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JOSEPHINE ZEHNDER-STADLIN
UND GOTTFRIED KELLER
Von Prof. Dr. Emil Jenal.

'OSEPHINE Zehnder-Stadlin, eine scharf ausgeprägte, eigenwillige
Persönlichkeit, ist die vollblütigste Jüngerin Pestalozzis, die Zug her-

vorgebracht hat. Mein Hinweis auf ihre Beziehungen zu Gottfried
Keller möchte ein Ansporn zu weiteren Studien sein, denn das er-
zieherische und schriftstellerische Werk der edlen und tapferen Frau
harrt noch immer einer umfassenden Würdigung.

Josephine Zehnder-Stadlin wurde am 19. März 1806 als zweitältestes Kind der
zwölfköpfigen Familie des Arztes und Historikers Franz Karl Stadiin in Zug geboren.
Der freiheitliche Geist des Vaterhauses formte die Umrisse ihrer geistigen Gestalt.

Ein mütterlicher Oheim, der weiland holländische Hauptmann v. Uttinger, unter-
richtete sie in Deutsch, Französisch und Botanik, während sie in dem kleinen Er-
ziehungsheim ihrer Tante, Frau Dr. Ruepp in Sarmenstorf, den Namen Pestalozzi in
Ehrfurcht nennen hörte. Auf der Liebhaberbühne Zugs schätzte man ihren schönen
Alt. Willensstark und opferfroh versuchte sie nach dem Tode des Vaters 1829 die
Stütze der Familie zu werden. Nicht zufällig verrät so manches Blatt ihrer pädago-
gischen Schriftstellerei dichteste Lebensnähe und Alltagserfahrung. Mit der Gründung
einer Privatschule in Zug begann sich ihr Lehr- und Erziehungsdrang auszuleben,

doch ehe die Heimatstadt ihr Menschenbildnergeschick neidlos anerkannt hatte, stand

sie vor der Wahl, in Feilenbergs Mädchenschule in Hofwil bei Bern oder in der weit-

bekannten Anstalt Niederers in Yverdon ihre pädagogischen Kräfte weiter zu ent-

falten. Johannes Niederer, vormals in Pestalozzis Burgdorfer Schule tätig, ein Mann
von Format und hoher Bildung, stellte der erfolgreichen Erzieherin nach dreijährigem

Schuldienst das Zeugnis aus: »Sie gehört zu den kräftigen Charakteren ihres Ge-
schlechts«. Nachdem sie in Aarau, auf dem Bächteligut bei Aarau und in Olsberg sich
erneut als aufgeschlossene und begeisterte Erzieherin bewährt hatte, zog sie in die

Stadt Pestalozzis. Im Escherhaus am Zeltweg betreute sie, von einem tüchtigen Mit-
arbeiterstab umgeben, eine Anstalt und stillte nebstdem zu einer Zeit, wo dem schönen

Geschlecht die Hörsäle der Universität noch verschlossen waren, ihren Wissensdurst

in Vorlesungen über Psychologie, Physiologie, Chemie und Philologie. Die 1843
gegründete Zeitschrift »Die Erzieherin« mußte sie nach sechs Jahrgängen aufgeben.

Derartige Schicksalsschläge teilte die Jüngerin mit dem Meister, der ihrem Leben und
Streben die Richtung wies. Und wie Pestalozzi griff auch sie immerzu neue Projekte



auf, ohne je der materiellen Opfer zu achten. Sie gründete ein Seminar für Erziehe-
rinnen samt Musterschule, deren auf dem Anschauungsunterricht gründende Lehr-
methode weithin sichtbare Erfolge zeitigte. »Man merkt, daß das Kind zur Stadiin
geht«, hieß es in Zürich. Die konfessionell neutrale Religionslehre und der etwas
später als in der öffentlichen Schule einsetzende Schreib- und Leseunterricht weckten
indes mancherlei Kritik. So hob die ohnehin der Schonung bedürftige Erzieherin 1853
die Anstalt auf und bestellte fortan, von ihrem Gatten, dem Zürcher Bürgermeister
Dr. Zehnder, verständnisvoll umhegt und gefördert, das weite Feld der pädagogischen
Schriftstellerei. »In den Sielen sterben« war auch ihr Losungswort. Es erfüllte sich am
26. Juni 1875*).

Bereits im Jahre ihres Rücktritts, 1853, erschienen die »Morgengedanken einer
Frau«. Ein Lobpreis auf die Gnade Gottes, in der wir leben und weben, eröffnet wie
ein Morgengebet die oft monologisierenden Betrachtungen über die Natur und Be-
stimmung des Menschen, über den Vorsatz, in jeder Minute Christus ähnlich zu
denken und zu handeln, über die Vaterunserbitten, über Mut und Demut im Tage-
werk, über Wohlwollen, Festigkeit und Nachgeben, über Furcht und Hoffnung —
hier klingen Verse Herders, Goethes und Schillers auf. sozusagen die einzigen Spuren
ihres Verhältnisses zur Poesie — und letztlich über den Glauben, in dem sie keinen
Gegensatz zum Wissen, sondern dessen Uberwölbung erblickt: »Auch die strengsten
Forscher der exaktesten Wissenschaft, z. B. die Physiker, die Chemiker, die Mathe-
matiker gehen in ihrem Dafürhalten weit über ihr Wissen hinaus und je weiter ihr
bestimmtes Wissen reicht und je tiefer, je strenger und klarer es ist, um so weiter
geht auch ihr Glaube«. Josephine Zehnder-Stadlin scheut vor abstrakten Gedanken-
gängen nicht zurück, doch sie entwickelt gleich Pestalozzi kein System — übrigens
eine typisch schweizerische Haltung, fehlt doch in unserem Geistesleben jener
philosophische Idealismus, der allzuleicht die Dinge zu haben glaubt, wenn er
ihre Begriffe hat, und nicht selten die Denkformen mit den Lebensmächten, die Uni-
versalia mit dem Universum, das System mit dem Gehalt, die Begriffsmumien mit
dem pulsierenden Leben verwechselt. Auch die Reflexionen und Meditationen der
Zugerin bedeuten nichts anderes als eine existenzielle, praktisch anwendbare Ge-
legenheitspädagogik, die auf dem Fundament eines innerlich erlebten, wenn auch
nicht kirchlich gebundenen Christentums ruht.

Den »Morgengedanken einer Frau«, die 1862 in dritter Auflage erschienen, folgte
1856 bei Sauerländer in Aarau »Die Erziehung im Lichte der Bergpredigt«. Hier
werden Erzieherinnen und Müttern die Acht Seligkeiten als Richtpunkte ihrer Sen-
dung hingestellt, sinngemäß zu deuten versucht und zur praktischen Nutzanwendung
ausgemünzt. Man fühlt sich an Tertullians Diktum »Anima naturaliter christiana»

*) Die biographischen Notizen stützen sich auf den Nekrolog von Dr. H. Schweizer-Sidler, Neue Zürcher
Zeitung 1875, Nr. 457, 459, 461. Vgl. auch O. Hunziker, Allg. Deutsche Biogr., Bd. 44, S. 776 ff.

erinnert, wenn die Verfasserin dartut, daß die an jener Weltenwende unerhört neu
anmutende Bergpredigt nichts enthalte, was der Menschennatur widerspreche. Die
Interpretin bemüht sich, möglichst subtil zu Werke zu gehen, doch strauchelt sie
zuweilen schon auf dem Glatteis der Wortdefinitionen, wenn sie beispielshalber in
»Sanftmut« Mut als Kühnheit deutet, während »muot« ursprünglich doch bloß
Sinn, Geist, Gemüt bedeutete! Weniger noch als in den »Morgengedanken« scheint
sie hier auf akademische Abstraktion erpicht, erklärt sie doch schlankweg: »Das
weibliche Denken ist kein Spekulieren; es ist mehr ein Nachsinnen, das Vergeistigen
oder Nachspüren der unmittelbar sinnlichen Anschauung. Die Frau prüft das All-
gemeine an einzelnen Fällen«. Gesättigt mit persönlichen Erfahrungen, auf hun-
derterlei konkrete Einzelfälle eingehend, feinfühlig die Kinderseele erfassend, nach
Wilhelm Raabes Mahnung auf die Gasse achtend und zu den Sternen blickend, schuf
sie mit diesem Buch in Wahrheit ein Vademecum für die Mütter des Volkes.

Intimste Lebensnähe verrät auch ihr 1863 in Leipzig veröffentlichtes Buch »Pä-
dagogische Beiträge«. Die erste Studie, »Der gemütbildende Anschauungsunterricht«,
verficht die These, dem Kind müsse die Bildung durchs Gemüt und die Gemütsbil-
dung durch lebendige Anschauung beigebracht werden, denn es verstehe sich nicht
auf »Gut« und »Bös«, sondern ahme nach, was ihm in der Erscheinung als »Hoch-
bild« leuchte und was es als zu ihm gehörig empfinde und erfasse. Eine zweite Studie,
»Bestimmung und Bildung der Frau«, macht vor allem deutlich, daß die Pädagogin
nicht aus der Schule Schleiermachers kommt, dessen »Idee zu einem Katechismus
der Vernunft für edle Frauen« Friedrich Gundolf in seinem meisterhaften Schleier-
macher-Essay abfertigt, vielmehr glaubt man Pestalozzi über die mütterliche Er-
ziehung reden zu hören. Ein Strahl pestalozzischer Herzenswärme leuchtet auf diesen
Blättern. In der dritten Studie wird »Die weibliche Krankenpflege« geradezu als ein
integrierender Bestandteil der fraulichen Gesamtbildung gewertet und kenntnisreich
erörtert.

Die letzte Dekade ihres Lebens galt einem großangelegten Werk über Pesta-
lozzi. Mit Bienenfleiß sammelte sie alles, was von ihm stammte oder auf ihn sich
bezog. Sie wollte ihn als säkulare Gestalt auf dem Hintergrunde seiner Zeit dar-
stellen. Die gewaltige Arbeit, deren erster Band in ihrem Todesjahr 1875 in Gotha
unter dem Titel »Pestalozzi, Idee und Macht der menschlichen Entwicklung« erschien,
zehrte an ihrem Lebensmark und blieb ein Torso. Das Material für weitere fünf Bände
lag bei ihrem Tod vollständig vor, doch infolge des Todes ihres Gatten unterblieb die
Drucklegung. Es ging der Verfasserin nicht bloß darum, dem »Genie des Herzens«
ein monumentales Denkmal zu setzen, es sollte vielmehr wieder in das lebendige
Bewußtsein der Zeitgenossen treten. Nichts blieb unversucht, was immer dieser Ab-
sicht dienen konnte. Wie sehr die Jüngerin für ihren Meister glühte und warb,
zeigt aufs schönste das Bittgesuch an Gottfried Keller, er möchte Pestalozzis »Lien-



hard und Gertrud« einer neuen Generation schriftstellerisch mundgerecht machen.

Da der Dichter auf das angekündigte Pestalozziwerk abonniert hatte, ergab sich

ohne weiteres ein Anknüpfungspunkt. Im Gottfried Keller-Nachlaß stieß ich auf den

Bittbrief der Zugerin, der hier erstmals veröffentlicht wird, wobei ich ungewöhnliche

Abbreviaturen ergänze und Verschreibungen berichtige:

Oberstraß, 23. Febr. 1873.

Hochverehrter Herr!

Da Sie durch Ihr Abonnement Interesse für Pestalozzi beweisen, so wage

ich den lange in mir getragenen Wunsch auszusprechen, meinen tiefinnigen
Wunsch: Sie mögen sich entschließen, Pestalozzis Volksbuch »Lienhard und

Gertrud« aus jener Zeit in die unsere, in unsere Verhältnisse und Charaktere

herüberzutragen, d. h. auf dem Grund und Boden unseres heutigen Lebens

herauswachsen und sich entwickeln lassen.
Vielleicht hätte es Bitzius auch können, aber gewiß ist, daß heute es

niemand kann als Sie und Sie können es in der einfachen, ergreifenden Weise

wie Pestalozzi selber.
Ich sage in meiner Einladung, daß ich für meine elfjährige Arbeit nichts

wolle; das ist aber nur wahr in Bezug auf Geld oder andere persönliche Vor-

theile für mich. Ich erwarte von Ihrer Arbeit die Förderung der meinen und

deren wesentliche Ergänzung.
Ich bin im Besitz der ersten Originalausgabe von »Lienhard und Gertrud«

und stelle es sehr gern zu Ihrer Disposition. Selbstverständlich würde Ihre

Arbeit ganz unabhängig von der meinen erscheinen und außer meinem lieben

Gatten soll niemand wissen, daß ich früher darum wußte als das übrige Publikum.
Suchen Sie keine Ausflüchte! Ich weiß, die Arbeit wird Ihnen selber Freud

machen — freilich auch große Mühe — die aber gar nicht in Betracht kommen
kann vor der Förderung der großen Volksmenge, die das Salz des Staates ist.

Mit wahrer Verehrung empfiehlt sich Ihnen ergebenst
/. Zehnder-Stadiin.

Das Ansinnen der Pädagogin war an sich weder kühn noch ungewöhnlich. Man

weiß, daß gelegentlich fragmentarische Dichtungen einer früheren Generation spätere
Dichter zur Vollendung locken, wie die mißglückten oder unebenbürtigen Ergän-

zungen von Schillers »Geisterseher« und »Demetrius«, von Hölderlins »Empedokles«

oder Grillparzers >Esther« bezeugen, häufiger noch erfolgt die Wiederbelebung und

Neuprägung einer veralteten Dichtung im Geist und Geschmack einer neuen Zeit,
man denke bloß an die Erneuerung der alten deutschen Volksbücher durch die

Romantiker oder der mittelalterlichen Mysterienspiele durch moderne Dramatiker.

Doch Gottfried Keller war ein zu origineller und eigenmächtiger Dichter, als daß er
sich - invita Minerva - zu solchem Vermittlerdienst hätte bequemen können. Er gab

der eifrigen Bittstellerin am 4. März 1873 mit der bezwingenden Herzenshöflich-
keit, die seinen Briefen eigen ist, zu verstehen, daß nur ein neuer Pestalozzi das

klassische Werk zu erneuern vermöchte, während er selber sich lediglich »den Stroh-
kranz eines Ballhorn« erwerben könnte. Hier der Wortlaut des ebenso schönen wie
einsichtsvollen Dokuments:

Hochverehrte Frau!

Ich fühle mich nicht wenig geehrt und geschmeichelt durch den wichtigen
Auftrag, welchen Sie mir erteilen wollen. Ausflüchte gibt es hier freilich nicht,

sondern entschiedene Verweigerungsgründe, die Sie in Ihrem eifrigen Missions-
triebe nur einen Augenblick übersehen haben.

Pestalozzis Buch hat nicht nur seine didaktische oder erzieherische Bedeu-
tung, sondern, wie ich mich durch eine neue Lesung dieser Tage wieder über-

zeugt habe, seinen spezifischen Wert als schriftstellerisches Werk; es ist in seiner

Art ein klassisches Buch, das nicht nur Tugend, sondern auch Schönheit besitzt,
und zwar keusche Schönheit. Das muß man lassen, wie es ist; wenigstens ich
möchte mir nicht den Strohkranz eines Ballhorn daran verdienen.

Will man das erreichen, was Sie bezwecken, so muß man eben etwas ganz

Neues machen, und da muß halt in Gottes Namen wieder ein Pestalozzi
kommen. Übrigens sollte »Lienhard und Gertrud« noch immer wirksam sein,
das rein Menschliche darin ist ja immer das gleiche. Die Hauptdifferenz liegt in
dem Feudalverhältnis, das in dem Buche noch existiert; aber das stört das
eigentliche Volk nicht, welches das Fernabliegende eher liebt als haßt, wenn es

liest, unähnlich den sogenannten Gebildeten, welche in den Romanen nur ihr

eigenes Treiben und Kostüm antreffen wollen. Denken Sie sich nur die Menge

neuer Gestalten, die eine Umarbeitung nach den Verhältnissen jetziger Zeit mit

sich brächte, den modernen Lehrer, die Arbeiterfragen, die Sozialisten, den

modernen Geistlichen, die Volksvertreter, Volksbeamten usw. usw., so werden
Sie finden, daß vom alten Gebäude kein Stein auf dem ändern bliebe und es
mit der Umwandlung des Gerichtsherren in einen Fabrikherren und des Vogts
in einen Gemeindeammann nicht getan wäre.

Wenn Bitzius die Liebe Pestalozzis und dessen heiligen Lebensernst resp.
die richtige Kenntnis gehabt hätte, so hätte er ein Äquivalent machen können;

das Buch selbst hätte er, wenn er es überhaupt als ein zürcherisches und päda-
gogisches Produkt nicht gehaßt hat, gewiß nicht angetastet.

Auerbach hat in dieser Richtung manches mit Ernst und Glück angestrebt;
aber es fehlt seinen Sachen das Bukett von »Lienhard und Gertrud«: die Einzig-

keit, der Charakter des Unikums, des nur einmal und dann gut Gewordenen.



Das Beste wäre vielleicht, zu machen, daß das Volk das Buch einmal für
einen halben Franken haben kann. Die Franzosen verstehen das schon lange.
Bei uns nur die Mucker; die sogenannten liberalen Volksbücher kosten immer
noch ihr gutes Geld und werden am liebsten von den Volksschindern gelesen
(um heimlich ein bißchen zu schimpfen), wie der rationelle Landwirt gern eine

gute Schrift über Viehzucht liest.
Ich muß demnach mich schließlich, wie man zu sagen pflegt, herzlichst für

das geschenkte Zutrauen bedanken. Ihrem verdienstvollen Werke mit Spannung
entgegensehend, empfehle ich mich mit Verehrung und Ergebenheit.

Ihr G. Keller.*}

Mit der höflichen Ablehnung und dem billigen Vorschußlorbeer war Kellers
Beziehung zu Josephine Zehnder-Stadlin jedoch keineswegs erschöpft. Der Dichter
hat ihrem Werk über Pestalozzi nicht bloß »mit Spannung« entgegengesehen, er hat
es auch gelesen und so gründlich studiert, daß die Mühewaltung der Zugerin in einer
seiner schönsten Novellen Früchte trug. Werfen wir zunächst einen Blick auf den
ersten und einzigen, über 800 Seiten zählenden Band ihres Werkes. Er umfaßt zur
Hauptsache Bausteine zu einer Kulturgeschichte Zürichs im 18. Jahrhundert. Authen-
tische Dokumente, die das öfl'entliche und private Leben Zürichs beleuchten, werden
wortgetreu, wenn auch häufig durch Lesefehler entstellt, und leider völlig kommen-
tarlos abgedruckt — ein Editionsverfahren, das berechtigte Bedenken weckt. Die ge-
waltige Aktensammlung ist in folgende Abschnitte gegliedert: 1. Aus dem Staatsleben,
2. Aus dem Familienleben, 3. Junge Leute, 4. Männer, 5. Allerlei zur Charakteristik
der Zeit, 6. Pestalozzis Kundgebungen über zürcherische Zustände. Von literar-
historischer Bedeutung ist vorab der wichtige Briefwechsel zwischen ßodmer und
Zellweger. So besitzt das Werk ansehnlichen Quelleriwert und wird aus diesem
Grunde immer noch von Literarhistorikern benutzt.**) Auch etliche Manuskripte
Pestalozzis gelangen zum Abdruck, so erstmals die »Oratio pro domo«. Die große
historisch-kritische Pestalozzi-Ausgabe unserer Zeit bucht daher in ihrem Textapparat
sporadisch auch die Bemühungen der Zugerin. Aus ihrer eigenen Feder floß lediglich
die knappe Charakteristik des Meisters zu Beginn des Bandes, dessen für das Ge-
samtopus berechneter Titel naturgemäß mehr verspricht als hält.

Wer die kunterbunte, streckenweise freilich auch reizlose Materialiensammlung
durchstöbert, gewinnt ein ungeheuer reichhaltiges Bild der Zürcher Kultur des
18. Jahrhunderts. Daß Keller keine Mühe scheute, die aufgestapelten Dokumente
gründlich zu erforschen, bezeugt das überaus anschauliche und lebensprühende

*) >G. Kellers Leben, Briefe und Tagebüdier<, dargestellt und hg. v. E. Ermatinger, 5. u. 6. Aufl., Stuttgart
und Berlin 1925, Bd. 3, S. 65 f.

Der Brief ist auch abgedruckt in der schönen Auswahl, »Briefe G. Kellerst, hg. v. C. Helbling, Zürich
1940, S. 197 ff.

**) Vgl. z. B. E. Ermatinger, Wieland und die Schweiz, Leipzig 1924.
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Kulturgemälde im »Landvogt von Greifensee«. Schon 1903 wies Max Nußberger
darauf hin, daß der Novellist nicht bloß aus der Salomon Landolt-Biographie von
David Heß geschöpft, sondern unter anderm auch Josephine Zehnder-Stadlin zu Bäte
gezogen hat, durch deren mit kulturhistorischem Detail bis zum Bande gefülltes Werk
wohl »der letzte Anstoß zur Vollendung des Ganzen erfolgt sein muß«*). Welch ein
Verdienst der Zugerin, wenn dem so ist! Bekanntlich schildert Keller im »Landvogt
von Greifensee«, wie das Zürcher Original Salomon Landolt nach bestandenem Jung-
gesellentum die hübschen Korbspenderinnen von anno dazumal, den »Distelfink«,
den »Hanswurstel«, die »Grasmücke«, den »Kapitän« und die »Amsel« zu einem
»Schätzekongreß« einlädt, will sagen: zu einer elegisch-heiteren Heerschau, bei der
der Hagestolz die herrliche Beihe seiner Herzensgeschichten noch einmal Revue
passieren läßt. Die schönste der vorzeitig abgebrochenen Liebesgeschichten Landolts
dreht sich um Figura Leu alias »Hanswurstel«. Scheinbar frönt der Dichter gerade
hier seiner unerschöpflichen Fabulierlust, in Wirklichkeit lassen sich nicht bloß Sitten,,
Kostüme und Interieurs, sondern auch entscheidende Motive, ja selbst Gespräche
der Personen auf historische Quellen, zumal auf das Pestalozzibuch Zehnder-Stadlins
zurückführen. Aus dem Schuttfeld ihrer staubigen Aktensammlung erblühte unter
den Händen des Dichters frisch pulsierendes Leben.

Um die feine Gestalt der Figura Leu beschwört Keller zunächst einmal das
würdig-steife Gehaben jener Epoche wie auch die durch den Zopfgeist herausge-
forderten rebellierenden Lebensgeister. Mit sichtlichem Behagen zaubert er uns
Milieu und Zeit vor Augen: die höchstens durch den Pastetenverkauf gestörte Toten-
stille in Zürichs Gassen während der morgendlichen Sonntagsfeier, die Kontrolle
der Sonntagsausflügler durch die sittenrichterliche »Reformationskammer«, die abends
paarweise promenierenden Bürger, die degenbewehrten Junker und die Ratsherren
in schwarzem Talar und weißem Mühlsteinkragen, die rigorosen Sittenmandate wie
ihre Übertretung durch die Jeunesse doree, das Regiment der Gnädigen Herren wie
die Opposition freiheitsdurstiger Jungmänner und vorab das literarische Leben und
Treiben im Kreise Johann Jakob Bodmers. In diesem reizenden Milieu spielt die
Herzensaffaire Salomon Landolts und Figura Leus: sie begegnen einander erstmals
bei der Musterung der Sonntagsbummler, dann schließt sich Landolt in der Gesell-
schaft für vaterländische Geschichte dem Bruder Figuras an, um der Geliebten näher
zu kommen, doch die Furcht vor erblicher Belastung — das Hauptmotiv der Figura-
Partie - läßt es nicht zur Ehe kommen. Für die Gestaltung der Motive wie des
kulturhistorischen Hintergrunds bot das Sammelwerk der Pädagogin entscheidende
Anregungen. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wollte man die ein-
schlägigen Aktenstücke und ihre Entsprechungen in der Novelle konfrontieren, doch
es steht fest, daß sich der Dichter oft bis in Einzelheiten auf die mannigfachsten

*) Vgl. Max Nußberger, »Der Landvogt von Greifensee« und seine Quellen. Diss. Frauenfeld 1903, S. 49 ff.



Dokumente der Zehnder-Stadlinschen Edition stützte. So könnten die literarischen

Exkurse weitgehend aus dem Quellenwerk belegt werden. Wenn der Dichter bei-
spielsweise Bodmer als »zürcherischen Cicero« bezeichnet, so bedient er sich des

Kompliments, auf das er in Sulzers Brief an Bodmer vom 17. September 1765 stieß.
Ein anderes Beispiel: Am 10. Dezember 1765 schreibt Bodmer an Schinz: »Neulich

war ein braver junger Mann aus Danzig bei mir, der mir erzählte, daß er und andere
in Danzig Gelegenheitsgedichte in Hexametern drucken lassen, welche ihren gnä-

digen Herren so anstößig und aufrührisch vorgekommen, daß sie den Druckern
verboten, dergleichen zu drucken«. In der Novelle heißt es von Bodmer:» Dazwischen
flocht er tadelhafte Neuigkeiten ein, die seine allverbreiteten Korrespondenzen er-

gaben, wie z. B. der Rat von Danzig den jungen poesiebeflissenen Bürgern der Stadt
den Gebrauch des Hexameters als eines für die bürgerlichen Gelegenheiten unan-

ständigen und aufrührerischen Vehikels verboten habe«. Wie Keller allzu geschwätzige

Belege kürzte, erhellt aus folgendem Beispiel. Am 20. April 1752 spricht Bodmer von

seiner Gepflogenheit, bewährte Freunde in seinen Dichtungen zu verewigen: »Sie
werden Hr. Zörnlin nicht im Noah finden; man wird mich tadeln, daß ich Philokles
[= Zellweger] in einem Heldengedicht angeführt habe, darum ist auch Breitinger
nicht darin. Ich hatte einige Verse, in welchen ich Hessen von Altstätten mit mir in

dem Gefilde der ungebornen Seelen eingeführt hatte; aber ich habe sie auf eine

andere Auflage gesparet ut invidiam placarem. Sulzers habe ich in Joseph und

Zuleiba gedacht. In einem Gedichte von geringerer Art kann ich noch wohl Zörnlins
gedenken«. Der Novellist resümiert lediglich: »Er führte nun aus, welchen Bewährten

unter seinen Freunden er solche Erwähnungsstellen in seinen verschiedenen Epo-
pöen schon gewidmet habe und welchen er diese Vergünstigung noch zuzuwenden

gedenke, je nach der Bedeutung des Mannes in größeren oder geringeren Werken, in
einer größeren oder kleineren Anzahl von Versen«. Doch genug der Parallelen. Sie

könnten in ihrer Gesamtheit lediglich erhärten, daß die Dokumentensammlung An-
regungen nach allen Seiten ausstrahlte und zuweilen bis auf Einzelheiten des Dialogs
und der Schilderung abfärbte. Das gilt vor allem und fast ausschließlich von der
Figura Leu-Partie. Doch auch Namen und Charakterelemente des Kapitäns Gimmel

entlehnte der Dichter dieser Quelle. Kellers Ausbeute verrät, daß er zu den gründ-

lichsten Kennern des unübersichtlich großen Werkes zählte.
Als Pestalozzi-Forscherin ist Josephine Zehnder-Stadlin um den verdienten

Nachruhm gekommen, da ihr Werk schicksalshalber ein Torso blieb. Was sie plante
und erreichte, hat die pädagogische Wissenschaft längst überholt. In Kellers Dichtung

dagegen lebt ihre Arbeit weiter. Ohne Josephine Zehnder-Stadlin fehlte dem »Land-
vogt von Greifensee« viel von dem kulturgeschichtlichen Zauber, der uns die Dich-

tung so liebenswert macht. So ist ihr wenigstens ein anonymes Fortleben in einer

der köstlichsten Novellen des deutschen Schrifttums zuteil geworden.
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UNSERE BIBLIOTHEK
Von Dr. E. Zumbach.

Oeit mehr als drei Jahrzehnten schon widerlegt
^ unser altes städtisches Zeughaus das Sprich-
wort vom Schweigen der Musen im Waffengeklirr
in schönster Weise, da es statt Kriegsgerät gleich
zwei Bibliotheken beherbergt. Und nun haben
gar, während die Schrecken des zweiten Weltkrie-
ges die Schweiz umziehen, noch zwei weitere
darin Unterkunft und, wie wir hoffen, dauernde
Ruhestatt gefunden.

Seit der Verfasser im Neujahrsblatt 1929
(S. 3—15: »Unsere Bibliotheken«) Geschichte
und gegenwärtiger Zustand der zugerischen
Bibliotheken darstellte, war es um sie wieder still
geworden. Einzig die Staatswirtschaftskommis-
sion hat zu wiederholten Malen bei der Behand-
lung des Rechenschaftsberichtes des Regierungs-
rates gewünscht, der Regierungsrat möchte Mittel
und Wege suchen, wie die Kantonsbibliothek dem
Publikum besser zugänglich gemacht werden
kann. Doch stand diesem sicher begrüßenswerten
Wünschen immer die harte Wirklichkeit gegen-
über, ihr ein neues Heim zu suchen, wenn anders
eine richtige Benützung möglich sein solle.

Inzwischen haben sich im innern Gefüge des
alten Zeughauses (vgl. darüber Birchler, Kunst-
denkmäler, 11.406), wo seit 1910 die Stadt- und
Gewerbebibliothek untergebracht sind, allerlei
Veränderungen vollzogen, die immer mehr Be-
denken erregten. Die Konstruktion der Böden
war der großen Last, die volle Bücherregale dar-
stellen, auf die Dauer nicht gewachsen. Wieder-
holte Untersuchungen durch die städtischen Bau-
organe ergaben, daß bei sich mehrender Bela-
stung, die wegen des steten Zuwachses nicht zu
vermeiden wäre, mit einem Einsturz gerechnet
werden mußte, der Menschen und Bücher scho-
nungslos in den Trümmern begraben hätte. An-
derseits erwiesen sich die Mauern als genügend
stark, um eine erheblich größere Last aufzuneh-
men. Es handelte sich also nur darum, sie von den
Böden auf die Seiten zu übertragen. Die einwand-
freieste Lösung wäre wohl der Ersatz der bisheri-
gen hölzernen Konstruktion durch moderne Be-

tonböden gewesen; sie lassen zwar hinsichtlich
Schalldichte sehr zu wünschen übrig, sind aber
außerordentlich tragfähig und unverwüstlich, hal-
ten auch einem Schadenfeuer stand und nehmen
schließlich nur einen Bruchteil des Volumens der
jetzigen Konstruktion ein. Der hohen Kosten we-
gen mußte man sich mit dem Einzug von Eisen-
balken begnügen; über dem ersten Stock (Ge-
werbebibliothek) traten sie an die Stelle der bis-
herigen Holzbalken und machten so die Eichen-
stütze überflüssig, die der Ausnützung des schö-
nen Raumes hinderlich war; außerdem kommt
jetzt die einfache, kräftige Stuckdekoration der
Decke trefflich zur Geltung. Im zweiten Stock
mußte auf den Einbau der Träger in die Decke
verzichtet werden; sie wären, im Gegensatz zum
ersten Stock, in die zum östlich anstoßenden Pri-
vathaus gehörende, ungenügende Brandmauer zu
liegen gekommen. Der Besucher sieht mit Genug-
tuung, daß sich der Nachteil, nachdem die neuen
Gestelle eingebaut sind, durchaus verschmerzen
läßt. Überhaupt verdient das Stadtbauamt für die
Sorgfalt, mit der die Neueinrichtung vollzogen
wurde, unsere Anerkennung.

Neben der wieder hergestellten Sicherheit
wurde aber noch etwas ganz anderes erreicht: Der
verfügbare Raum ist durch den Neueinbau von
Gestellen um mehr als das Doppelte gewachsen.
Während vorher der Estrich wegen der mangeln-
den Tragfähigkeit nur wenige Regale enthielt,
konnte er jetzt zum Hauptmagazin ausgestaltet
werden. Im Mittelgeschoß tritt an Stelle des dü-
stern, ungünstig beleuchteten und daher selten
verwendeten Lesezimmers ein kleiner, überaus
heimeliger Lesesaal, der in die mit Fenstern reich
versehene Südostecke zu liegen kommt. Die rings-
umlaufenden, gebeizten Regale mit ihren in Reih
und Glied stehenden Bücherrücken geben ihm das
unerläßliche »wissenschaftliche« Gesicht. Hier
befindet sich ein großer Tisch mit acht Arbeits-
plätzen. Damit ist die immer wieder von allen
Seiten erhobene Forderung nach einem beschei-
denen, mit den nötigsten Nachschlagewerken aus-
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gestatteten Arbeitsraum Rechnung getragen. Bei
aller Einfachheit wird er im Stande sein, diesen
alten, berechtigten. Wunsch zu erfüllen und damit
dem geistigen Leben der Stadt einen nicht gerin-
gen Dienst zu erweisen. Eine weitere Folge des
Raumgewinnes war die Wiedervereinigung der
eigenen Bestände unter dem gleichen Dach. Die
im Jahre 1923 ins Gewerbeschulhaus verbrachte
belletristische Abteilung wurde wieder zurückge-
holt, eodaß der Betrieb nicht mehr auf zwei Lo-
kale verteilt werden muß; übrigens hatte die Ge-
werbeschule die Lokale schon längst für sich ver-
langt, sodaß man gleich zwei Herren dienen
konnte.

Die große Vermehrung des verfügbaren Rau-
mes, mit der man eigentlich gar nicht gerechnet
hatte, ließ noch einen ändern Gedanken aufkom-
men. Hatte man nämlich früher den Unterhalt
einer den Verhältnissen entsprechenden Biblio-
thek eher als staatliche Aufgabe angesehen und
daher nach einer Lösung auf kantonalem Boden
gesucht, wie sie etwa für die Kantonsschule gefun-
den worden war, so eröffnete sich hier die Aus-
sicht, auf dem engern, aber nicht weniger trag-
fähigen städtischen Boden die neue »Zentral-
bibliothek« erstehen zu lassen. Eine nähere Prü-
fung ergab, daß die Räume der Stadtbibliothek
durchaus genügen würden, um die Kantonsbiblio-
thek und darüber hinaus den Zuwachs der näch-
sten 15—20 Jahre aufzunehmen. Es stellte sich
sogar heraus, daß auch die kantonale Lehrer-
bibliothek, die bisher im Kantonsschulhaus eine
Art Aschenbrödeldasein geführt hatte — die un-
günstige Lage hat die Benützung allzusehr er-
schwert — noch reichlich Platz fand. Die von
der Bibliothekkommission angebahnten Unter-
handlungen führten zu einem raschen, beide Teile
befriedigenden Abschluß, wie man ihn etwa der
nächsten Friedenskonferenz wünschen möchte.
Alles nähere wird der geneigte Leser dem Vertrag
selbst entnehmen, der als Denkmal der Zusam-
menarbeit von Stadt und Kanton auf kulturellem
Gebiet sich neben dem Kantonsschulvertrag wohl
sehen lassen darf, wenn er ihm auch an finanziel-
ler Tragweite und Länge der vorausgehenden Ver-
handlungen nicht gleichkommt.

Der Vertrag ist so abgefaßt, daß nicht nur eine
Rückgängigmachung möglich ist, die hoffentlich
nie eintrifft, sondern auch eine Ausgestaltung,
z. B. durch Errichtung einer öffentlich - recht-
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liehen Stiftung, wenn z. B. einmal die Errichtung
eines neuen Heims zur Diskussion steht.

Vorderhand werden wir uns mit dem Erreich-
ten begnügen dürfen; das sagt uns auch ein Blick
in die heute vorhandenen Bestände, die sich schät-
zungsweise auf etwa 35 000 Bände und Broschü-
ren belaufen. Den wichtigsten Bestandteil bildet
für den großen Leserkreis die belletristische Ab-
teilung. Diese bietet in guter Auswahl die besten
wertbeständigen Werke der deutschen Literatur,
in angemessenem zahlenmäßigen Abstand auch
der französischen und italienischen. Ein brauch-
barer gediegener Grundstock ist also vorhanden,
auf dem sich weiterbauen läßt. Daß dabei auch
der zeitgenössische Roman, weitaus die umfang-
reichste Literaturgattung, besonders gepflegt
wird, liegt im Zweck der Bibliothek begründet,
die von jeher auch der Unterhaltung zu dienen
hatte. Wenn nicht alle vielgelesenen Bücher zu
dauerndem Besitztum emporzuwachsen vermö-
gen, liegt das in der Natur der Sache begründet;
am geistigen Gehalt und an der sorgfältigen Form
wird sich entscheiden, was zum Weizen und was
zur Spreu gehört. Von dieser Scheidung zeugen
auch die verhältnismäßig großen, nicht mehr be-
nützten Bestände aus früherer Zeit; es wird nie-
mandem einfallen, sie ihres Asylrechts in unsern
Gestellen zu berauben, soweit es sich nicht offen-
sichtlich um wertlose Eintagsfliegen handelt.

Selbstverständlich sind der Bibliothek auch
wissenschaftliche Ziele gesteckt, die sich freilich
den vorhandenen Mitteln anpassen müssen. Eine
umfassende Bibliothek, wie sie etwa die Nachbar-
kantone Luzern und Aargau oder gar Zürich be-
sitzen, ist weder möglich noch, angesichts der kur-
zen Entfernungen, notwendig. Nur in einer Hin-
sicht wird man unserer Bibliothek möglichste
Vollständigkeit wünschen: In allem, was über
Stadt und Kanton Zug, ihre Geschichte, Kultur.
Natur, Recht und Wirtschaft geschrieben, was von
Kantonsbürgern und -Einwohnern verfaßt und
was im Kanton gedruckt wurde. Darin kommt der
Bibliothek der Charakter einer eigentlichen
Sammlung zu, die das zugerische Schrifttum nicht
nur der heutigen Leserschaft zuführt, sondern in
erster Linie der nahen und fernen Zukunft in
möglichster Vollständigkeit zu erhalten bestrebt
ist. Man wird hier nicht leicht zu weit gehen kön-
nen; die Erfahrung lehrt zu häufig, daß vieles,
das die Gegenwart nach raschem Blick achtlos lie-

gen läßt, später in irgendeiner Hinsicht wieder
zur Bedeutung kommt, besonders dann, wenn es
nicht als einzelne Erscheinung, sondern als ganze
Gruppe erhalten bleiben kann; so bildet z. B. eine
Sammlung von Konzertprogrammen eine unent-
behrliche Grundlage für die Beurteilung des Mu-
siklebens auch im bescheidenen Ausmaß einer
Kleinstadt. Die beiden vereinigten Bibliotheken
besitzen glücklicherweise einen ganz ansehnlichen
Teil dieses Schrifttums und zwar von den Anfän-
gen der zugerischen Buchdruckerkunst an, die na-
turgemäß den Großteil geliefert hat. Eine nähere
Darstellung muß bis zur Beendigung der Katalo-
gisierung verschoben werden; es mag aber heute
schon gesagt sein, daß der Abteilung in verschie-
dener Hinsicht mehr als lokale Bedeutung zu-
kommt; so hat die asketische Literatur des Spät-
barocks, die heute wieder mehr Beachtung seitens
der Kenner findet, in Zug jahrzehntelang eine in-
tensive Pflege gefunden, deren Niederschlag man-
ches Brett unserer Sammlung füllt und noch un-
gehobene Schätze enthält. Auch die ansehnliche
Handschriftensammlung besitzt fast ausschließ-
lich Werke zugerischen Inhalts und wird durch
die Vereinigung erst ins richtige Licht gerückt.

In beiden Bibliotheken fanden sich sodann
beachtenswerte Ansätze einer schweizergeschicht-
lichen Bibliothek; so verfügt die Kantonsbiblio-
tliek über mehrere wichtige Zeitschriftenserien
dieses Gebietes sowie wertvolle Quellenwerke von
dauerndem Wert, die als tägliches Rüstzeug des
Forschers wie zur ersten Orientierung des Laien
gleich unentbehrlich sind. Daß dabei die benach-
barten Kantone, namentlich die Innerschweiz, im
Vordergrund stehen, bedarf keiner nähern Be-
gründung. Das Vorhandene zielbewußt zu erhal-
ten und zu mehren wäre eine Selbstverständlich-
keit auch ohne die ernste Mahnung der Gegenwart
zur Besinnung auf unsere Grundlagen. Die Stadt-
bibliothek weist ihrerseits auch zahlreiche wert-
volle Werke kunstgeschichtlichen Inhalts auf, die
ebenfalls planmäßig geäufnet werden sollen.

Wie weit die Bibliothek neben der Hand-
bibliothek der Gerichtskanzlei der Rechtswissen-
schaft zu dienen in der Lage sein wird, muß sich
nach den zur Verfügung stehenden Mitteln und
dem Interesse der Besitzer richten. Doch wird sie
sich angelegen sein lassen, dem Benutzer, nament-
lich dem Laien, das Wichtigste zu bieten. Dabei
müssen freilich kostspielige Doppelanschaffungen

unterbleiben. Daß die große Sammlung amtlicher
Drucksachen des Bundes und der Kantone vorwie-
gend wirtschaftlichen und statistischen Inhalts,
die die Kantonskanzlei angelegt hat, in ihrem Be-
sitze bleiben muß, stand von Anfang an fest. Sie
steht den Benutzern der Stadtbibliothek immer-
hin zur Verfügung, sodaß diese auf deren Pflege
verzichten kann, die sehr viel Raum und Zeit
beansprucht. Ähnlich wird es sich mit den übri-
gen Wissensgebieten verhalten; daß man noch viel
mehr als bisher auf bereits vorhandene Sammlun-
gen (z. B. die Gewerbebibliothek) Rücksicht neh-
men und Doppelanschaffungen vermeiden wird,
braucht nicht näher betont zu werden. Eine auch
nur einigermaßen genügende technische oder na-
turwissenschaftliche oder gar medizinische Biblio-
thek z. B. liegt außer dem Bereich unserer Mög-
lichkeiten; auch die Erfahrungen mit der frühem
ärztlichen Bibliothek, die heute noch ihren Dorn-
röschenschlaf weiterschläft, sind nicht sehr ermu-
tigend.

Damit sind die Aufgaben der zu neuem Leben
geborenen Stadtbibliothek umschrieben, wenig-
stens was die Anschaffungen betrifft. Sie bedarf
aber der wohlwollenden Unterstützung aller
Kreise, wenn sie das gesteckte Ziel erreichen will;
wenn wir die Verhältnisse in ändern Kantonen
vergleichen, gibt es für Zug noch allerhand nach-
zuholen! Es ist kein Gemeinwesen zu klein, an
der Geistesarbeit mitzuhelfen, aber dazu bedarf es
vor allem des Rüstzeuges dazu, des wertvollen
Buches.

Die Bibliothek wird ihrerseits, zumal wenn sie
einmal ein neues Verwaltungs- und Benützungs-
reglement (an Stelle des geltenden vom 3. Dezem-
ber 1910) erhalten haben wird, allen billigen An-
forderungen entsprechen. Sie wird auch den Bü-
cheraustausch mit den benachbarten großen Insti-
tuten übernehmen und dadurch die vielen Lücken
in ihren Beständen weniger fühlbar machen. Sie
wird, wenn einmal die vorhandenen Bestände
durch einen den heutigen Anforderungen entspre-
chenden dreiteiligen Katalog (Standort-, Verfas-
ser- und Sachkatalog) erschlossen sein werden,
trotz ihres bescheidenen Ausmaßes manche Wiß-
begierde befriedigen, manche Anregung und För-
derung spenden.

Möge ein guter Stern über ihrem künftigen
Schicksal walten!
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Bibliothek -Vertrag.

Zwischen dem Regierungsrat des Kantons Zug
und dem Einwohnerrat der Stadtgemeinde Zug ist
folgender Vertrag abgeschlossen worden:

§ 1. Die Bestände der Kantonsbibliothek wer-
den der Stadtbibliothek unter Vorbehalt des
Eigentums als Depot übergeben, soweit sie nicht
für den amtlichen Gebrauch benötigt werden.

Die zu übergebenden Bücher werden von der
Kantonskanzlei ausgeschieden, tragen den übli-
chen Bibliothekstempel und werden im Standort-
katalog als Eigentum des Kantons gekennzeichnet.

§ 2. Die Stadtbibliothek ist verpflichtet, die
Bestände der Kantonsbibliothek wie die eigenen
zu katalogisieren und zu unterhalten, sowie alle
Tugiensia zu sammeln: Schriften über den Kan-
ton Zug, von Kantonsbürgern und -Einwohnern
und im Kanton erschienene irgendwelcher Art.

Der Stadtbibliothek werden während der
Dauer des Vertrages die dem Kanton schenkungs-
oder tauschweise zugehenden Bücher und Bro-
schüren überwiesen, die nicht für den amtlichen
Gebrauch bestimmt sind.

§ 3. Sämtliche Bestände der Stadtbibliothek
stehen den Einwohnern des Kantons zu den glei-
chen Bedingungen zur Verfügung wie den Ein-
wohnern der Stadt.

§ 4. Der Stadtbibliothek wird auch die kan-
tonale Lehrerbibliothek unter Eigentumsvorbe-
halt im Depot übergeben.

Deren Aeufnung erfolgt durch den Kanton im
Rahmen des Voranschlages nach den Weisungen
des Erziehungsrates.

Deren Bestände stehen in erster Linie der Leh-
rerschaft, in zweiter den übrigen Benutzern der

Stadtbibliothek unter den üblichen Bedingungen
zur Verfügung.

§ 5. Der Kanton ist in der aus fünf Mitglie-
dern bestehenden städtischen Bibliothekkommis-
sion durch zwei vom Regierungsrat bezeichnete
Mitglieder vertreten, wovon eines auf Vorschlag
der Lehrerkonferenz gewählt wird. Diesem wird
die Verwaltung der Lehrerbibliothek übertragen.

Die Bibliothekkomission erstattet dem Regie-
rungsrat und dem Stadtrat alljährlich einen
schriftlichen Bericht.

§ 6. Der Kanton leistet an den Betrieb der
Stadtbibliothek einen jährlichen Beitrag von
Fr. 800.—, zahlbar am 1. Dezember, erstmals am
1. Dezember 1942.

§ 7. Dieser Vertrag wird für die Dauer von
zehn Jahren abgeschlossen.

Nachher kann er beidseitig unter Einhaltung
einer einjährigen Kündigungsfrist auf Neujahr
gekündigt werden.

Also übereingekommen und doppelt ausge-
fertigt:

Zug, den 21./26. Juni 1941.

Namens des Einwohnerrates,

Der Stadtpräeident:
(L. S.) Dr. Aug. Lusser.

Der Stadtschreiber:
Schell.

(L. S.)

Namens des Regierungsrateg,

Der Lundummunn:
Dr. E. Stcimer.

Der Ltmdechreiber:
Dr. Zumbach.

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. *. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.*. i**i i**l .**. .**. .**. i**i i** ** ;**; ;**; ;**; >*i ;**; i**! >*i ;**; !**; ;**; !**! >*; >*; ;**; ;**; i*•*• •*• •*• •*• >• •*• •*• *v * * •* v * v * v * * v * v •* v *
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Die Sc/iöpfung des Sees

* Du willst das düstere Gebirge, Herr

So eng gestaltet? Fels an Fels geschoben?

Ein Gipfel aus dem anderen gehoben?

Geröll an Stein, Stein ans Gerolle her?

Du willst die Ebenen nicht unterbrechen?

Wir haben nichts, vor dem wir freier fühlen.

Das Düstere, gleichförmig, will uns wühlen

In der Verzweiflung unlenkbare Schwächen.«

So sprach die Menschheit zu dem Herrn der Welt,

Als sie, noch drängend, in der Brust ihm lag.

Und Gott, der ruhevoll zu denken pflag,

Sah das Gebirge und das flache Feld.

»Das weite öffnen will der Mensch. Ich sehe.

Was kann ich meinem Liebling Beßres geben

Zur Stärkung und Vollendung in das Leben,

Daß er die Prüfung tapferer bestehe?t

Und schöpf'risch eingehüllt in Lust und Weh

Saß lang der Herr der Welt. Und schuf den See.

Hermann Ferdinand Schell
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Immer wirft er noch die Netze.

In dem roten Kupferwasser

überhaucht von grellem Gold

Schwebt ein Boot im Dämmerweben

Wie von gelbem Blut umrollt.

Zitternd bläulichgrüne Dünste

Geben purpurmilden Schein:

Und der See wird, blauumhügelt,

Eine Schale Rosenwein.

Immer wirft er noch die Netze.

Einsamfern der Fischer steht, —

Und bewegt die leisen Ruder

In des Wassers Majestät.

Eine Glocke klingt herüber

Aus dem blauen Dämmerraum:

Und wohin sie schwingt und kündet

Abendfeiernd, ahnt man kaum.

Auf dem grünlichroten Streifen

Sdimilzt sein Boot im Strahlenschein;

So, als sinke es, in tausend

Feuerpfeile splitternd, ein.

Doch der Fischer hebt sich klarer.

So, als kam' und schritte er

In die schattenden Gewalten

Mitten aus dem Feuermeer.

Hermann Ferdinand Schell

EINE ZUGER PORTRÄTISTIN:
MARIA STADLIN
Fön Theodor Hafner.

Porträt will die Seele des Menschen offenbar werden, seine ein-
malige Persönlichkeit mit ihrem Lieben und Hassen, ihrer Lust und
ihrem Schmerz, ihrer Sehnsucht und ihrer Enttäuschung, ihrem Auf-
schwung und ihrer Müdigkeit, ihrem Trotz und ihrer Ergebung, ihrem
Stolz und ihrer Demut. Denn all das hat an des Menschen Antlitz

gebaut und baut noch immer an ihm fort, bildet das Geheimnis seines Auges,
spricht aus den Formen seines Hauptes, seines Körpers und seiner ganzen Haltung.
Um diese Formen wird sich daher der gewissenhafte Künstler mit größter Sach-
lichkeit bemühen. Man darf wohl sagen, daß dem Maler das Ebenbild — und Bildnis
ist Ebenbild — gelingt, wenn er sie in ihren richtigen Proportionen durch Kompo-
sition und vor allem durch die Farbe zu gestalten vermag. Aus eigener menschlicher
und künstlerischer Reife heraus wird er die Fülle der beobachteten Züge (und ihre
Formen!) sichten, nebensächliche in den Hintergrund verweisen, die typischen immer
einfacher und selbstverständlicher herausstellen, so daß der porträtierte Mensch im
Bildnis sein eigenes Wesen durch die schöpferische Kraft des Künstlers vereinfacht,
vertieft und erhöht zurückempfängt.

Maria Stadiin sind solche Bildnisse gelungen. Erfreulich durch Wahrhaftigkeit
des Ausdrucks, durch vornehme Farbgebung und geschickte Komposition dürfen sie
unter die gediegenen Werke schweizerischer Porträtkunst eingereiht werden.

Die Leistungen dieser Künstlerin stellen eine überraschend treue Verwaltung
elterlichen Erbgutes dar, das durch ihre unermüdliche Arbeit geäufnet und veredelt
worden ist.

Ihr Vater, J. M. Stadiin, bot auf seinem Lebensweg vom einfachen Dorfmüller
zum Gründer und Verwaltungsratspräsidenten einer der größten Mühlen A. G. der
Schweiz und anderer industrieller Betriebe das Bild eines klarsichtigen, klug ab-
wägenden Realisten, der seiner Tochter Maria — geboren als zweitjüngstes von fünf
Kindern — eine für jede Einzelheit wache Beobachtungsgabe und eine zähe Arbeits-
kraft mitgeben konnte. Von ihrer Mutter schreibt sich die künstlerische Veranlagung
her. War diese doch die Tochter eines Münchner Malers, der kurze Zeit an der
Kantonsschule Zug als Zeichnungslehrer tätig war und dann einem Ruf nach München
folgte. Während seines Zuger Aufenthaltes hatte er sich seine Frau aus dem Hause
des geistigen Menzinger Arztes Dr. Staub geholt.

Mit dem unermüdlichen Arbeitswillen des Vaters hat Maria Stadiin die Eigen-
schaften aus mütterlichem Stamme in sich entwickelt. Nach den üblichen Instituts-
jahren begann sie in Genf das Studium der Musik. Auch hierfür lag mütterliches Erb-
gut vor. Aber schon regte sich in ihr auch der Drang zur Farbe. Unter der Leitung
der feinfühligen Jeanne Soldano widmete sie sich eifrig dem Aquarell. Die Leidenschaft
für die Farbe besiegte schließlich jene zur Musik. Sie entschloß sich, Malerin zu
werden. Doch begriff sie rasch, daß der Maler ohne Sicherheit im Zeichnen kein
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souveräner Gestalter werden kann, sondern ein unvollkommener Stammler bleibt.
Daher schulte sie sich, die doch ganz auf Farbe hin angelegt war, mit eiserner Zucht
im Zeichnen. Unter mannhaften Münchner Meistern wie König, Kaiman und Stoll-
reither reifte sie zeichnend und malend, ohne in Hast zu überspringen, was in folge-
richtigem Wachstum einfach geduldig durchstiegen werden mußte. Zahllose Akt-
zeichnungen und Kopfstudien belegen diese Geduld. Mit sicherem Instinkt und
kluger Einsicht steckte sie sich von Anfang an das Gebiet des Bildnisses als Hauptfeld
ab, zu dem auch der vom Vater ererbte Sinn für Realität den Weg wies. Sie verharrte
auf ihm, obwohl ihr auch geschmackvolle Stilleben, warme Genrebilder gediehen
und Impressionen z. B. aus dem Strandleben sie wieder zum Aquarell lockten. Aus
den Studienköpfen jener Münchner Zeit vermag man den Weg zu erkennen, auf dem
Maria Stadiin zu ihrer heute in den Porträts verwendeten Farbgebung gelangt ist. Da
suchte und fand sie mit wenig Farben auf der Palette ganze Familien von Zwischen-
tönen, zog mit eher breitem Pinsel flockige Farbflecke wie von außen her über
einen sicher gewußten Formkern und erzielte damit eine weiche Lebensfülle.

Wir sehen sie in ihren heutigen Bildern noch auf den Spuren dieser Technik.
Doch treffen wir zugleich auch als Einfluß vom vielen Zeichnen her einen bestimm-
ten Strich zur Festlegung des Formgerüstes. Erfreulich ist, daß dieser Strich sich nie
versteift, sondern, von Temperament und weiblicher Milde zugleich getragen, belebt
und schwungvoll bleibt. Leuchtende Lichter setzt sie verhältnismäßig spärlich ein,
sich gar vorzudrängen wird ihnen meist durch Schwarz verwehrt, womit Maria
Stadiin ihre Farben gerne dämpft. Vielleicht liegt hierfür als Grund eine Sicht der
Dinge vor, die nicht nur Farbe gegen Farbe, sondern ebenso stark Licht gegen
Schatten setzt. Sicher erreicht sie hierdurch in ihren Porträts eine vornehme Ge-
dämpftheit, vergleichbar der Kultur jener Frauen, welche nicht mehr nötig haben,
ihre reife Schönheit mit lauten Gewändern zu unterstreichen. Doch braucht man diese
Farbentwicklung nicht als abgeschlossen zu betrachten. Wer weiß, ob Maria Stadiin
dann, wenn sie sich einmal ihrem geheimen Wunsch ergibt und Schweizerland-
schaften auf ihre Leinwand einfängt, unter dem Einfluß des Plein air im Kolorit
von ihrer heißgeliebten Lehrmeisterin Natur wieder andere Wege geführt wird.

Von den hier beigegebenen Bildern gewinnt das des jungen wehrhaften Eid-
genossen eine dem Motiv angemessene Wucht durch die enge Geschlossenheit von
Landschaft, Mann und Fahne. Das Grün der Matten erzählt von der Fruchtbarkeit
der Täler, das Dunkel des Vorberges darüber vom vielen Wald an steilen Hängen,
das Blau der Bergpyramide von der erhabenen Ferne hoch in den Himmel gerückter
Berge. In die Senke, in die man den Grat wie zu einem Paß absinken fühlt, ragt der
wachsame Hüter im Hirtenhemd hinein. An seiner rechten Schulter wird die steigende
Linie wieder angesetzt, diesmal des leise bewegten Banners, und hochgeführt zu einer
außerhalb des Bildes liegenden Höhe. Diese rote Fahne mutet wie ein Hochgebirge
der Geschichte an, mit steilem Anstieg, dunklen Rinnen trüber Jahre und hellen
Wänden kühner Behauptung. Und vom Berge links und der Fahne rechts geht Mah-
nung aus: »Stehe fest für uns und erweise dich würdig der Helden, die mit ihrem
Blut Land und Fahne begossen!« Der Jungmann versteht diesen Anruf. Mit der
Fahne schließt er sich enge zusammen für das ferne hinten ruhende Land, seine
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sehnigen Arme fassen die Waffe — daß sie durch den Bildrand mitten entzwei ge-
schnitten ist, erhöht ihre drohende Wucht — lauernd erspäht er den Feind und ist
geballte Kraft, die, jetzt noch durch männliche Zucht gehalten, im ersten Augenblick
der Gefahr sich zum Sprung entladen kann und dann mit der Waffe zum zu-
schlagenden Streiche ausholt. Laut sprechen aus diesem Bilde die Kräfte, die den
Bund gegründet: urwüchsige trotzige Hirtenkraft und eidgenössische Treue zur ein-
mal beschworenen Sache, beide lebendig geworden in der roten Fahne mit dem
weißen Kreuz.

Interessante Gegensätze beleben das Bild des Jünglings. Schon wie der Körper
in die Diagonale des Bildraumes gesetzt ist und so die rechts-links Linie kreuzt, ver-
mag zu fesseln. Eindringlich heben sich das Schwarz der Haare und der Olivtimbre
des Gesichtes vom Grauweiß des Hintergrundes, steht stumpf das Rot des Hemdes
auf dem Stahlblau des Vorhanges. Wie reizvoll ist durch das biegsame Zurücklehnen
des Oberkörpers die Art eines Jünglings festgehalten, der sich im Leben äußerlich
schon recht sicher bewegt. Aber im Gegensatz zu dieser Haltung liegt im Ausdruck
des Gesichtes die ganze Frage des Jungen an das Leben, ein zuwartendes Zögern,
sich in dessen Fluß zu stürzen, ja eine leise vorahnende Abwehr dessen, was es an
Enttäuschung bringen möchte.

Im Porträt einer jungen Dame wird wieder eine Diagonale angedeutet vom Hut
unten rechts zum Krug oben links. Die Licht- und Schattenverteilung wirkt hier
besonders glücklich. Die Helle der Hintergrundmauer, der Ärmel und der Halskrause,
das Gelb des Hutes und das Hellblau der Schürze lockern auch farbig das Dunkelrot
des Mieders, aus dem dieser entschlossene Frauenkopf steigt: der Kopf einer selbst-
bewußten, geistigen und dazu schönen jungen Schweizerin, die sich eine über den
gewöhnlichen Rahmen hinausreichende Lebensaufgabe gestellt hat und gewillt ist,
sie mit allem Einsatz von Intelligenz und Willen zu verwirklichen.

Das Kind aber auf dem über Eck gestellten Bänklein ist dem Leben ver-
trauensvoll zugeneigt. In den großen Augen liegt noch das Staunen der frühen Jahre,
von den roten Wangen strahlt der Glanz einer glückhaften Fröhlichkeit über das
blaue, rotgetupfte Kleidchen. Schule und Spiel sind die beiden Pole seines kindlichen
Daseins, angedeutet durch den leicht bedrückenden Tornister und den lose gehal-
tenen Apfel in der einen und das blaue Tüchlein in der ändern Hand. Eine schlum-
mernde Welt, die erst von ferne dem Erwachen zustrebt!

Wenn an Hand dieser vier Proben die Frage gestellt werden wollte, ob die
Stärke ihrer künstlerischen Leistung in der Farbigkeit oder in der Raumgestaltung
oder im Ausdruck liege, muß wohl ohne Zaudern geantwortet werden: im starken
Ausdruck der dargestellten Menschen, und so ist also Maria Stadiin doch wirklich
eine Porträtistin und erwahrt mit schönen Beweisen nicht nur, daß dem Schweizer-
boden, diesmal der Stadt am Zugersee, immer wieder namhafte Künstler entwachsen,
sondern daß auch den Frauen temperamentvolle Kunstwerke gelingen.

Maria Stadiin verwaltet nicht nur, wie eingangs bemerkt wurde, das elterliche
Erbe, sondern schenkt es aus der edlen Schale ihrer reifen Kunst allen, die offenen
Auges und aufnahmefähigen Sinnes vor ihren Werken stehen. Und Zug freut
sich darob.
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DIE ZUGERISCHEN FAMILIENNAMEN
Von Albert Iten.

»Die Worte werden dir manches sagen,
Verstehst du nur, sie auszufragen.«

(Paul Heyse.)

Kürzungen sind in folgender Weise aufzulösen:
PN Personen- oder Vorname. FN Familien- oder Gc-
sehlcchtsname. ON Ortsname. F1N Flurname.
SJ Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schwei-
zerdeutechen Sprache. Jzb Jahrzeitbuch. Wb Wappen-
buch des Kantons Zug. Gfd Geschichtsfreund, Mittei-
lungen des Historischen Vereins der V Orte. Hkl Hei-
matklänge, Beilage der Zuger Nachrichten, ahd alt-
hochdeutsch, sprachgeschichtliche Stufe bis um 1100.
min i mittelhochdeutsch, sprachgeschichtliche Stufe bis
um 1500. Sodann für die zugerischen Gemeinden
Z Zug, Oä Oberägeri, Uü Unterägeri, Mz Menzingen,
B Baar, Ch Cham, Hb Hünenberg, St Steinhauscn,
R Risch, Ww Walchwil, Nh Neuheim.

Gleichzeitig mit dem Abschlüsse des genealo-
gischen. Teiles des Zuger Wappenbuches mag sich
manchem Träger der über 400 Familiennamen eine
Frage persönlichster Art aufdrängen — die Frage
nach dem Ursprünge, der Bildung und dem Sinne
dieser bunten Folge von Familiennamen. Bot das
Wappenbuch selbst eine kurzgefaßte Kunde vom
Geschlechte und seinem bildhaften Familienzei-
chen, so geben wir uns an dieser Stelle Rechen-
schaft über das gesprochene Kennzeichen, wobei
allerdings die nicht selten kleinlichen Liebhabe-
reien der Schreibweise, wie sie da und dort mit
eifersüchtiger Gewissenhaftigkeit vererbt werden,
als etwas Unwesentliches, recht oft auch Unrich-
tiges zurückzutreten haben.

Und wie dort, ist hier eine einschränkende
Grenze durch äußere Umstände geboten. Nur ver-
einzelt auftretende Namen, deren die Jahrzeitbü-
cher, die Urbare und vor allem etwa P.A.Wickart's
»Geschlechter der Stadt Zug nach ihrem Ursprung
oder Herkommen« (Gfd 23, 284) eine große Zahl
kennen, werden meistens ausgeschieden, ebenso
jene, die nach 1914 in zugerische Bürgerregister
eingetragen wurden. Immerhin wird es die Sprach-
oder Sachverwandtschaft dieser oder anderer Na-
men verlangen, sie einzuflechten, sofern sie für
die Namendeutung von Belang sind. Um die FN
des Wappenbuches zu kennzeichnen, ist ihnen
jeweilen die entsprechende Nummer beigesetzt.

Weder der Heraldiker, noch der Genealoge
oder Freund der Namengeschichte wird es zu sei-
ner Aufgabe rechnen, eine zahlenmäßige Voll-
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ständigkeit zu bieten; diese findet am Auf und
Ab im Wandel der Geschlechter von selbst ihre
Begrenzung. Vielmehr ist einer lebendigen Hei-
matkunde gedient, wenn hier versucht wird, mit
dem vertrauten Blicke auf den kleinen und ge-
schlossenen Raum, wie ihn der Kanton Zug dar-
stellt, naturgegebene Beziehungen in kennzeich-
nender Weise aufzudecken: Beziehungen der Per-
son zu Familie und Sippschaft, Beziehungen des
Menschen zu Lebensraum und Landschaft.

Noch in anderer Hinsicht müssen wir uns Ver-
zicht auferlegen. Die Grundsätze einer soliden
Namenforschung, so lehrreich sie wären, können
im Rahmen dieser Arbeit nur gelegentlich ange-
deutet werden. Auf alle Fälle bedingt sie Kennt-
nis der Sprachgeschichte im allgemeinen, dazu
ein offenes Ohr und Herz für Ausdruck und Sin-
nesart des SchweJzerdeutschen. Statt dessen diene
dem Leser der Hinweis auf einige jüngere Studien
dieser Art, wo sachgemäße Aufschlüsse über Quel-
len, Methode, Namengruppen, Hilfsmittel der Fa-
milien-Namenkunde geboten werden, wenn auch
sofort beizufügen ist, daß selbst dem bestgeschul-
ten Fachmanne Fehldeutungen unterlaufen kön-
nen, da die Unterlagen für das noch junge Ar-
beitsgebiet örtlich allzu enge gebunden sind.*)

*) Neben dem unentbehrlichen Schweizerdeutschen
Wörterbuch in zehn Bänden und über J. L. Brandstetter's
Arbeiten hinaus, die viel Abzulehnendes enthalten, seien
genannt:

Surläuly Karl, Zur Geschichte der deutschen Personen-
namen nach Badener Quellen des 13., 14. und 15. Jahrhun-
derts. Aarau 1927.

Studenifi Gottlieb, Die alten deutschen Familiennamen
von Freiburg im Uechtland. Sursee 1926.

Saladin Guntram, Über luzcrnische Familiennamen,
Gfd. Bd. 84. Stans 1929. Leider ohne Fortsetzung.

Derselbe, Über einige zugerische Geschlechtsnamcn.
Hkl, Beilage der Zuger Nachrichten, 4 (1924), 154.

Oettli Paul, Deutschschweizerische Geschlechtsnamen.
Erlenbach 1935.

Zollinger Gustav, Wie wurden altdeutsche Personen-
namen zu Familiennamen? Heft 7 Familienforschung.
Bern 1939.

Iten Albert, Frauen- u. Familiennamen. Hkl 6 (1926), 21.
Derselbe, Ein Kapitel Johannes über Familiennamen.

Hkl 8 (1928), 94.
Derselbe, Vom Flur- zum Familiennamen. Hkl 9

(1929), 29.
Derselbe, Familien-, Flur- und Hofnamen im Lande

Schwyz und im Hauptsee. Hkl 17 (1937), 162.

Für die Gliederung des Namengutes sollen we-
nige Gruppen genügen; selbst zwischen diesen
werden sich die Grenzlinien gelegentlich wieder
überschneiden.

I. Personennamen.
Einen ganzen Viertel unseres zugerischen Na-

menbestandes nehmen die aus Personennamen
entstandenen Familiennamen in Anspruch. Na-
türlich reichen die ältesten, heute meistens ausge-
storbenen in jene fernen Zeiten zurück, da die
Zahl der biblischen oder allgemein kirchlichen
Namen noch gering war, und solcher, die ihr
sprachliches Gewand aus altdeutscher Zeit in un-
versehrtem Zustande in die Gegenwart herauf ge-
rettet haben, gibt es auch nur ein kleines Trupp-
lein. Zu diesen

1. zweistämmigen deutschen Vollnamen ge-
hören: Albrecht 3 (Nummer des Wb), in jüngerer
Zeit in die Formen Albert und Adelbert gespal-
ten; Bedeutung: der Adelglänzende. Das zweite
Namenglied bercht oder brecht des vollen ahd
Namens Adal-peraht kehrt auch in verschollenen
heimischen ON wieder wie in Wiprechtswil Ch,
Lampertswil und Lampertsrüti B, also das Land-
gut des Witbrecht, des Landbrecht, Landbert,
Lampert. Man liebte es, wie 0. Behaghel, Die
deutsche Sprache, ausführt, »sich an der Kraft
und dem poetischen Klang solcher altdeutscher
Namen zu begeistern. Aber es wäre ein großer
Irrtum, zu glauben, daß den alten Deutschen
selbst diese Poesie überall oder auch nur in dem
größern Teil der Namen zum Bewußtsein gekom-
men wäre oder überhaupt hätte kommen können.
Vielfach nämlich waren die Wörter, welche Be-
standteile der Eigennamen bildeten, in der leben-
digen Sprache längst untergegangen; es ließe sich
also keinerlei Bedeutung mehr mit ihnen verbin-
den«. Immerhin sind jene Namen selten, in denen
beide Glieder unverständlich waren.

Zu den Arnold 8 gesellen sich die Landolt 178,
Lüthold 193, Mangold 198, Schanoh 264 und Os-
wald 231. Ihnen ist wieder das zweite Namen-
glied -ölt gemeinsam, eine jüngere Schwächungs-
form zu älterem walt vom Tatworte walten. Also
Arn-olt waltend wie der Aar, Lant-olt der im
Lande Waltende, Liut-olt der bei den Leuten Wal-
tende, Manig-olt der unter vielen, in der Menge
Waltende. Ein sprachgeschichtlicher Sonderfall
ist Oswald, der Name des northumbrischen hl. Kö-
nigs. Neben der altern Form -walt für jüngeres

-ölt, das sonst im zweiten Namengliede geläufig
ist, ist hier wie in Os-kar für Ans-gar die angel-
sächsische Form os für ans, die Halbgötter Aasen,
überliefert, während sein Gegenstück Ans-olt
aus dem bernischen ON Amsoldingen, urkundlich
Ansoltingen, zu erschließen ist. Weitere PN die-
ser Bildung wären wieder aus altern, zum Teil
verschollenen ON herauszuschälen: Rum-olt aus
Rumoltikon, jünger Rumentikon Ch; Engolt oder
älter Angil-olt aus Engolzhalten bei Edlibach Mz;
Dank-olt aus Tankelspüchel, einem Hügel oder
Bühl bei Muriholz Ch; Bern-olt im Guggital Z.
Eigennamen dieser Art — auf -ölt gab es über
350 — erwiesen sich auch später wieder als frucht-
bar, indem nach ihrem Muster, zumal nach Män-
nemamen auf -olf, -hart und -bald, Gattungswör-
ter moralischen Wertes oder irgendwelche Spiel-
formen jüngerer PN entstanden, wie etwa Scha-
nolt 264 und Schanalt zum französischen Jean
und Twerenbold 346, wo im ersten Namengliede
noch die oberdeutsche Form twer für schrift-
deutsches quer erscheint. Ihre Namenvettern auf
-bold nennt SJ 4,1202.

Zu den unten folgenden Vaternamen gehören
die Biegeformen Gugolz, eigentlich Gugolts, und
Wartis für Wartolts.

Eine weitere geschlossene Gruppe mit dem
gemeinsamen Namenworte hart, d. i. stark und
trotzig im Kampfe, bilden die Burkhardt 45,
Eberhard 55, Engelhard 59, Frickart 76, Mann-
hart 199, Wickart 381, Bossard 33, Girard 89 und
Ritschart 247, auch die Röchshart in Hinterburg
des Einsiedler Urbars. In der Wortfuge gh bei
Burg-hart, Frig-hart, Wig-hart tritt Verstärkung
des Kehllautes zu k ein. Ein häufig vorkommen-
des Namenwort, wig = Kampf, enthält gerade der
letztere Name Wickart, der uns seit dem 14. Jahr-
hundert im abgegangenen Fln Wickers-tal auf der
Landesmarch beim Dürenast (Frauental-Knonau)
nochmals begegnet. Girard ist nur romanisierter
Gerhart, der Kämpfer mit dem Wurfspeer.

Nicht so eindeutig ist der FN Bossard zu erklä-
ren; denn einerseits ist der Stamm des ersten
Wortgliedes als Kurzform Bosso im zweimaligen
Vorkommen des ON Bossikon bezeugt: Bossikon
bei Hinwil Zeh und Bossikon, abgegangener
ON bei Holeneich-Tuggen am untern Buchberg,
wo früher auch die FN Boß und Boßhart zahl-
reich bezeugt sind (Jzb Tuggen Gfd 25, 207), der
im ON steckende Siedlemame also noch lange
Zeit in den FN weiterlebte. Anderseits mag eine
jüngere Abfärbung des Wortsinnes, als das alte
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Tatwort bozan für schlagen noch irgendwie leben-
dig war, zur Zusammensetzung mit -hart geführt
haben und so der Übername für das Schmiede-
handwerk entstanden sein, wie etwa Nabholz und
Krummholz für Wagner, Ölhafen für Koch usw.
Es ist bei den zugerischen BoBsard aber zu beach-
ten, daß der PN Bosso auch in der Bossen(rüti)
Ww überliefert ist, so in einer Urkunde von 1362
nach P. A. Wickart. Er dürfte also doch mitunter
vorgekommen sein und in seiner Zusammenset-
zung mit -hart eher einen echten alten Vollnamen
verkörpern (hiezu auch Saladin Gfd 84, 118).

Die jüngere Erscheinung, das bereits abge-
brauchte Namenglied -hart spielerisch zu verwen-
den, verraten dagegen Namen wie Ritschart und
Betschart. Ritsch ist Kurzform zu Richard, wie
Bertsch zu Bercht-olt und Gertsch zu Ger-olt oder
Ger-hart; über diese hinaus wird das weggelas-
sene Namenwort -hart neuerdings aufgenommen
und der Kurzform angehängt. Ähnlich erging es
der verdeutschten Namenform Peter, welche
einige Mundarten zu Petsch mit gedehntem Vo-
kale kürzten und wieder durch -hart erweiterten.

Dem Wickart steht als Kampfgenosse Hilde-
brand 119 am nächsten, eine Zusammensetzung
von ahd hiltja Kampf und brant d. i. Feuerbrand
oder aufblitzende Schwertklinge. Mit ihm erklin-
gen aber nicht nur die Heribrand und Hadubrand
des deutschen Heldensanges im gleichen Stab-
reime, sondern auch Hutbrand und Uelsenbrand
von Blickensdorf, Angehörige der Schnabelbur-
ger oder Iberger (ZUB 6, 2235; 9, 3391 in den
Jahren 1267, 1274, 1316). Weitere Namen auf
-brand nennt SJ 5, 680, sowie einen Hörbrand,
volkstümliche Form für Heribrand mit einem
schwäbischen ON Hörbrantz, und Uli Hiltbrand
das Jzb Einsiedeln. Endlich müssen Brandolf
Zürcher von Menzingen (Gült 1555) und die
Brandenberg 34 von Zug ihre Klinge in der glei-
chen Esse gehärtet haben.

Seit der indogermanischen Urzeit gab es so-
dann ein anderes Bildungselement aus der Mittel-
wortendung -ant von solchen Tatwörtern, die alle
längst untergegangen sind, weshalb ihre Bildun-
gen aus ahd Zeit als selbständige Hauptwörter gel-
ten. Hieher gehören zunächst die geläufigen Gat-
tungswörter Freund ahd friunt, Feind ahd fiant
und Heiland, aber auch einzelne PN, deren erste
Träger als Recken durch die Heldensagen schrei-
ten. Ein Namenpaar dieses Schlages aus der nord-
deutschen Gudrunsage stellen die schwyzerischen
Wiget, älter Wigant, anderorts zu Weingand ent-

stellt, und Horat, älter Horant, so etwa 1322 die
Horandina. Und an Wieland den Schmied aus
dem friesisch-normannischen Sagenkreis — älter
Welant, Mittelwort zu altnordisch vel Kunstwerk
-— erinnern die Wieland 383 in Ch, an Morgant
den Riesen die Morget 215 der Stadt Z und von
Brunnen. Grimmiger sind zwei weitere Stadtge-
schlechter, Woljcnt 392 und gar Valant (der Teu-
fel, eigentlich Verführer).

Zum Tatwort essen im altem Sinn des Verzeh-
rens gehörte ein Bildungswort esso, das zunächst
als Kurzform im PN Esso vorkommt, außerdem
in verschiedenen untergegangenen FN wieder-
kehrt, auch im hohenzollerischen ON Esserats-
weiler. Landeß hießen früher die Landis 177 von
Menzingen, Waldeß die Waldis in Weggis. Habe-
resso wohnten in Greppen, Immensee und Walch-
wil (HBLS 4, 31), Füreß im Lande Schwyz,
Brandeß und Maneß in der Stadt Zürich, Winesse
in Niederönz Bn. — Noch 1592 brauchte der Lu-
zerner Rat den Ausdruck Giselesser im verächt-
lichen Sinne für Geldeinzieher.

Einen ahd und mhd Ausdruck schalch für
Knecht enthalten die FN Gottschalk 91 von Mz
und Emmeten-Ww, von denen die Krähan des
Ägeritals unter diesem Beinamen abzweigten,
und Hundschalk zu hunno, ein vereinzeltes Baa-
rer Geschlecht, nach dem ein Flurstück zwischen
Unter- und Obermühle im Jzb und in der Stif-
tuiigsurkunde der Frühmeßpfründe 1487 genannt
wird. — Heinrich 112 ist nicht etwa reich an
Land, sondern des Hauses Herrscher, Sijrig 305
die erleichterte und umstellte Form von Sigfried.
Bilgerig 23 muß nach 1500 noch gleichzeitig Per-
sonen- und Familienname in Zug-Grüt gewesen
sein. Hier liegt nicht lat. peregrinus, sondern der
ahd PN Biligrim zugrunde, der mit ersterem
nichts zu tun hat, vielmehr den Stamm grimm
enthält. Wohl zu dieser Gruppe sind noch Degen
49 und Held 113 zu rechnen, zwei ziemlich gleich-
bedeutende Ausdrücke.

2. Kurz- und Koseformen. Ungleich häufi-
ger als die vollen zweigliedrigen PN treten die
Kurz- und Koseformen auf. Zu allen Zeiten war
das Bestreben, Rufnamen zu kürzen, ein lebhaf-
tes. Je nach dem gefühlsbetonten Verhältnis von
Mensch zu Mensch, je nach dem Volksschlage
oder nach sprachlichen Besonderheiten kam eine
ganze Tonleiter von Ausdrucksmitteln zustande.
Kurzformen entstanden vorerst durch Weglas-
sung des zweiten, seltener des ersten Namenglie-
des, auf die Endung -o oder -i, meist mit verstär-

kender Wirkung auf den Konsonantenstand oder
Umlaut des Stammvokals, während die Kosefor-
men den Stamm auf die Endung -ilo, -izo oder -ico
ausgehen lassen. Eine reinliche Scheidung nach
Untergruppen ist hier nicht gut angängig. Bezüg-
lich des Sinnes aber ist zu beachten, daß Benen-
nungen nach Tieren und persönlichen Eigenschaf-
ten in den meisten Fällen nicht als Übernamen
entstanden, sondern zur Gruppe der ahd Namen
gehören.

Ein Stamm kib oder chib ist zwar bei Forste-
mann nicht angegeben, immerhin bezeugt im PN
Kibicho nach 800 in der Gegend Werteiistein-
Schachen Lz und im ON Kibilsdorf (Dorf des Ki-
bilo) in der Gegend Ebersol-Urswil 1190/97 (En-
gelberger Urbar). Derselbe Kibilo steckt in Kibli
156, einem alten Zürcher Geschlecht, das auch
seit 1352 auf dem Inkenberge saß. Diesen Namen
mit SJ 3, 107 zu unserem chiibe, chiibig direkt
zusammenzustellen, geht doch nicht an. Kreuel
170 ist älteres Chrawilo im ON Chrawilingeii und
Krewlingen, jetzt Kreuel-Kriens, woher die Krau-
liger stammen, Gfd 62, 229 und 74, 16. Verwandt
mit der Wehr der Tiere, ahd chrawil, ist als
menschliche Wehr der Stachel, stahal, verkleinert
Stechili Oä 1427 im Jüngern FN Stäheli 317. Den
Trachsler 339, den Trachsel von Arth und Bauen
und im Bernbiet stand Trachsilo zu Gevatter,
überliefert im ON Trachselingen 1352 und 1529
bei Malters, Gfd 74, 167, noch früher im Freiher-
rengeschlecht von Trachselwald: 1131 Trahsel-
walt, 1241 Trahsilwalt, 1357 Trahsulwalt (HBLS
7, 34), dazu Draholf unter den St. Galler Mön-
chen (Henggeler, Profeßbuch 194). Auf Hagilo
ist aus der ältesten Form Hegli der Hegglin 111 in
Mz und Ch zu schließen; am letztern Ort sind
aber auch Hekk bezeugt, derselbe Stamm mit ver-
doppeltem Auslaut, wie Wick, Reck, eine geläu-
fige Erscheinung bei einsilbigen Namen.

An Namen auf -izo sind zu nennen Merz 208,
erstmals im Kanton Schwyz Schrenkingen 1280
Merzo, aus mar-izo vom ahd niari = berühmt;
Hotz 128, älter auch Hutz, aus hug-izo, von der
Kurzform Hug(o) 134 zu Hug-bert, -bald, der ein
ahd Stamm hugu, mhd huge: der denkende Geist,
der Sinn, das Denken zugrunde liegt. Unklar ist
der Stamm von Am-izo, Amtze, A ms 5. Amizo
hieß nach 980 ein Bischof von Sitten. Wenn SJ 7,
1220 und Oettli 91 den Namen Senz 303 nach ost-
schweizerischen Belegen auf den Männernamen
Kreszenz zurückführen, so dürfte anderwärts doch
auch San-zo in Frage kommen. Es ist dabei, wie

Heintze-Cascorbi, Deutsche FN, ausführt, wie
beim FN Sand an ahd sandas = Ausfahrt zu den-
ken.

Vereinzelt ist die Koseform -inko; aus er-
schlossenem Ber-inko leiten Heintze und im Frei-
burgischen Studerus Benco ab, mit dem unsere
Bengg 20 gleichzusetzen sind. Ebenso die Endung
auf -ing in Schüivig 291 von älterem in Luzern
und Uri bezeugtem Schuwing.

Einfache Kurzformen sind Schad 262 zu Sca-
tolf, Schadrat, dessen Stamm den Begriff des Be-
schützens ausdrückt, auch enthalten im ON Sche-
dingen bei Meggen; Koli(n) 166 vom Stamme ahd
kol zu altnordisch kollir, der Helm; Hurni 138 zu
Hurnibold in Zürich, Hkl 1938,111.

Kurzformen mit verdoppeltem Auslaut, meist
noch mit Verkleinerung: Ago, Agg-li, Acklin l
von einem Vollnamen des Stammes ag wie Agan-
deo in Agetiswilare 1179, Aettenswil-Sins, oder
Agitinchova 796 unbekannt in der Ostschweiz.
Bucco, Bück 40 von Burkard; vielleicht Teck 334
von Dago, Tacco zu Dagmar, Dagobert, wenn
nicht die Berufsbezeichnung in der altern Form
(Dach-)deck vorliegt; Jop 148 neben Jost zu Jo-
dokus; Riff-li, RifU 243 von Richolf wie Ruff von
Rudolf, daneben Riffion in Maschwandeii;
Schiffli 270 erscheint nicht nur in Sempach, son-
dern auch in Schwyz und Zug als persönlicher
Name, ursprünglich wohl mit seif zusammenge-
setzter Vollname; die entsprechende Koseform
Schiffiko lebt in einem steirischen FN weiter.
Zangg 394 in B und St, erhalten im F1N Zanggen-
riiti, in B auch Zengri, so vor 1232 und 1274 ein
W. Zengeri, nach G. Zollinger von ahd Zangrulf,
Zangro; Rugg-li, Ruckli 254 vielleicht von Rued-
ger, so vermutlich auch Muggli; Rümpi 256, auch
Rümpli, etwa von Rumbold?; Hüppi 131 von
Hug-bald, -bert durch Angleichung der Konsonan-
ten in der Fuge. Schäppi 263 zu obigem Schad,
von Schetwin. Diese Vollform ist zweimal im Aar-
gau nachgewiesen, nämlich mit Johann Schetwin,
1361 Leheuträger eines österreichischen Zehntens
zu Boswil, und Klaus Schettwy, 1395 Bürger in
Bremgarten (Kopp J.E., Geschichtsblätter 2, 201
und Gfd 25, 98). Dagegen sind die Schätti von
Tuggen auf Schatto zurückzuführen, Grundform
Schalt auch Schwyzer Geschlecht. Daß die Fuge
tw in Schetwin durch Angleichung zu p p wird,
zeigt etwa das mundartliche öppe für mhd ete(s)
wa. Die Kurzform Snewli von Snewart steht hinter
den Schnewli 280, Sclmeuwly Frbg, Schneeli Zeh
und Schneebeli Affoltern am Albis. Schon 1280

22 23



führten die Ritter von Lunkhofen diesen Beina-
men (Zollinger 15); von ihnen muß er sich auf
das Amt Affoltern und das angrenzende Stein-
hausen vererbt haben.

Wildi 385 dürfte Kurzform eines mit Wild
zusammengesetzten Vollnamens, wie Wildbold
oder Wilbert sein; doch ist ein gleichlautender,
nicht seltener F1N die Wildi nicht ausgeschlossen.

Brem(o) 36 ist als Kurzform nicht ohne wei-
teres ersichtlich. SJ 5, 605 denkt vielmehr an die
Viehbremse, die Plage der heißen Sommerzeit.

Zu nennen sind hier endlich Jack 141 und
Jäggi 142 von Jakob; Föry 70 auch im Badischen
von Ferdinand; Fridlin 77 von Fridolin; Rüedi

255 von Rudolf; Welti 376 von Walter; Lip 189
und Wessenform Lips zu Philipp; Jörg 147 zu
Georg; Zülli 404 umgelautete Form von Zollo;
Franz 73.

3. Dem Bildungselemente -mann verdanken
eine große Zahl von FN ihr Entstehen. In unsern
Gegenden sind sie bald rein persönlicher, bald
beruflicher, bald landschaftlicher Art. Mit Glie-
dern altdeutscher Namen sind gebildet: Freimann

75 vom Stamme fri, frig, fric, jetzt Frei 74 mit der
Urbedeutung lieb, geliebt; denn Fri und Fri ja
waren germanische Gottheiten der Fruchtbarkeit;
gleichbedeutend Truttmann 344, besser gedehnt
Trutmann geschrieben, von trut = lieb, Gelieb-
ter, oder von ahd tru(h)t mit der Bedeutung
Schar, Kriegsschar, also Gefolgsmann; Winmann
387 von wini, der Freund; Waldmann 363, älter
auch Walmann (ebenso für Walcher) vom
Stamme walt in Walt-heri Walter oder von Walah,
der Fremdling oder Ausländer, als PN schon in
ahd Zeit bezeugt; Weidmann 371 ist der Fischer
oder Vogler, kann aber auch örtlich aufzufassen
sein wie Vollenweider nach dem Wohnsitz an
einer besondern Weide; Herrmann 115 mit dem
in PN so ungemein häufigen Gliede heri, das in
dieser Zusammensetzung nicht etwa das Heer be-
deutet, sondern der Hehre, der Erhabene, ein Bei-
name des ursprünglichen Sonnengottes Wotan.
Nicht so einfach wie Schnellmann 279 und Schön-
mann 287 zu Schön 285 sind Kleini 160 und Klei-

mann 159. Der entsprechende PN begegnet uns
im ON Kleinikon Gd Winterberg, Bezirk Pfeffi-
kon Zeh. Mundartlich wird der Name keines-
wegs mit gedehntem i wie das Eigenschaftswort
klein, sondern Chleime gesprochen. Es ist aber
die sprachgeschichtliche Erscheinung zu beachten,
daß ahd chleini, mhd klein mit der Bedeutung
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fein oder klein, zierlich oder zart, mehr und mehr
durch die jüngere Ablautstufe chli verdrängt
wurde, während sie in einzelnen Namen verstei-
nert blieb, weil der Wortsinn derselben geschwun-

den war.

Gleiche Bildungen von jungem Namenformen
sind Petermann 233 und Ulimann 348, letztere
von Ulrich, volkstümlich Ueli; seit ca. 1450 treten
sie als Uelmann im abgegangenen Orte Kuesen
bei Küsnacht Zeh auf (Nabholz-Hauser, Steuer-
bücher Zeh, 2).

4. Bei den Völkernamen Frank 72, Schwab
295 und Wala 361 ist natürlich an keine persön-
liche Beziehung der Namenträger zur Herkunfts-
bezeichnung mehr zu denken. Ließen sich für
den erstem auch andere Deutungen geben, so
weist doch die nordbadische Heimat eher nach
dem Stammlande der Franken.

5. Persönliche Eigenschaften, die immer
noch zu den altdeutschen PN gehören, tragen die
Weiß und Wyß 374, Schwarz 296, Roth 253, Lang
180 wie die bereits erwähnten Schön zur Schau,
wohl zum Teil nach ihrer Gesichts- oder Haar-
farbe. Dem Hensli Muger genannt Sur des Jzb
St. Oswald steht der Süeß 331 gegenüber, übrigens
ein in vielen Gegenden heimisches Geschlecht,
während den Heß 118 sowohl der Völkername
wie die ahd Bezeichnung für scharf zugrunde lie-
gen kann. Zu ihnen gesellen sich endlich

6. Die Tier namen ßär 13, Esel des B aarer
Jzb, Haas 106, Fuchs 79, Uhr 347 (nach Aegidius
Tschudi wurden noch im ausgehenden Mittelalter
die Stiere von den Bewohnern des Simmentales
Ur genannt, SJ l, 419), Vogel 357, Waldvogel und
Störchlin 326.

II. Vater- und Mutternamen.

Sie sind entweder durch den Wessenfall mit
starker oder schwacher Biegung, sogar vereinzelt
durch den absoluten Werfall, oder überdies durch
die Ableitungssilbe -er gekennzeichnet. Dabei
treten uns wieder altdeutsche PN mit ehrwürdi-
gem Klange entgegen, wenn auch ein kurzweiliges
Spiel mit Lauten und Silben sie gekürzt, aber kei-
nesfalls verschönert hat. Es mag uns heute wun-
dern, welche Rolle ehedem der Muttername
spielte. Und doch ist derselbe Geist volkstüm-
licher und familiärer Namengebung noch heute
am Werke. So erinnert sich der Verfasser eines
jurassischen Dorfes, in dem ein Großteil der dörf-

lichen Familienbezeichnungen nach dem Mutler-
namen erfolgte: s'Fränzis, s'Linas, dr Hanne,
dr Witfrau, dr Frau etc.

So zeugt etwa, um den Werfall zu nennen, ein
Hans Metzi (Mechtild) 1517 in der Gegend von
Maschwanden-Wanghüseren, oder das Schlacht-
jahrzeit von Zug verzeichnet unter den Gefallenen
von Marignano aus dem Ennetsee einen Rudolf
Pluni, also den Sohn einer Apollonia. Einfache
Wessenform des Vaternamens zeigen Jans 143, im
Ägerital früher auch etwa weitergebildet zu Jans-
rer für Johans, anderorts noch Jeisi für Jensi;
Tresen (Jzb Baar) des Andreas (Hkl 1939, 2);
Gugolz und Warttis 365. Ein seltener Männer-
name steckt in diesem alten, von Erlenbach Zeh
stammenden Chamer Geschlecht Gugolts. Daß
Socins Ableitung von Gugel-lutz nicht zutrifft,
geht schon aus den urkundlichen Namenformen
Gugeltz, Gugentz und Gugetz hervor. Dafür stellt
neuestens Zollinger einen Stamm gug zum altnor-
dischen gygr = Riese fest, wofür Studerus auch
die Bedeutung Beil angibt, dazu die PN Gochmar,
Gocholt, Guginhart. Aus einem Mannschaftsrodel
von Wädenswil von 1678 ist Gugelf, also verflüch-
tigtes Gugolf aus Herrlisberg (nicht identisch mit
Herrliberg) beizufügen (Pfister J., Älteste FN von
Wädenswil, 38). Neben diesem -olf-Namen besteht
somit auch der andere auf -ölt zurecht. Weniger
deutlich erkennbar ist die Biegeform Wart-olts in
Warttis; immerhin ist die erleichterte Kürzung
olts zu -is anderorts häufig genug nachzuweisen,
so etwa in Adiswil-Beromünster: 893 Adoltes-

wilare, 1045 Adeleswilare, 1173 Adelswile, heute
Adiswil. In der Stammsilbe wart steckt der Be-
griff des Lauerns, Spähens von ahd warten. — Zu
einer verhältnismäßig jungen Kurzform Klaus
und der Biegeform Klausen ergab sich mit der
Bildungssilbe der Zugehörigkeit Klausener 158,
wie man etwa heute noch vom Iten-er-Stipendium
spricht, und von Hug, Hugen, Hugener 135; da-
gegen ist im St. Gallischen die starke Wessenform
Hugs, jetzt Hux entstanden. Von demselben PN
des Stammes sig (Beiname Wotans), der im ON
Signau (Sigenowo) enthalten ist, wurde im Ap-
penzellischen die Ableitungsform Siginer und
Sigener, jünger Signer 306 gebildet, daselbst Enz
und Enzler 60 von Enzo oder Enzilo. Mit mund-
artlichem Hus, Hüsli werden die Häusler 101 und
H iisler 133 kaum etwas zu tun haben, wenn man
die älteren Formen Hüsseli und Hüsli in Betracht
zieht. Vielmehr ist wie bei den appenzellischen

FN Hussiner und Husseli oder bei den Hüsser und
Hüssy an einen weiter nicht geläufigen Stamm
huß eines alten Vollnamens zu denken. Immer-
hin ist der Name wegen mangelnden Grundlagen
nicht eindeutig abzuklären.

Würdevolle Frauennamen wie Adelheid wur-
den gekürzt zu Elli, Judenta zu Jützi, Mechtild zu
Metzi, Richenza zu Richi, Margareth zu Gret, Eli-
sabeth zu Elsi, Dorothea zu Dödi. Wenn deshalb
eine Jützi Lössi auf Bumbach und näher gegen
Oä ein Geschlecht Jützener auftritt, so mögen
diese unter sich zusammenhangen, ohne mit den
Jütz von Arth verwandt zu sein. Im gleichen Ein-
siedler Urbar von 1331 werden ferner eine Gueta
Röchshart und ein Ruedi Gueten genannt, im Jzb
Oä ein Peter und Werner Dachenzen, deren Mut-
tername Dachenza über Techi und Techmann zu
Techmen am Hauptsee umgebildet sein könnte,
die Österli von einer Österhilt, in den Einsiedler
Urbaren die Metzen und Metzener 210, die Eisen
und Eisener 58, die Iten 149 einer Ita und Annen
einer Anna. Richener 240 nannten sich die Nach-
kommen einer Richi Käch, Müllerin im Bohl,
Greten und Gretener 93 die Angehörigen einer
Margreth in den jenseitigen Reußgemeinden,
Geriner 87 jene einer Gertrud in Walterswil
oder Hinterburg, Elliner des Ägeritals einer Elli.
Weit harmloser als es die unrichtige Schreibweise
Toder 336 vermuten läßt, ist der Döder der Stadt
Zug, Sohn einer Bürgcrsfrau Dödi am Stad. Viel-
leicht ist auch der Lässer 175 nicht der Aderlasser,
wie bisher erklärt wurde, sondern der Sohn oder
Nachkomme eines Leso. An ein längst erloschenes
Urner Geschlecht Derfrauen und Zurfrauen, an
die Zurkindcn in Basel, Bern, Freiburg und Zü-
rich erinnert uns das einst vielgenannte Menzin-
ger Geschlecht Zurwitwen 390, auch als Der Wit-
wen überliefert.

III. Zunamen nach persönlichen
Eigenschaften.

Wesentlich verschieden von den bisherigen, an
und für sich feststellenden PN sind die persönlich
erfundenen Zunamen, womit der Nachbar, Dorf-
genösse, Arbeitsgehilfe bedacht wird. Wunderlich
ist es nicht, daß sie mehr die schwachen und ab-
stoßenden Seiten des Mitmenschen hervorkehren.
Je individueller, je traf er der Ausdruck, umso ört-
licher die Abfärbung der Mundart, umso unsiche-
rer die Deutung. Auch tragen Übergänge von den
PN, die eine menschliche Eigenschaft ausdrücken,
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in den Bereich der Zunamen dazu bei, die klaren
Grenzen zu verwischen. Feiß 65 kann z. B. hier-
oder dorthin gehören. Mit den Zunamen hängt
meist auch der Namenwechsel zusammen, wo der
FN noch keine feste Währung angenommen hatte.
Erscheinungen dieser Art reichen bis in das
17. Jahrhundert hinein.

1. Nur in lockerem Zusammenhange seien vor-
ab die Gattungswörter der Verwandtschaft ge-
nannt: Vater und Bruder, Etter 62 und Öhen. Die
zugerischen Quellen nennen die Vater in Oberwil
(Gfd 23, 341) und die Bruder in Baar (Hkl 1938,
78), die Oheim (Gfd 74, 233 ff) in Ibikon und die
zahlreichen Etter am Zugerberg und Eiterstalden
Mz, letztere erstmals mit einem Etter Schelli und
überhaupt als Nachbarn der Schell am Zugerberg.
Sprachgeschichtlich ist bemerkenswert, daß Etter
früher den Verwandten des Vaters, Oheim jenen
der Mutter bezeichnete, dann aber auch den Sohn
des Vaterbruders, den wir heute Vetter nennen,
wenn er neben dem Cousin überhaupt noch einen
Platz an der Sonne hat (SJ l, 586).

2. Körperliche Eigenschaften können entwe-
der durch einzelne Teile oder durch Nachteile der
ganzen Gestalt eigentliche Übernamen veranlas-
sen. So kennzeichnet der Haarwuchs den Schudi
in Uri und Schwyz, den Tschudl verschiedener
Kantone als einen Menschen mit wirrem Haar,
ebenso den Schuppli des alten Landes Schwyz, der
einst auf derTschupplenOä ansässig wurde. Kraus-
oder Lockenköpfe sind dagegen die Reidhaar 237
von Herrliberg Zeh, deren Name später wohl
durch Anlehnung an Namen wie Reinhard die
Entstellung zu Reithard erfuhr. Das Eigenschafts-
wort ahd reidi, mhd reit machte allerdings auch
eine Bedeutungsentwicklung durch bis zum Ge-
gensinne steif des ungekräuselten Haares. Schell
265, im Jahre 1322 Scheli, kann wie der Obwald-
ner FN Schäli zu ahd schelah, mhd schelh gehö-
ren und der Schielende heißen wie Zingg 401, der
mit einem Fleck im Auge, oder Fleckli 67 mit
einem ändern Merkmal des Gesichts. Zu einem
Kleinohrli im Freiburgischen gesellt sich der
Langenöhrli 183, zum Pleierhals, der im Hofna-
men Eierhals-Hauptsee weiterlebt, der Krähan
168, übrigens ein gewechselter Name der gleich-
zeitig aussterbenden Mangold. Soviel wie Nölli
222 von noll für einen dicken, plumpen Menschen
bedeutet auch Plunzli: Mensch mit dickem, fet-
tem Kopfe (SJ 5, 126). Pluntzlis Gut in Alikon-
Sins wird schon in einer Schenkungsurkunde des
13. Jahrhunderts im Jahrzeitbuch Ufnau genannt.
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Damit deckt sich die ältere Schreibart des Zür-
cher und Zuger Bürgergeschlechts: Pluntzli,
Plundtschi, Pluntschli, jünger Blunschi 30 (HBLS
2, 280 und Ergänzungsband 27). Eine gering-
schätzige Quantitätsbezeichnung wie etwa Möckli,
Bisli steckt in dem EN Schlumpf 275, verwandt
mit Schlampe, und in Schock 284, das übrigens
1611 auch als Übername eines Helbling, des Er-
bauers der Schochenmüli, erscheint. Nicht viel
schöner stellt sich der Mitger 219 (ältesten«
mugro) vor, ein kleindicker Knolle von unförm-
licher Statur. Der gedrungenen Figur des Knopf U
162 sei es überlassen, hier als Schlußpunkt zu
dienen.

3. Geistige Eigenschaften sind ebenso unwäh-
lerisch vertreten, Zeugnisse eines frühern derb-
gemütlichen Zeitalters vom Schlage jener Dorf-
namen, wie sie noch zu Großvaters Zeiten von
Mund zu Mund gingen: so reden wir unter uns
(vergleiche Hkl 1928, 97). Neben den Grob 95
sind hier die Knüsel 163 zu nennen, deren Name
zuerst weitherum als Knus, dann verkleinert als
Knüsseli und Knüsli erscheint und wie der PN des
St. Galler Mönchs Chnuz 771 und Knusilo im ON
Knüslingen, urkundlich Knuslingen bei Malters
auf den ahd Stamm chnuz oder chnus zurückzu-
führen ist (Gfd 74, 22, und Knüsli H., Das Ge-
schlecht Knüsli im 14. und 15. Jahrhundert,
Schweizer Archiv für Heraldik 1912, 134—140).
Die Bedeutung ist verzweigt, entweder grober
Mensch oder vorteilhafter: rasch, rüstig, ent-
schlossen, sogar verwogen. Als ob dies nicht ge-
nügt hätte, entstand im Appenzellischen noch die
verstärkende Zusammensetzung Knushart, ähn-
lich Boßhart, jetzt Knusert und Knuser. Dem
Knüsel steht Schnueper 282 nahe, zu dem die
luzernischen Schnieper nur den Ablaut bilden.
Die ursprüngliche Namenform Schnuep in Sins
bezeichnet die muntere, lebenskräftige, sogar
schnippische Natur. Während die Ohnsorg 229
und Güder 98 leichten Sinnes die Unbeschwert-
heit ihres Lebenswandels zur Schau tragen, wird
man die Deutung Bruliin 37, älter Bruchi und im
Gastergebiet auch Bruchli, für Geuder, Verbrau-
cher kaum gelten lassen können, wie sie SJ 5, 348,
354 und Öttli 62 als Bildungswort der Tätigkeit
vorbringen (über das Gastergeschlecht neuestens
Fäh Johann unter »Bibiton« in Heimatkunde vom
Linthgebiet. Uznach 1940, Nr. 3). Eher wird die
Kurzform eines PN vorliegen. Das Bruchi hieß
übrigens nach dem Einsiedler Urbar 1427 ein

Flurstück in Hinterburg Nh. Vieldeutig ist auch
Kündig 172, von bekannt, klug, geschickt, sich
auskennend, bis zu karg, knapp, das man im ge-
lehrten Basel mit lat. parcus übersetzte. Nicht
besser ist der Harb 105 von mhd harw, d. i. karg,
geizig, aber auch hart im Umgange. Oesch 228 von
Balgach erscheint erstmals 1469 als Zuname: Hans
Schmid, genannt Oeßt, 1480 Ueschen, 1514 Oesch.
So ist nicht zu entscheiden, ob damit eine persön-
liche Eigenschaft ausgedrückt wird wie im dorti-
gen gleichzeitigen FN Nüesch oder ob ein gekürz-
ter PN vorliegt. Jedenfalls ist Oettlis Deutung
Oesch = Esch, d. i. Saatfeld, abzulehnen.

Ihnen gesellen sich noch einige Verneinungs-
formen zu, wie sie früher recht häufig vorkamen:
Ungeng 349 zu mhd genge = rüstig, bereit, beweg-
lich, sodann gewöhnlich oder gangbar; Ungerich-
tig 350 von mangelhafter Beschaffenheit, nach al-
ten Quellen in der Innerschweiz mehrfach be-
zeugt; Unmuet 351 ist wohl verderbter Auslaut
des gut bezeugten Laufenburger Geschlechts Un-
muesse (auch Bürgerbuch Luzern Lienhart Un-
muosse 1385, Gfd 74, 246); als Wessenform ist Un-
mutz aufzufassen. Nach der Redensart »du bist
doch en ebigi Urue« ist hier das Abstractum auf
die Person übertragen: ein Mensch, der keine
Muße findet. Das Positivum Muos 220 mit der
Verkleinerung Müöslin 218 von unbekannter Her-
kunft ist sonst in der Innerschweiz für Müßiggang
nicht geläufig, doch kennt es die Appenzeller
Mundart für träge Person, was auch hierzulande
zutreffen könnte. Unnützo kam zwar als FN in
Basel und Niederberikon vor, nicht aber in un-
serm Gebiete. Dafür gehörte zur alten Pfarrei
Baar ein jetzt nicht weiter bekanntes Unnütz-
husen bei Hausen am Albis (Gfd 45, 50), in dem
wahrscheinlich einfach die alte volle Form des
ON Hausen vorliegt. Heinrich, genannt der Übele,
ist 1253 ebenfalls in Baar vertreten (ZUB 2, Nr.
856), Übelmann vereinzelt als Beisassen in Hbg.

Nicht persönliche Eigenschaften, sondern
einen eigentlichen Übernamen drücken aus die
Rinderli 244 und Stierli 323, welche beide auffal-
lend häufig im Jzb Oberrüti auftreten; die Krenz
Ch, Kranz Zg und Kränzlin Mz 169 (Hkl 1940,
155; Gfd 23, 320); die Kabis 150, älter Kabus,
deren Herkunft aus dem Appenzellischen das Jzb
Sattel ausdrücklich erwähnt, dazu Kabushaupt
der Stadt Chur. Dem gleichen Gemüsegarten ent-
stammen die Rettich 238 und Merrätich 1460 in
St. Gallen.

Selbst die Truhe der klingenden Münze hatte
einen Beitrag herzugeben mit den Schillig 272
und Helbling (obulus), die vereinzelt im Jzb B
und in einer Gült von 1429 bezeugt sind. Beide
Münzsorten kannte schon das karolingische Münz-
system. Bußkirch mit einem Belege Halbilinc um
1275 muß das Kerngebiet der Rapperswiler Helb-
ling gewesen sein. Wenn vereinzelt auch die ört-
liche Form von Helblingen auftritt, wie in Wä-
denswil, so wird es sich um einen mit Halbilinc
gebildeten und heute verschollenen ON handeln
(Pfister Jakob, Älteste ON von Wädenswil 7). —
Zum Ganzen vergleiche Gubler H., Liquid- und
Nasalsuffixe. Freiburg Br. 1920.

IV. Herkunft und Wohnsitz.
Wieder einen guten Drittel umfaßt die

Gruppe, bei der es sich zunächst um eigentliche
frühere oder heutige Orte handelt, sodann weiter
um jenes heimische Landschaftsbild, das uns in
den Flurnamen entgegentritt, wobei es auch vor-
kommt, daß ein ursprünglicher Flur- oder Ge-
wässername zur Bedeutung einer Ortschaft oder
doch Siedelungsgruppe gelangt, also wie Edlibach
oder Amgrüt Herkunftsbezeichnung geworden ist.
Es erfüllt uns mit Staunen, mit welch fruchtbarer
Vorstellungsgabe der iiaturgebundene Alamanne
einst das Menschliche aus der Vielgestalt des Ge-
ländes herauslas und zum selbstverständlichen
Namen formte: seine Körperteile, seine Klei-
dungsstücke, seine Gefäße und Geräte, selbst pri-
mitive Spielzeuge. — Unsere verwendete Schreib-
weise der F1N folgt den neuesten »Grundsätzen
für die Erhebung und Schreibweise der Lokal-
namen . . . bei Grundbuchvermessungen«.

Die Namenform dieser Zusammengehörigkeit
von Mensch und Ort kommt auf vierfache Weise
zum Ausdruck: durch das Verhältniswort in Zum-
Bach, Im-Hof; durch die bloße Ortsbezeichnung
mit weggelassenem Verhältniswort in Schwiz,
Lowerz gegenüber Von Hünenberg, Von Ägeri;
durch die Ableitungssilbe -er in Hagnau-er, Ef-
fing-er, Lutig-er; endlich durch die Verbindung
mit -mann: Holzmann, Rüttimann, Stadelmann.
Im Folgenden möge jedoch nicht diese sprach-
liche, vielmehr die örtlich-landschaftliche Seite
zum Merkmal der Musterung dienen, soweit nicht
ausgesprochene

1. ON der Herkunft vorliegen wie die folgen-
den: Von Ägeri 2 in Zürich. Bedielen 18 von
Steinbach (Elsaß), Name von Pechelbrunn so.
davon oder Bechelen ö. Koblenz. Bitsch 26 von
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Bitsch sw. Pirmasens im nördlichen Elsaß. Ber-
glas 21 von Perglas in Böhmen. Billeter 24 von
Eilten Gl. Bolsinger 31 aus dem bairischen Pol-
singen nö. Nördlingen. Von Buenos 41 am Zuger-
see. Von Cham 46. Dachelshofer 47 von Dacheisen
bei Mettmenstetten. Dogwiler 50 von Toggwil bei
Meilen. Edlibach 56 bei Mz. Effinger 57 von Ef-
fingen am Bözberg. Gaillard 83 ö. Genf. Gattiker
86 von Gattikon bei Langnau a. Albis. Von Ger-
likon 99 Wüstung bei Blickensdorf B. A m und
Im Griit 96 Sammelname für die Höfe am nörd-
lichen Zugerberg. Hagnauer 103 von Hagnau bei
Mülaii. Hauser 108 von Hausen a. Albis. Hediger
110 zum Teil von Hedingen bei Affoltern. Von
Hertenstein 117 bei Weggis. Hiltensberger 120
von Hiltisberg bei Wald Zeh. Von Hinterburg 122
Nh. Von Hünenberg 130. Ab Inkenberg 146. B.
Kloter 161, wahrscheinlich von Kloten Zeh.
Lowerz 191. Lutigcr 195, von abgegangenem Lu-
tigen, jetzt Lutigenächer bei Aristau. Meienberg
204 vom gleichnamigen österreichischen Städt-
chen bei Sins. Von Nordikon 223 B. Rischer 246
von Risch. Schürer 290 in Blickensdorf von
Scheuren bei Kappel. Schtviz 299. Steinhuser 321
von Steinhausen. Uster 352 vom zürcherischen
Städtchen. Utiger, Uttinger 353 und 354 vom Hof
Utingen B. Villiger 356 von Villigen bei Brugg.
Walchwiler 362. Von Wil 384 Wilen bei Finster-
see und Oberwil Ch. Wulflin 393 älter Wulflingen
bei Schönbrunn Mz. Zürcher 405 von der Stadt
oder Landschaft Zürich.

2. ON und F1N des Wohnsitzes, Natur und
Kultur nach Grundwörtern. Als relative Ortsbe-
griffe seien die Zobrist 402 und Dahinden 48 vor-
ausgeschickt. Letztere gab es natürlich nicht nur
in Inwil B, sondern z. B. auch in Landiswil-Bir-
mensdorf Zeh., dem Herkunftsorte der Hinde-
iniinri 121. Diese stellen sich als eine Weiter-
bildung des dortigen FN Däninnen heraus (Gfd
53,238).

Zum fließenden Wasser zählen die Brunnen,
die Bäche, das Wag. Für Quelle, dieses keines-
wegs bodenständige Wort, kannten die oberdeut-
schen Mundarten den Ausdruck Brunn, heute bei
FI meistens in der Biegeform Brunnen gebräuch-
lich, Mehrzahl Brünnlen. Hiezu die Brunner 38
und Schönbrunner 286, letztere vom gleichnami-
gen Jüngern Badeort, einer vielleicht von altersher
verehrten Heilquelle. Gesprächig rauschen die
verschiedenen Bäche in den FN weiter: Under-
bach Z; Eschenbach 61, früher Eschibach; Leisi-
bach 186 an einer Linsenpflanzung; Doßenbach
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52 Tossers Bach beim Schlüssel! oder Toßen Bach
bei Inwil-Talacher?; Lotterbacher 190, der den
lotterigen Runs des heutigen Lotenbach noch
deutlich erkennen läßt; dagegen Moosbach 214
und vereinzelte Träger des Namens Sempach
in Edlibach, eigentlich Semdbach mit Schilf-
bestand; Weißenbach 375 vom Hof Wißibach
in Buochs (HBLS 7, 574); Zumbach 406, zum
Teil identisch mit Bachmann 12. Vollenwag 359
zu mhd wag für bewegtes fließendes Wasser,
vgl. die Wiederholung im luz. FN Wagenbach.
Endlich die W asser schaff er 366 von einer Ufer-
stelle Wasserschaffen, wo man vielleicht mit
einer besondern Vorrichtung Wasser schöpft.
Mhd schaffe oder auch schapfe ist die Bezeich-
nung eines Schöpfgefäßes. Eine Schöpf! gibt es
noch am Dorfbach Uä.

Dem Alamannischen war auch unser schrift-
deutsches Wort Ufer fremd; dafür diente ihm das
Stad, das noch lange als Nachbarschaftsbezeich-
nung der Stadt Zug lebendig war. Daher die Am-
stad 6, Stadier 314 und Stadli(n) 315. Sinnver-
wandt ist das Werd in den FN Werder 377,
Gwerder, Amgwerd, oder statt des sächlichen
mit weiblichem Geschlecht Anderwert in Emmis-
hofen. Vom ursprünglichen Sinne Insel, Halb-
insel im ahd wurde das Wort bis zur Bedeutung
Gestade, überhaupt Land am Wasser, verwässert.
Der aargauische Weiler Werd liegt an der Reuß bei
Rottenswil, eine Flur »matten an dem werde«
beim Gertenbüel St an der Lorze (Hkl 1938,
135); entsprechend treffen wir auch die Werder
zunächst in der Reußniederung. Die Lander 176
des Hauptsee, auch einfach als Land bezeugt,
scheinen ostschweizerischer Herkunft zu sein;
denn das Jzb Sattel nennt solche Von Land aus
dem Rheintal nach einer heute unbekannten Ört-
lichkeit. Doch kennt auch das Jzb Cham einen
Walter Land von (Nieder-) Wil und eine Verena
Landenberg (Hkl 1940, 156). Diesen Land sind
die Landtwing 179 beizufügen, einer der ehrwür-
digsten unserer FN; denn er hält die Erinnerung
an das alte Landgericht fest, und es ist bedeutsam,
daß neben dem ersten Stammsitze der Landtwing
von Zug Gutsch-Henggeli-Leimgrueb (Rothaus)
das Galgenfeld lag (Hkl 1934, 133).

Anwohner oder Besitzer feuchter Landteile
heißen schlechtweg Moos 213, unsere Zuger vom
Mutzmos am Schwarzenbach B, oder Rieder 242,
Breitenmoser 35 vom Breitenmos in Mülrüti
St. G. und Rogenmoser 250, älter Rorgenmoser
mit Eigenschaftsbestimmung rohrig d. i. von

Schilf bewachsen. Überliefert ist ein abgegangenes
Rorgenmos bei Bonstetten Zeh. (Hkl 1929, 30),
ein anderes mußte bei Hütten gelegen sein, wo
die ersten Vertreter unter den Wohltätern der
dortigen Kapelle Ende 15. Jhdt erscheinen. Moo-
riger Grund ist dagegen im Schwerzacher, Schwer-
zel, in der Horschwerzen oder Schwerzlen ange-
brochen — F1N, denen wir in Urbaren oder Gülten
immer wieder begegnen; ihnen verdankt der
Schwerzmann 298 seinenNamen. In B gibt es nicht
nur einen Lättech, sondern noch ältere und ver-
schollene F1N Latten, vermutlich auch im Ägeri-
tal; es sind lehmhaltige Grundstücke, nach denen
sich die Amletten, verderbt Ampletten, jünger
Letter 187 nannten. Die gleiche Sammelform wie
Lettach, ahd lett-ahi, zeigt Malzach 197 aus ma-
laz-ahi mit dem verlorenen schweizerdeutschen
Wort malaz für aussätzig, malazi der Aussatz, die
Siechheit. Das Vorkommen in mehreren F1N wie
Malizmos 1450 in Tuggen oder heute noch Malzi-
moos in Uä setzt eine Übertragung des verächtli-
chen Ausdrucks auf Grund und Boden voraus:
faulende, sulzige Flüssigkeit. Auf der Grenze
Risch—Honau ist endlich der F1N Horchmatt
beachtenswert; diese zusammengezogene Form
Horch ist ebenfalls älteres horach aus hor-ahi zu
mhd bor, Kot, Sumpf. Zahlreich nicht nur etwa
im Appenzellischen, sondern auch hierzulande
sind die F1N Speck und Specki von ahd speckiä,
mhd specke, Bezeichnungen eines Dammes aus
Reisigbündeln oder Prügeln im sumpfigen Grund.
Wenn nun die Speck 309 ihren Ursprung ins Ap-
penzellerland zurückführen, so müssen sie nach
einer dortigen Flurstelle so genannt worden sein.

Nach der Furt, einer gangbaren Stelle eines
Wasserlaufes, nennen sich die Furter 82 und in
Oä der Furt-, jetzt Forbach. Ihr entspricht eine
andere Bezeichnung für Untiefe, der öftere Name
W'att an einem Fluß oder Bach, aber auch die
Sammelform Wetti, so an der Aa in Engelberg
und dreimal im weitern Gebiet der Stadt St.
Gallen. Ohne Zweifel geht Wettach 379 auf die-
sen Gewässernamen zurück, d. h. auf eine Zu-
sammensetzung mit -ach, der ostschweizerischen
Verhärtung des ahd aha = Wasser, entsprechend
den Goldach, Steinach, Balgach. Wettach ist in
diesem Falle eine Entsprechung zu Furtbach.
Aber die Wettach erscheinen erstmals zu Anfang
des 15. Jahrhunderts der Rheinebene entlang, in
Kobelwald, Bernegg und Rheinegg. So drängt
sich die Annahme auf, die dortige Ach, an deren
oberstem Lauf eine Watt liegt, sei die Wettach,

habe aber später das Bestimmungswort abge-
worfen.

Mannigfach spiegeln sich die Geländeformen,
namentlich die Erhebungen in folgenden Namen:
Halter 104, der an der Halde Wohnende. Leemann
185, älter Lenmann, also der am Lehn, ähnlich
Amrein 4 und Stutz 330. Die appenzellische Ab-
lautform Hürnli zu Hörnli erscheint in den ver-
schiedenen Hürlimann 132: der am Vorsprung
eines Berges Wohnende. Häufig sind Kopfbedek-
kungen wie Hut, Gupf, Gugel auf irgendwelche
Kuppen übertragen worden, daher die Gugelberg
und mehrfachen Güglen. Auf dem Wege von der
Geländeform zum Hof- oder Weidenamen und
zum Besitzer entstand Gügler 99. Hieher werden
auch die Kepf 153 und Köpfli 165 zu rechnen
sein. Nach dem Schnabel auf dem Albis, einem
spitz zulaufenden Bergrücken, hieß der Schnab-
ler 278; nach der Schnüerlen bei Sattel, einer
schnurähnlichen Felsrippe, der Schnüeriger 283,
älter in Snüerinen. Der Balmer 15 von Balm,
überhängender und schützender Fels, auch Fels-
wand überhaupt. Hool 127 heißt ein Appenzeller
Geschlecht aus der Gegend von Heiden, dessen
Name mehrmals als F1N für Höhle (Bergungsort)
vorkommt. Die sinnlose Mundschöpfi in Ww ent-
stand aus dem häufigen alpinen Ausdruck »im
Hundschüpfi«, einer vulgären Bezeichnung eines
kleinern, etwa überhängenden Felsens (SJ 8,
1092), davon Hundschüpfer 136. Blattmann 27
vom »acker an blatten in Edlibach«, daselbst so-
dann »Hans Platmans hoff zu Edlibach« von an-
stehenden Sandsteinplatten, so auch von Flüe 69.

Äcker oder Weinberge kommen häufig zu per-
sönlichen Namenformen mit der Vorstellung der
Tätigkeit: Bönler, Steinler, Turner, aber auch
Heimwesen nach ihrer Lage, so das Henggeli der
ersten Henggeler 114; andere Heimwesen des
Zugerberges nach dem Bergnamen Stock, und
nach dem Hochstock, Under- und Oberstock bei
der Brunnegg die Stocker 324 und Stockli(n) 325;
nach dem freistehenden Natursteine, vielleicht
einem Findling, die Steiner 320 und Steinmann
322. Man denke etwa an »unser frouwen stein«
vor 1302, der wohl vor der Liebfrauenkapelle der
Altstadt Zug auffallend aus dem See ragte!

Egg und Berg enthalten die Binzegger 25, Lan-
genegger 181 und Ölegger 227, letztere mit einem
unklaren, wahrscheinlich persönlichen Bestim-
mungswort in der ältesten Überlieferung Ölleko
um 1220. Das späte Auftreten der Langenegger
läßt schon auf Zuwanderung oder Namenände-
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rung schließen. Es wäre in diesem Falle an eine
Wanderung über den Horgerberg von Richters-
wil her zu denken, wo es zwei Gemeinwerke des
Namens Hafen und Langenegg oder jünger ein-
fach Egg gab. Letztere ist ein uralter Genossen-
wald der Richterswiler an der Hohen Rone. Lan-
genegger wie Hafner wären dann Namen für die
Zugehörigkeit zu diesen Genossamen. Die Kien-
berg 157, hier nicht etwa von chien, sondern be-
zeugt Kiegenberg vom PN Kiego; Ringgenberg
245 mit der Kurzform Ringg von Ringolt, jetzt
Ringgen-Deinikon B, ein durchaus selbständiger
zugerischer Name; Brandenberg 34 und Schiter-
bcrg 273, sowie die nur vereinzelt erwähnten
Buoberg laut Jzb B von Bubenberg in der Baarer
Gegend, wo ein Bubo auftritt; Kronberg St und
Morgenberg B. Örtlich noch zu ermitteln bliebe
der auch in Steinen und 1451 in Rebstein vorkom-
mende F1N Nagel des Geschlechtes Zenagcl 397
aus der Gegend Walterswil—Büeßikon—Eberts-
wil. Zur Sache selbst nennt SJ 4, 682 nichts Zu-
treffendes.

In den schattenreichen Wald, den man einst
nach seinem Nutzwerte einfach Holz nannte, ver-
setzen uns die Holzmann 126 und Holzgang 125,
auch die Seeholzer 300. Da diese als Lehenleute
von Kappel erscheinen, werden sie vom Seeholz,
einer Waldung nö Maschwanden am Egelsee oder
von jenem am Türlersee ihren Namen tragen,
obwohl sie urkundlich im Knonaueramt selbst
nicht bezeugt sind. Ob die Forster 71 von Talwil
am Sihlforste wohnten oder das Amt des Wald-
hüters übten, ist nicht zu entscheiden. Zwar soll
die Amtsbezeichnung Vorster nach HBLS 3, 203
erst 1590 aufgetaucht sein; daß dies nicht zutrifft,
geht beispielsweise aus der Stiftsordnung von
Höngg 1338 hervor. Zur Namenform Forster aber
vergleiche SJ l, 1025 unter Forst III.

Eine andere Waldbezeichnung begegnet uns
in Langenhart 182, einem Beinamen der Steiner
von Zug; denn hart ist eigentlich die gemeine
Weidetrift und erinnert an die einstige Nutzung
des Laubwaldes zur Mastweide.

Doswald 53 soll nach Gfd 84, 117 durch ange-
wachsenes t aus Sant-Oswald, Schutzheiliger der
Stadt Zug, entstanden sein, eine Erklärung, die
aus verschiedenen Gründen nicht einzuleuchten
vermag. Einmal war der Name dieses später so
bekannten Heiligen noch keineswegs populär, als
die ersten Vertreter dieses Geschlechtes 1401 und
später am Hauptseerberg auftauchten; sie hatten
übrigens auch später nie etwas mit der Stadt zu
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tun. Auch wurde das Gotteshaus dieses Namens
erst 1478 zu bauen begonnen. Dazu war der
Hauptsee örtlich zu entrückt, als daß ein solcher
Einfluß der Namengebung, gar der eines Sant-
Oswald, die schwyzerisch orientierte Bergland-
schaft erfaßt hätte. Zu beachten ist vielmehr, daß
es sowohl in Baar wie in Menzingen-Breltigen
auch einen Toß-acher gab, ferner im Groß bei
Einsiedeln nach dem Urbar von 1331 eine Örtlich-
keit Tosse, die heute der dortigen Mundart ent-
sprechend Töissismatt gesprochen wird (Gfd 45,
129). Zu den ältesten Baarer Geschlechtern zäh-
len sodann die Tosser 338, seit der Mitte des
13. Jahrhunderts bezeugte Lehenleute der Hünen-
berger in Deinikon, und zu den Stadtbürgeni die
Toß 338 von Oberarth. Neben diesen inner-
schweizerischen Geschlechtern, die zweifellos auf
eine Ortsbezeichnung zurückgehen, seien weiter-
hin die Frbg Thoos von der Stadt, von St. Antoni
und Oberried festgehalten, sowie die St. Galler
Ministerialen Von Thoos (1270 de Toze, 1284 von
dem Tozze) und ihr thurgauischer Stammort Toos
bei Schönholzerswilen. Daraus ist jene Stamm-
form tos, wie diez und duz (Duzweid, Finstersee)
zum Tatworte diozan zu erschließen, die vom ur-
sprünglichen F1N in den persönlichen Gebrauch
übergegangen ist. — Sicher erkennbar als einer
von Töß ist dagegen C. von Hettelingen dictus
Tosser 1297 (ZUB 8 und Quellenwerk 2, Nr. 608);
seinen Tosserhof verzeichnet dann das Habsbur-
ger Urbar im Amt Wintertliur.

Weit herum greift ebenfalls der FN Holzach
124. Er ist nicht nur seit 1240 in Finstersee, son-
dern bald darauf auch in Zürich vertreten, weiter
in Ebikon, Kleinwangen und bei Eich Lz, bei
Adelboden und in der Stadt Bern; von Liestal
und Muttenz aus muß er endlich nach Basel ge-
langt sein, wo er noch weiterlebt. Socin mhd Na-
menbuch und Hubschmied, ON des Amtes Fruti-
gen (S. 30 und 38), halten das Wort mangels ge-
nügender Unterlagen für die Sammelform -ahi,
während L. Brandstetter, Bäume und Sträucher
83 (Lz 1902), lange zuvor die richtige Deutung
vorgebracht hat. Es gibt hiefür tatsächlich eine
genügende Zahl von F1N Holzach; jedoch sind
alle weiblichen Geschlechts, schließen also die Be-
deutung Gehölz, Holzbestand aus. So im Urbar
Rathausen 1280: Ce der Holzachun, ebenda per-
sönlich Johannes Holzach 1251. — Ze der holza-
chun auf Schwändi bei Samen Ende 13. Jhdt
(Jzb Samen). — Die Vogtei in Iseltwald Bn
geht 1239 usque ad holunzacha. Holzach-

baum Haus und Gut auf Bußalp, Gd Grindel-
wald, dagegen vom FN selbst Holzachseggen bei
Adelboden. — Holzach F1N in Roggliswil Lz
(ZUB 4, Nr. 27) und Urkundenbuch Beromünster
Nr. 113. — Im Kanton Zug: Ulrich Röchsharts
gut ze holzachen in Hinterburg (Eins. Urbar 1331,
Gfd 45, 102). Walter Konrad aus dem Grüt B
zinst vom Gut am stocke zur Holtzachen (Unter-
und Oberstock oder Hochstock). — Acher zu den
erlen zu holtzachen, stoßt an großacher (Jzb
B), ein dreifacher Beleg also allein aus den Ge-
meinden Baar und Neuheim. Das Grundwort ist
somit nichts anderes als acher, die ausschließlich
schweizerdeutsche Bezeichnung für Frucht, wie
sie unsere Mundarten für Apfelsorten gebrauchen,
für die Gruenecher, Vrenecher usw., ja sie sogar
auf Reinette als Rinettech übertrugen. Diesen
sprichwörtlich sauren Holzapfel, Frucht und
Baum muß man sich einst unter den Bäumen
wohl gemerkt haben; durch ihn wurde der
Holzach zum Stiefbruder des Affolter (ahd af-
foltra für Apfelbaum).

In Kürze sind noch die Nußbaumer 224, Bu-
cher 39, Zur Linden 188, Von Tann 333, Hasler
107 und Bumbacher 44 zu nennen, letztere immer-
hin in einer irreführenden Schreibart; denn die-
ser unechte Bach ist nur durch erleichterte Aus-
sprache von Buwenbuecher und Bumbuecher ent-
standen, da der Hof bereits um 1220 als Buwen-
buech, Buchenwäldchen des Buwo, bezeugt ist
(Hkl 1939, 101). Auf Tannenwald deutet eher
Roner 251 von einer Waldstelle Ronen: durch
Windwurf oder Rodung gefällte und vermodernde
Baumstämme (vergleiche den spätem Bergnamen
Hoher Ron, in Richterswil mundartlich de hö
Ran). Waldlichtungen, Waldsäume, abgelegene
Weiden und Mööser waren von jeher das rechte
Stelldichein der ungeheurigen, jammernden
Nachteulen oder Houen, jene zahlreichen Flur-
steilen des Namens Houelen, die an verschiedenen
Orten zum FN Huweler, dann Huwiler 140 wur-
den, wobei allerdings noch andere Bedeutungen
wie Gehäder des Getreides mitspielen können,
nicht aber der ON und FN Hunwil, wie in auffal-
lender Weise aus den Einträgen des Jzb Sins her-
vorgeht. Denn diese Eschenbacher Ministerialen
stammen keineswegs von Huwil bei Römerswil
(HBLS 4, 323), sondern von einer bis dahin un-
bekannt gebliebenen Burg Hunwil in Fenchrie-
den, die das Frauentaler Urbar aus dem 15. Jahr-
hundert überliefert. Im genannten Jzb von Sins
werden die von Hunwil stets in dieser Namen-

form angeführt, von ihnen aber verschieden die
Huweler und Huwiler (zu Gfd 84, 188).

Auf eigentlichem Kulturlande bewegen sich
sodann die Matt 202, Mattmann 203 und Ander-
matt 7 (vielleicht von einer Spielmatte, Hkl 1941,
86); die W ismer 389, älter Wisner von der Wis,
einem Hof der Gemeinde Root Lz, mit der nie-
derdeutschen Entsprechung Wesemann 378 aus
dem Hannoverschen (so nach Gottschald,
Deutsche PN, Göschen Bd 422, 37); die verschie-
denen Mettler 209 vom Hof- oder F1N Mettlen
und Mettli Uä, über deren Ableitung von Matt
keine Klarheit herrscht; dagegen Schreibart mit i
in Mittler 201 zu SJ 4, 558. Die Huber 129, Be-
bauer einer Hube, eines nach mittelalterlicher
Wirtschaftsordnung meist in drei Zeigen zerfal-
lenden Bauerngewerbes. Nach Ackerformen hie-
ßen Höfe, nach Höfen FN wie Winkler 386 und
Spießer 310, ähnlich die Z/iag 398 und Zörnli 403.
Eher als an den aufgebrachten Gemütszustand ist
hier sicher an etwas Konkretes auf Grund und
Boden zu denken, so an den zwar seltenen, aber
in der Schweiz auch mehrfach bezeugten F1N
Zorn, wie er gerade auf dem Fruchtboden von
Arth (dieses gleich Pflügung) vorgekommen sein
könnte. Am Türli ins Eschfeld, am Eschtor
wohnte der Türler 345, anderwärts der Estermann.
Ans Reuten und Schwenten bezw. an solche Orte
der kultivierenden Tätigkeit gemahnen die Rüte-
ner 257 und Rüt(t)imann 258, die Seelisberger
Aschwanden 9 und Mülischwand 216 des Tales
Ägeri; an den Wein- und Obstbau die Weinberger
372, Weingartner 373 und Baumgartner 17, an den
Ziehbrunnen mit ausgemauerter Grube die Soder
308 und ihr Hof, die Soderen auf dem Zugerberg.

Was sich zu wirtschaftlichem und gesellschaft-
lichem Leben in Dach und Gemach zurecht fand,
nennt sich Hofstetter 123, Imhoj 145 im Alaman-
nischen, im niederdeutschen Westfalen dagegen
Oppenhoff 230, wo es im Bestimmungsworte mit
den nahen ON Oppendorf und Oppenwehe zu-
sammenfällt. Die Schürer lernten wir bereits
oben kennen; ähnliche Herkunft verraten die
Städeli 316 von Stadel (SJ 10, 1338, wo Stadiin
ganz unrichtig zu Stadel, statt Stad aufgeführt
ist); die Euster 63 von Aeust, einer alten Bezeich-
nung von Streueschuppen am Viehstall, auch des
Streuestalles der Bergmatte; Gubser 97 von Quar-
ten vom Hofe Gubs am Wallenstatterberg, ahd
cubisi = Bauernhütte, verwandt mit den ost-
schweizerischen ON Gübsen-Straubenzell, Göbsi-
Haslen, Göbse-Gunten (Stucki Karl, ON bei Fei-
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der Gottlieb, Stadt St. Gallen l, 297); Stuber 329,
Inhaber einer Badstube. Zurlauben 407, Inhaber
der Tanzlaube. Zur roten Laube hieß das obere
Lee in Zug, jetzt Rosenberg; dazu gab es eine
Tanzlaube beispielsweise auf der Schluecht Ch
(Hkl 1941, 86). Beim Spielhofe sind die Spiller
311 und Spillmann 312 zu suchen (Hkl 1941, 86),
während der Widmer 382, der anderwärts auch
etwa Kilchmann hieß, das Widum, d. h. das kirch-
liche Stiftungsgut bebaute, die Pfrundliegenschaft
der Kirche, des Leutpriesters oder Helfers (Gfd
40,126; 84,135).

Eine ähnliche Gruppe wie jene auf -mann bil-
den die zahlreichen Zusammensetzungen mit
-herr in FN, wie Waldherr, Halbherr, Altherr,
Turnherr, Hausherr oder Hausheer 109 mit dem
verwandten Hausmann, wobei verschiedene Be-
deutungen in Betracht kommen (SJ 2, 1532).

Von der offenen Straße führen endlich die
Wei 369, Lehnwort von lat. via, die Zurkeri 154,
jetzt Heimwesen Hindercher Mz und die Gasser
85 von Schwyz ihren Namen. Ob dieser Name
nicht ursprünglich nach der volkstümlichen Be-
zeichnung des Dorfes Schwyz Chilchgasser lau-
tete? Entlegene Wege hießen nicht selten Strick,
so bei Winzwilen Mz, Aastrick bei Schönenberg
und Am Strick beim Esel-Richterswil; nach sol-
chen Höfen die Strickler 328, die übrigens auf
zugerischer Seite ganz gut einen Jüngern Bei-
namen eines ändern Geschlechtes tragen könnten.
Mit dem Marchstein 200 und dem zugewanderten
Mark 201 sei auch dieser reichlich langen Namen-
reihe nach Herkunft und Wohnsitz die Grenze
gezogen!

V. Rang und Amt, Beruf und
sonstige Tätigkeit.

Nicht nur die ständische Gliederung, wie sie
etwa in volkstümlicher Weise in unserm Jaß-
Spiele zum Ausdrucke kommt, auch die gewerb-
liche und handwerkliche Betätigung unserer Vor-
fahren lebt in vielen FN weiter, so verschieden
von der heutigen sie vielfach sein mochte, anders
beim Bürgertum der Stadt, anders wieder auf dem
Lande. Viele konnten nicht anders als auf dem
Wege des Übernamens aufgekommen sein, etwa
durch Würdenrollen bei öffentlichen Spielen.

Neben vereinzelten Bischof auf dem Inkenberg
(Hkl 1938, 73) und Babst der Stadt Zug (Jzb
Zug) treten Keiser 152, König 164 und Küng 173,
auch Graf 92 im kleinbürgerlichen Gewände auf;
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sodann die Hunn 137, oberster Beamter der Hun-
dertschaft in der mittelalterlichen Reichsverwal-
tung, in der Jüngern Form Höhn; die Vogt 358,
Richter 241, Meier 205, Weibel 370, Schultheß
293. Der lautlich nicht eindeutige Ritter 248 kann
eher als die mittelalterliche Standesbezeichnung
irgend ein Reiter sein oder seinen Namen von
einem F1N Ritte oder Gritt für Erdschlipf abge-
leitet haben. Die Fähndrich 64, ein jüngeres Ge-
schlecht, mögen dagegen kaum vor die Söldner-
züge zurückreichen und einen Jüngern Beinamen
eines altern Geschlechtes verkörpern. Mit dem
Fruchtzehnten hatten die Zehnder 396 von Bret-
tigen zu schaffen; den Hofleuten von Einsiedeln
hatten sie die Zehndenscheune zu stellen, waren
also Unterbeamte des Gotteshausammanns am
Berg. Schuler 292 ist, wie das Jzb Baar zeigt, viel
eher der geistliche Schulherr als der Schüler. Der
Sigrist 307 von Schönbrunn, wo sich die alte
Filialkirche der Menzinger erhob, bediente dort
die Helfer und »Gesellen« von Baar, sobald er ihr
Rößlein eingestellt hatte. Die Ochsner 226 von
Finstersee waren offenbar Ochsenhirten; zu ihnen
gehören die vereinzelten Kuhirt von Zug oder
Baar.

Nicht etwa an den Ersteller eines Gebäudes,
sondern an Land- und Rebbau erinnert der Bau-
mann 16, gleichbedeutend mit Räber 236, ein
Weingärtner, der die Reben zu besorgen hat (SJ
4, 270). Die Pflüge für den Ackerbau lieferte der
Pjluger 235, die Wagen der Wagner 360, die Trei-
cheln für das Rinder- und Kleinvieh der Trinkler
341, dessen ursprüngliche Namenform Trinchler
am Zürichsee zu Treichler geworden ist. Tröge,
Fruchtkasten und Ähnliches kamen aus der Werk-
statt der Troger 342 und Trogmann 343, wenn
letzterer nicht einfach auf einen F1N mit Trog
zurückgeht. In der Sennhütte dagegen hantieren
die Senn. 302, Zigerer und Zigerli 399; im Bau-
holz die Zimmer, jüngere Kürzung der Zimmer-
mann 400. Etwas unklar ißt der Flader 66 oder
älter Flatrer in Menzingen; aus dem Baumnamen
Flader für Massolder oder Heckenahorn könnte
man schließen, der Flader hätte besonders aus
diesem beliebten Holze Trink- und Schöpfgefäße
geschnitzt; dann wäre ihm auch der Troer 340
(Drechsler) an die Seite zu stellen. Die bereits
unter den PN erwähnten Teck und Deck könnten
wie der Bind oder Faßbind die alte Bildungsform
der Tätigkeit zu (Dach)decker sein. Daß die
Murer 221 nicht von Maur stammen, sondern das
Handwerk ausübten, geht aus der lateinischen

Übersetzung cementarius hervor. Wohl eine per-
sönliche Eigenschaft verraten die Schwarzmurer
297; eine Umdeutung des Übernamens Schwarz-
moor ist allerdings nicht ausgeschlossen (SJ 9,
2200 mit der irrigen Angabe, die Schwarzmurer
seien in Zug vom 12.—16. Jahrhundert vertreten
gewesen). Die weitverbreiteten Sidler 304 will
ebenfalls SJ 7, 304 zum Teil auf Sidel = Sitzgerät,
Sessel zurückführen und den Hersteller von Ses-
seln darunter verstehen; ob dies bei unserm zuge-
rischen FN mit gedelinter Aussprache zutreffe,
bleibe dahingestellt.

Gebrannte Häfen entstehen unter der Hand
des Hafner 102, Kupferware beim Keßler 155,
Geschmiedetes beim Schmied 276, rheinländisch
in der Wesseiiform Schmilz 277. Hier sind auch
die verschiedenen FN und F1N Schellhammer 266
einzureihen, eine sprichwörtliche Bezeichnung
des Hammerschmiedes nach dem Hauptgerät des
Handwerks, wie Kessel für Kupferschmied,
Nabholz für Wagner, Knieriem für Schuster,
Leimpfann für Tischler. Verwandt damit sind
die unten noch zu nennenden Satznamen (Gün-
ther L., Von Wörtern und Namen. Berlin 1926,
S. 88). Sprachlich zeigt das Bestimmungswort die
ältere Form schellen für schallen.

Für weitern Bedarf in Haus und Hof sorgen
die Seiler 301, Besmer 22 des Ägeritals von ahd
besamo für Besen, und Zeinenmacher von Blik-
kensdorf. Ein Schnider 281 kommt hierzulande
ohne Erklärung aus, nicht aber sein Berufsgenosse
Schröder 288 aus dem Hannoverschen. Das Wort
ist wie Schröder eine veraltete Tätigkeitsbildung
von ahd scrotan, mhd schroten, das uns allerdings
noch für den Hau des stehenden Holzes geläufig
ist. Das mitteldeutsche Schrader verzweigte sich
dann in Bedeutungen wie Schneider, Küfer etc.
(Günther, ebenda S. 68). Wie der Sattler 261, ha-
ben es auch die Suter 332, Schumacher 294 und
Schuochzer, ein Beiname derer von Edlibach, mit
dem Leder zu tun. Aus dem lateinischen sutor ist
zunächst Suter entlehnt, eigentlich der Schuh-
näher, und wie aus ahd schuoh-sutari über
Schuchster unser jetzt schriftdeutscher Schuster
zustande kam, erscheint später noch oft die er-
leichterte Form Schuechter, und endlich durch
Umstellung von s und t nach dem harten Auslaut
des ersten Gliedes schuoch-tser (SJ 8, 159).

Was Frauenliände an Erzeugnissen aus Ge-
spinstpflanzen bereiteten, beschäftigte den Blüler
29 als Inhaber einer Hanfbleui, den Bleicher 28,
wenigstens Besitzer einer Bleichimatte, und den

Weber 367. Bleuen waren oft natürlich auch mit
ändern mechanischen Betrieben verbunden; so
wird noch im 18. Jahrhundert in Zollikon ein
Bleuler, genannt Rölli, erwähnt. Ob die Roos 252
zur Roos oder Rossi gehören, einem Teiche zum
Einweichen der Flachs- und Hanfstengel, ist man-
gels älterer Unterlagen nicht zu entscheiden; im-
merhin ist Konrad uf der Rossi in Steinhausen
bezeugt (Hkl 1939, 142 f f ) . Neben den Faser-
pflanzen Flachs und Hanf lieferte das Schaf
seine Wolle zur Kleiderbereitung; diese Wolle
verfilzte der Walcher, jünger Waller 364. Nach
dem Herkunftsorte der Walcher muß in Böschen-
rot mit der dortigen Frucht- auch eine Walk-
mühle verbunden gewesen sein.

Eine ordentlich kurzweilige Abwandlung ihrer
Berufsbezeichnung ist den Vertretern des Müller-
gewerbes zugedacht worden. Des Müllers Esel
hatte oft wenig Rühmliches zu hören, was auf den
Meister gemünzt war. — Wie der Staub aufzufas-
sen ist, zeigt etwa ein Eintrag der Zürcher Steuer-
bücher, wonach Hans Fesenstaub 1408 die Land-
mühle im Niederdorf betreibt mit Heinzli, seinem
Knecht, und Katharina Müllerin (seiner Ehe-
frau). In einer solchen Spreuermühle wurden
Hafer, Spelt und Gerste unter reichlichem Staub
aus den Fesen enthülst, und die Kunden sorgten
dafür, daß die besondere Verrichtung am Mahl-
gange auf den Mann selbst überging. Schon bei
zusammengesetzten PN liebt es der Volksmund,
ein Namenglied herauszugreifen, um es mit
irgendeinem Bildungselement in familiärer Art
11 m/u mode ln : Niggi und Chläusi aus Nikolaus,
. l e i m i und Hans aus Johannes. Im Bewirkungs-
sinne wurden hier beide Teile des Berufsnamens
einzeln aufgegriffen. So entstanden die FN Fäsi
von Einbrach und die Staub in verschiedenen Ge-
genden, während der ganze Name dem Stadtquar-
tier Fäsenstaub in Schaffhausen haften blieb. In
Hinterburg z. B., wo schon 1331 eine Mühle ge-
standen haben muß, erscheint ein dictus Stob, ein
solcher wieder 1381 und später in Blickensdorf
mit der uralten Mühle in der Au. — Selbst ein
Jeckli Kernengelt erscheint 1446 als Bewohner
des Zugerberges; er hatte wohl dem Gotteshaus
St. Michael einen Getreidezins an Weizen oder
gerolltem Dinkel zu entrichten und ließ diesen
bei den Hol l in des Zugerberges enthülsen.

Gerade diese Röllin 249, älter ze Rollen, d. i.
Reibemühle zum Enthülsen der Körnerfrüchte,
sind wieder Berufsgenossen der Staub. Es ist
kennzeichnend, daß beide Namen, Müller 217
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und Ze Rollen, in einer Walchwiler Gült zwei
Brüdern derselben Familie beigelegt werden. Hie-
her zu zählen sind weiter die Rellstab in Rüschli-
kon und Wädenswil, wenigstens in jüngerer Zeit
durch mehrere Müller vertreten. Der Rellstab ist
in der Müllersprache eine Leiste im Aufschütthut
über dem Mahlgange, dazu bestimmt, das bald
durchgelaufene Mahlgut durch eine Läutvorrich-
tung anzuzeigen (SJ 10, 1013, 1031). Von einem
Rellstab, der die Adliswiler Mühle betrieb, rührt
der dortige F1N Rellsten. Einer besondern Han-
tierung, dem Beuteln des Mehles durch ein Sieb-
tuch, verdankt der Bütler 42 seinen Namen. Der
Beutelmacher, wie der Name auch etwa gedeutet
wird, hieße Schweizerdeutsch viel eher Seckler.

Rastlos pochend wie die alte Schlegelsäge
wollte auch das Triebwerk der Getreidemühle
seine Arbeit dem stillen Tale erzählen. Eine In-
tensivbildung zu bochen, das heute seltene Tat-
wort bochslen steckt in dem Bochsler. Damit
hängt zusammen, daß im Jzb Ch der Sohn eines
Werni Bütler Andreas Bochsler heißt und Hans
Bochsler zudem um 1440 ausdrücklich Müller
genannt wird. Dasselbe trifft bei den Obschlager
225 zu, die eine obschlächtige Mühle betrieben,
vielleicht sogar vom Orte Obschlagen bei Jonen
stammten. Meist war mit der Mühle gleich die
Bäckerei verbunden, die Arbeit der Heck 19 und
Pfister 243. Letzteres ist Lehnwort aus dem latei-
nischen pistor, das ursprünglich Stampfmüller
bedeutet.

Daneben haben auch Handel und Verkehr, wie
überhaupt das Stelldichein in bestimmten Häu-
sern namenbildend gewirkt. Den Verkehr über
das Wasser besorgten gegen das Fährengeld der
Schiffmann 271, der an und für sich auch der
Schiffbauer sein könnte, und der Verr 355 auf der
Sust zu Cham und im Seedorf Walchwil (ältere
Sprachform für Fehr oder Fährmann). Nicht so
modern wie der Kaufmann 151 mit dem typischen
Warenzeichen im Wappen muten uns heute Na-
men an wie Schicker 269, älter Schick und Schickli
von schicken und schickelen = einen Handel ab-
schließen, Klein- oder Unterhandel treiben; Ha-
berer 100, Haferbauer oder Händler mit Hafer-
mehl; Fueter 81, der Futterhändler; Umgelter
der Stadt Zug, ein Amtsname für den Einzüger
des Ungelds, einer meist noch neben dem Zoll er-
hobenen Umsatzsteuer. Wirt und Wessenform
WITZ 388 betreuen das Gastgewerbe, und der
Scherer 267 übte als Barbier und Wundarzt die
primitive Heilkunde, wobei der Aberglaube nicht

selten Assistenzdienste leistete. Er konnte aber
auch der Tuchscherer sein.

Wichtig für das Signalwesen bis ins aus-
gehende Mittelalter waren die sogenannten Chut-
zen oder Wachtfeuer. Solche zu bedienen, mag
Aufgabe des Fürer 80, Anzünder des Feuers, ge-
wesen sein. Ob die Chuzelen in B zwischen
Mühlegasse und Jöchler, wo eben das Geschlecht
Fürer wohnte, nicht diese Bedeutung hat? An-
deres hatte zumal in bewegten Zeiten der amts-
beflissene Schriber 289 als Faktotum des Rates zu
tun. Da gab es Rodel zu füllen mit den Namen
der Herster 116 = Kriegsmann, Teilnehmer an
einem Kriegszuge. Der öffentlichen Sicherheit
dienten auch etwa die W echter und Hueter 139;
es ist natürlich nicht zu entscheiden, ob mit dem
letztern Namen in allen Fällen der Achthaber, der
Feld- und Rebhüter gemeint war oder der — Hut-
macher. Friedlichem Werke gehen dagegen die
Golder 90, der Gold aus der Reuß wusch, und der
Zidler nach, d. i. der Bienenzüchter, ein FN ap-
penzellischen Ursprungs, den wir vereinzelt in Mz
treffen (Jzb B und Appenzeller Wappen- und
Geschlechterbuch 408).

VI. Satznamen.

Etwas von frisch-fröhlicher Gesellen- und Mei-
slerart des biederen Handwerks alter Zeit erklingt
in diesen Satznamen, die eigentlich gekürzte Be-
fehlssätze sind. Bald Neckisches, bald eigentlich
Spöttisches geistert in ihnen herum. Mitunter sind
es auch nur Wortgruppen, wie Angstundnot, Leib-
undgut, Gutentag. Dieser Gattung waren bei uns
nur wenige zu Hause: die Hiestand, aus der Herr-
schaft Wädenswil, vereinzelt im Hauptsee; die
Fliegauf 68; die Spitznagel 313; die Wetzstein 380.

VII. Zu den Unbestimmbaren

sind teils wegen sprachlich fremder Herkunft,
teils wegen Mangel an altern Belegen zu stellen:
Ast 10, Böse 32, Büttel 42 (Jzb B Bittel), Dügge-
lin 54, Dorre 51, Frigo 78, Garnin 84, Greulich 94,
Kost 167, Kridler 171, Kuisl 174, Last 184, Lub
192, Lung 194, Mahler 196, Menner 206, Menteler
207, Mock 212, Peikert 232 (vermutlich PN auf
-hart), Reuder 239, Rust 260, Scheuch 268, Schley
274, Stammler 318, Streipfer 327, Theiler 335,
Weckerli 368, Wörner 391, Zay 395, Zwimpfer
406.

S T I L L E R W I N K E L A N D E R L O H / K
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WANDERUNG IM ENNETSEE
Sehr geehrter Herr Doktor!

|UN habe ich die Ennetseewanderung doch ohne Sie machen müssen,

so gerne ich Ihnen einmal an einem Herbsttag den Führer durch diese

mir vertraute Gegend gemacht hätte.

Darf ich Ihnen davon erzählen und Sie damit für ein späteres Mal

zur Mitwanderung bewegen?

Gerne tu ich's, ja ich finde es nicht für überflüssig, einmal der Ennetseeheimat

ein schlichtes Preislied zu singen. Denn wissen Sie, verehrter Herr Doktor, es ärgert

mich als Ennetseer nicht wenig, wenn mir hie und da Prospekte und Wanderatlanten

mit der Überschrift »Zugerland« zu Gesicht kommen, wo auf den beigefügten Karten

just vom Dorfe Cham weg dem ganzen Westufer des Sees entlang ein resoluter

Schlußstrich gezogen ist, als ob es im westlichen Kantonsteil nichts Erwähnens-

wertes zu sehen gäbe. Und doch ist der auf den gemeinten »Zugerland«-Karten

unterschlagene Ennetsee eine Landschaft, die, wenn mit Liebe erwandert, ihre in

der Stille und Weite bewahrte Poesie mit jedem Schritt, mit jeder leichten Fluß-

biegung, mit jedem Waldstück, das auf einmal über die Straße querfeldein wandert,

erschließt.

Selbst wenn ich Schulkinder oder Erwachsene in der Stadt frage, ob sie schon

einmal auf der Warth oder an der Reuß bei der Stadelmatt gewesen seien, kommt

oft die Antwort, daß sie dies nicht kennen. Schade darum, denn auch im ehemaligen

Untertanenland der loblichen Stadt Zug muß man sich umsehen, wenn man richtig

behäbiges Bauernland kennen will, Bauernhäuser mit Geschlechtern darin, deren

Ahnen weit zurück reichend die Herren der baumbestandenen Heimwesen waren.
Kein Wunder, wenn beim Ennetseebauer zur Franzosenzeit der Freiheitsbaum sich

schnell erhob und wenn dann doch wieder der Stolz der alteingesessenen währ-

schaften Bauern auch diese schließlich arg ausartenden Gesellen der Revolution

ebensosehr verwünschte, wenn die Kontributionsforderung sich mit dem Unab-

hängigkeitssinn der Hofbesitzer schlecht vertrug. Die Chamer haben darum beim

Schallfenster ihres hohen Kirchturms nach Abzug der brandschatzenden Sanscu-

lotten die »lallende« Steinmaske eines Jakobiners angebracht und so die unkampleten

Herren in effigie aufgehängt. Die Hünenberger gar, obwohl sie der Stadt pflichtig

waren, haben seit alters her auf der Warth ihr Rathaus, das sie nach dem Brande

von 1702 schöner und währschafter wieder aufbauten; und grad dabei auf dem linden-

bestandenen Schwörplatz haben sie jeweils am Pfingstmontag ihrem freigewählten

Vogt Gehorsam geschworen. Auf diesem Platz, wo sie heute noch ihr Armbrust-

schießen haben, ist die Jungmannschaft genau so wie in den altfreien Gemeinden
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jeweils zum Exerzieren angetreten. Seinem Nationalhelden, dem pfeilschießenden
Hünenberger, hat das Heinrichsland — so heißt es sich selber gerne — an der
Warthfassade erst vor wenig Jahren ein künstlerisches Bilddenkmal gesetzt. Die
Hünenberger wissen, was sich gehört, wenn man solch stolze »Nationalgeschichte«
aufzuweisen hat.

Aber Sie wollen ja von meiner Wanderung hören. Wie der wanderlustige Müller
in seinem Liede habe ich es angestellt, dem Wasser nach bin ich auch gewandert.
Zunächst von Cham auf dem Fußweg entlang dem See, den stillen Höfen nach bei
Dersbach und Zweiern gegen Buonas, immer vor mir den Buonaser Schloßhügel,
vornehm und mir scheint, immer noch etwas von der freiherrlichen Distanz jener
Herren von Kleist bewahrend, die vordem den prachtvollen Park angelegt haben.
Über den See grüßt die Stadt herüber und der Berg, sanft zum Wasser steigen dies-
seits die Matten und ich wüßte keinen stilleren Weg, der mich so an die wundersam
erwartende Stimmung von Storms Novelle »Immensee« gemahnte wie dieser.

Durch den Park selber nach dem Rischer Kirchlein auf dem Hügel bin ich dies-
mal nicht gegangen, da ich ja dem Wasser nach meine Ennetseewanderung machen
wollte und so bin ich westwärts über Rotkreuz und die Binzmühle dem Bahndamm
nach zur Reuß gekommen. Eben diesen Wanderstreifen wollte ich Ihnen zuvörderst
zeigen. Hier ist Weite und Einsamkeit, eine fernziehende Flußlandschaft; jenseits
das sanfte grüne Freiämterufer und wie Haltepunkte für das Auge da und dort fluß-
abwärts aus dem Baumgrün eine Dorfkirche, aus versteckten Dächern blauer Kamin-
rauch, der irgend einen fernen Glockenton gemächlich mit über das seltsam kreiselnde
und in flachen breiten Wirbeln sich selber wieder findende Wasser schweben läßt.
Diesseits aber lehnen die Halden des Hünenbergerlandes, sonst nichts als Ferne und
wanderndes Wasser. Was ein Fluß ist in seinem ihm eigensten Leben, versteht man
nicht in einer romantischen Schlucht, auch nicht, scheint mir, wenn die Wasser wie
viele kleine Wesen über Schwellen und Steine eine unbekümmert lustiglaute Sprache
führen und der Grund, jedes Geheimnisses bar, wie gewöhnlicher Erdboden durch
die Wellen sichtbar ist. Aber hier an der Reuß unterhalb Drälikon etwa, wo das
Wasser wie ein einziges großes Wesen, wie etwas, das eigenes Urleben hätte, un-
durchsichtbar und mit sich selber beschäftigt daherwogt, langsam, doch mit stoßender
Kraft und der Ferne, der es zueilt, schon verbunden, hier erlebt man das Dunkle,
Bannende und immer werdende Sein eines Flußes. Freilich, dieses Wasser hier hat
seine Unheimlichkeit schon mehr als einmal gezeigt und ist als dräuende Gewalt
über die Matten und Rieder da unten hingeschwemmt, bis es gebannt wurde durch
die breitstarken Dämme der zugerischen Reußverbauung, die in den Jahren 1915 bis
1924 zusammen mit dem Binnenkanal dem Kanton 2 Millionen gutes Geld kostete.

Ein einzigartiges Bild möchte ich Ihnen aber zeigen, eigentlich einen Land-
schaftsepos, von St. Wolfgang aus. Auf dem Eingangsmäuerchen des gotischen Legen-
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denkirchleins sitzend, sollten Sie einmal über die weithinwandernden Tannenwälder
ins Reußtal hinunter schauen können, wenn leichte Schleier jenseits der dunkeln
Tannenspitzen aufziehen und die schattenblauen Wege aus dem Walddickicht plötz-
lich in das Licht der nahen Halden unter uns steigen. Irgendwo von einem Hof
herauf bellt ein Hund, an einem nahen Speicher knackt im Sonnenlicht ein dürrer
Sparren und vom Walde löst sich in die weite Stille eine einsame Krähe. Sie kennen
doch Stifters Landschaften, nicht wahr! So muß er sie erlebt und mit dem Auge
erwandert haben von seinem weltentrückten Oberplan aus.

Eigentlich hätte ich nun meinem Vorsatz treu bleiben und meine Flußwan-
derung einhalten sollen. Doch ich spare sie für ein nächstes Mal auf und dann sollen
Sie selber sehen. Bis in den untersten Kantonszipfel, in den Reußspitz mit seinen
Riedern, in denen Sie, wenn Sie Glück haben, plötzlich einen Fasan aufstöbern,
werde ich Sie dann führen. Lorzenaufwärts werden wir dann das Kloster Frauenthal
in seiner siebenhundertjährigen Ruhe auf der Lorzeninsel aufsuchen und ich werde
Ihnen die mittelalterlichen Torbögen und Steinfliesengänge zeigen, durch die wir
jeweils als Buben bei den frühmorgendlichen Bittagsprozessionen gerannt sind, um
die Klostermägde anzubetteln um gekochte Dörrbirnen. Und wir haben sie jeweils so
reichlich erhalten, daß auch wir Buben fanden, es sei nicht nur für die Klosterpächter
auf den Großhöfen ringsum, sondern auch für Bittgangsbuben unter dem Krummstab
der Frau Äbtissin gut wohnen.

Doch verzeihen Sie, lieber Herr Doktor, wenn ich meine Ennetseeheimat Ihnen
so breit schilderte. Aber haben Sie keine Angst, daß Sie nun ja schon alles wüßten,
nein, betrachten Sie es als Einladung in ein Stück Zugerland, voll Poesie der Stille
und besonnt von bäuerlichhablicher Heimatlichkeit, wo es noch viel zu entdecken gibt.

Ihr Heinrich Bütler.

* * * * *. * * * * *. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.*: •**• >•<: **• ;**• ;**: **• **; >*; ;**; •**; ;**; :**: :**: :**: :**: :**; :**: ;**: :**: :**; >*: .**: :**: :*•*• •*• •*• •*• •*• •#• •*• •*• •*• v *• •*• •*• •*• •*• •*• •*• v •*• •*• •*• •*• * *
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PATER JOSEF STAUB O.S.B.
Fön Th. Hafner.

ER aus Menzingen gebürtige, uns allen liebe Pater Josef Staub
schreitet heute noch jeden Tag aus seiner Zelle im untersten Gang
des Klosters Einsiedeln zum Chore der Stiftskirche. Etwas gemes-
sener als früher, aber doch noch so sicher und aufrecht, daß man
die 82 Jahre übersieht, die auf seinen Schultern liegen. Aber wer

dächte daran, daß dem edlen Greis seine Gedanken, sein Bangen um Kirche, Heimat
und Volk und hebe Menschen, seine Gefühle der Liebe zu Gott, Christus und
zur hohen Frau von Einsiedeln auch heute noch in klingenden Rhythmen, sauberen
Versen und wohllautenden Reimen zuströmen ?

Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, daß die Musik das Lebens-
element dieses Zugers im finstern Wald von jeher gewesen ist. Ja, er wurde in die
Musik eigentlich hineingeboren. Führte doch sein Vater Anton Staub in Einsiedeln
ein Musikgeschäft und war der Sohn selber bald in allen möglichen Instrumenten
bewandert. Zwar lehrte er nach seinem Eintritt ins Kloster 30 Jahre lang Geschichte
an den Klassen des Gymnasiums und Lyceums, die Gestalten des weltlichen und
kirchlichen Geschehens mit mächtigem Schwung hinstellend; aber diese vielen Kloster-
jahre erhielten ihren Akzent ebenso dadurch, daß Pater Josef 25 Jahre lang Vize-
kapellmeister des Stiftes und 11 Jahre Redaktor des Chorwächters war.

Zwischen den feierlichen Chorälen der Tageszeiten oder wenn er wieder von
der meisterlich beherrschten Orgel gestiegen; nach dem Dienst an der Schule, im
Beichtstuhl und auf der Kanzel und wenn nicht gerade das Orchester oder die Feld-
musik der Studenten nach seinem Dirigentenstab riefen, verströmte Pater Josef den
Enthusiasmus seines reichen Gemütes oder auch den strahlenden Zorn seines feurigen
Temperamentes in Gedichte und Lieder. Es sind nun viele Jahre her, daß sie in den
Sammlungen: Aus dem finstern Wald (1901), Flocken und Funken (1906), Ein Kranz
auf meiner Mutter Grab (6. Aufl., 1907) bei Benziger erschienen sind. Aber sie muten
heute noch ebenso frisch, ungekünstelt und melodiös an wie damals. Wer sie laut
liest, spürt die ewig wiederkehrenden Gedanken einer hochgemuten Männerseele in
Verse und Reime gegossen, die, präzis gebaut, im Hinfluß von unverwüstlichem, nie
erblassendem Wohlklang sind. Viele hat der Dichter auch vertont, und heute noch
rauscht aus den Studentenmännerchören das prächtige Vaterlandslied »Mein Edel-
stein«. Später drängte dann die Weisheit der reiferen Jahre in Lehrsprüchen und
Gedankenlyrik (Auf den Weg, 1913) ans Licht. Dieser letzteren sind auch die Verse
»Zum Jahreswechsel« zuzuzählen, die der greise Dichter fürs Neujahrsblatt 1942
geschrieben hat. Hinter der Gestalt des gütigen alten Jahres erkennen wir auf
einmal den teuren Landsmann im Benediktinerhabit. Doch gestattet der Herr der
alten und immer wieder nachdrängenden jungen Geschlechter, daß, zu unserer
Freude, der Augenblick der Begegnung noch andauern darf.
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Wohin noch will der müde Greis, der dort

Zum Tor hinaus in frostiger Mondnacht wandert

So still und traurig ernßt, als ging's zu Grabe,

Und doch so rüstig ohne Ruh und Rasten,

Als müßt' er heute noch sein Ziel erreichen?

Da kommt er zu dem Friedhof, sieh! — Er nickt

Nur stumm und schaut gar ernst die düstren Gräber,

Die einsam unter Schnee verborgen trauern.

Doch sieh! Dort kommt mit jugendfrischem Schritte

Ein froher Wanderbursch des Wegs gegangen.

»Gott grüß euch, Alter — ihr seid matt und müde —

Wie weit noch heute? Laßt euch Zeit und rastet.

Erzählt mir, wie sie's treiben in der Welt,

Die ich zum erstenmale nun durchwandre.€

Der Alte schaut den Jungen freundlich an:

»Zum erstenmale? — Nun, es wird euch gehen,

Wie's mir erging. Es bleiben sich die Menschen

Zu allen Zeiten gleich und gleicht auch keiner

Dem ändern ganz, nach Glück verlangen alle, —

Und gibt es gleich nur einen Weg zum Glück,

Die meisten suchen es auf falscher Fährte,

Und immer toller wird die blinde Jagd,

Die immer weiter sich vom Ziel verliert,

Je mehr sie ruh- und rastlos darnach hasten.

Mit Glück beladen wandert' ich durchs Land —

Sie sahens nicht und gingen stolz vorüber

Und rannten offnen Auges ins Verderben.

Doch andre gab es, die mich wert gehalten

Und die des wahren Glückes Schatz gefunden,

Der ihnen reichlich lohnt am letzten Tage.

Doch lohnen werd' ich's auch den ändern allen,

Die mich in ihrem Unverstand verachtet,

Mich ivertlos hielten und nur weiter wünschten.

Die blinden Toren wähnen, daß für immer

Vorüber und vergangen, was geschehen. —

Und doch — mit mir wird manches wiederkehren,

Um gegen sie zu zeugen im Gericht,

Wenn mit der Erde Rechnung hält der Himmel

Und Lohn und Strafe ausmißt nach Gebühr.

Doch muß ich weiter — merk dir eins mein Junge,

Mach's wie du willst, du wirst's nicht allen treffen.

Es geht dem Herrgott droben auch nicht besser.

Und nun behüt' dich Gott auf deinem Wege,

Auf Wiedersehen am Tor der Ewigkeit.*

Der Alte sprach's, da schlug es Mitternacht,

Und wie vom Zauberschlag gerührt, verschwand

Er plötzlich und der Junge stand allein.

Und durch die Nacht die hellen Glocken klangen.

Verwundert schritt der Wandrer durch das Tor

Und jubelnd schallt's mit tausend Stimmen ihm

Entgegen: »Grüß dich Gott, du schmucker Junge!

Was bringst du uns, was ist zu hoffen?^

Und jeder ihn bedrängt mit vielen Fragen;

Doch lächelnd wehrt er ab die hast'gen Dränger.

»Ihr fragt zu viel, ihr sorgt zu viel! So sprach

Der Knabe. Freuet euch! Von Gott gesandt,

An seiner Hand durchzieh ich alle Lande

Und mein' es recht von Herzen gut mit allen.

Die redlich auch das Ihre tun.« Und freundlich

Bot jedem er die Hand zum frohen Gruße. —

Und rings erschallt es jubelnd hell und klar:

»So grüß dich Gott! Willkommen neues Jahr!«
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DAS LAND ZUG

UND DAS HAUS HABSBURG

Von Hans Koch.

Im letztjährigen Neujahreblatt suchten wir die
Verbindungen auf zuzeigen, welche zwischen der

Stadt Zug und dem Hause Habsburg bestanden. Da
Habsburg aber auch auf dem Lande von Zug Gü-
ter besaß, rechtfertigt sich eine kleine Studie über
diese Besitzungen. Wir werden wiederum das alte
Habsburger Urbar nach Zuger Gütern durchblät-
tern, um diesen habsburgischen Streubesitz aufzu-
zeichnen. 1)

Ageri.

In die Grundherrschaften des einzigen zugeri-
schen Tales, des Ägeritales, teilten sich zwei geist-
liche Stifte: die Fraumünsterabtei Zürich, und
das Benediktinerstift Einsiedeln. Von dieser Tat-
sache nimmt das Habsburger Urbar Notiz, wenn
es schreibt:

»Der hof ze Agren, des eigenschaft ze den Ein-
sideln höret.« Der Herausgeber des Urbars gibt
an, daß »des eigenschaft ze den Einsideln höret«
auf Rasur geschrieben steht. Als Einkünfte,
welche aus dem Vogteirecht fließen, werden an-
gegeben: »8 phunt phenning, 6 zigern, der jeg-
licher 5 Schilling wert sin sol, 5 malter und 14 vier-
tel habern, 400 roten, die mit eiiander wert sin
suln 2 phunt und 8 Schilling, 400 kettelinge, die
alle mit enandern 5 phunt wert sin suln, und
16 ele, der jeglicher 6 phenning wert sin sol.«

An Steuern führt das Urbar an: »Die lute, die
in den selben hof horent, haut gegeben ze sture
weder mer noch minre danne 8 phunt phenning.«

Der Fischfang wird belohnt aus den Abgaben
des Hofes. Das kann aus dem Urbareintrag ge-
schlossen werden: »Der selbe hof gilt och 4 mal-
ter habern; die werdent den vischern.« Ein jeder
Mann mußte der Herrschaft ein Fastnachtshuhn
abliefern. »Es git och je der man ein vasnacht-
huon.« Interessanterweise macht die sonstige Ge-
richtspraxia in Ägeri eine Ausnahme. Meistens
hatte der Vogt bloß das Frevelgericht inne, Twing
und Bann verblieb dem Kloster. Zu Ägeri war

1) Quellen zur Schweizergeschichte, Bd. 14 und 15.

nun aber eine Ausnahme, die auch im Urbar be-
sonders betont wird: »Di heirschaft hat über den
selben hof twing und ban und richtet uberal dube
und vrevel.« Als Vergleich soll im folgenden die
Aufzeichnung des Urbars des Klosters selber an-
geführt werden. Es liegen zwei Urbare von Ein-
siedeln vor: »Das Urbar des Benediktinerstiftes
U. Lb. Frau zu Einsiedeln vom Jahre 1331« und
»Das Urbar und Rechenbuch der Abtei Einsiedeln
aus dem 14. Jahrhundert« (herausgegeben von
P. 0. Ringholz im Geschichtsfreund, Band 45
und 47).

Das Urbar von 1331 gibt nach Angabe der ein-
zelnen Güter und Bauern an: »Summa der Pfen-
ning ze Nuhein, vinsterse und ze Agre XIX Ib. und
VIII sol. phenning.« Das andere Urbar läßt bei
der Aufzeichnung die Namen von Neuheim und
Finstersee aus und führt einfach an: »Summa der
pfenning ze Egre XIX Ib., VIII sol. den.«

Über die Einkünfte des Ägerihofes wurde des
öftern verfügt; die Pfandrödel nennen den Na-
men von Ägeri hin und wieder. Der habsburgische
Pfandrodel vom Jahre 1281 bringt unter den Ver-
pfändungen des Amtes Zug folgenden Vermerk:
»Das guot ze Agrei wart vursetzet hern Peter von
Huinaberg. Das guot gilt nuin (9) marc.« Peter
von Hünenberg war schon genannt bei den Ver-
pfändungen in der Stadt Zug (vide Neujahrsblatt
1941).

Im Pfand- und Einkunftrödel aus der Zeit An-
fang 1287 bis Mai 1290 wird Ägeri angeführt unter
den Einkünften des Amtes Zug:

»Item in Aegre 10 maldras avene (minus 3
quart), de quibus piscatoribus annuatim dantur
4 maidras avene. Item ibidem in autumpno 30
s. d. dictos mulchenpheinninge. Item de censibue
ibidem in festo beati Martini 8. Item ibidem in
festo Andree 400 pisces dictos roten. Item ibidem
eodem termino 400 pisces dictos keittlinga. Item
ibidem 16 angwillas.«

Aus dieser Aufzeichnung bekommen wir ein
genaueres Bild, da besonders die Abgabezeiten
vermerkt sind. Die Steuer mußte am bekannten
alamannischen Zinstage, dem Feste des Bischofs

Martin von Tours, abgeliefert werden und betrug
8 Pfund. Führt der vorliegende Rodel 9| Malter
Hafer an, so hat das Urbar die Abgabe an die Fi-
scher speziell angeführt, nämlich die 4 Malter, die
zur Entschädigung für den Fischfang ausgesetzt
waren. Die Zahl der abgelieferten Fische betrug,
wie im Urbar vermerkt, 400 Roten und 400 Ket-
telinge, dazu 16 Ale. Unter Roten versteht man
wohl die bekannten »Zugerröteli«, die im Ägeri-
see anfangs Dezember gefangen werden. Mit der
heutigen Fangzeit stimmt auch die Rödelaufzeich-
mmg überein, worin der Festtag des Apostels An-
dreas (30. November) als Ablieferungstag ange-
führt wird. Was unter den »keittlinga« oder »Ket-
telinge« gemeint ist, läßt sich nicht bestimmt fest-
stellen, es könnten wohl die im Ägerisee vorkom-
menden Baichen (Ballen) so genannt worden sein,
doch werden diese im Urbar richtig benannt bei
den Abgaben der Stadt Zug. Die Meinung, daß
man unter diesem Namen auch Rötel zu verstehen
habe, kann nicht stimmen. Eine Identität ist aus-
geschlossen, da ja der Rötelname vorher richtig
angeführt wird.

Der Rodel der Herzogin Agnes vom Jahre 1290
führt Ägeri auch an unter den Einkünften im
Aargau:

»Dis ist in dem ampte ze Züge, das unversezzet
ist: Agrei, das giltet 9 Mark (Silber ist durchge-
strichen), so giltet ein matte 6 viertel kernen und
hofstatzins und tagwanphenninge, das es alles also
zesemene l marke giltet«. Unter Tagwanphen-
ninge ist die Geldabgabe zu verstehen, welche
statt des Frondienstes, des tagwan, entrichtet
wurde.

Um das Jahr 1293 wird Ägeri verpfändet laut
Rodel im Staatsarchiv Zürich: »Item villa in
Agire cum omnibus suis apendiciic domino
Marchwardo de Ruisegga restat pro 30 marcis
argenti. — Item domino Marchwardo de Liele pro
30 marcis argenti. — Item domino Petro de Teti-
nowa pro 30 marcis argenti.«

Dann hören wir lange nichts mehr über das
Schicksal von Ägeri aus den habsburgischen Ro-
deln. Erst 1361 haben wir wieder ein Verzeichnis
der habsburgischen Lehen, die Herzog Rudolf von
Österreich verlieh. Rudolf IV. (1358—68) war
der Sohn Albrechts des Lahmen, der 1358 starb.
Er war bekannt durch seine ehrgeizige Politik
und den Konflikt, in den ihn diese mit seinem
Schwiegervater, König Karl IV., verwickelte. In
diesem Verzeichnis wird auch der Eingang ins
Ägerital als verliehen angegeben: »und des ersten
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die bürg ze Wildenberg und den berg von dem
gesesse, als von der matten ab gät, als die buoch-
stoeck stand, und in die Lorentzen, daz hört von
dien stoecken nit sich nutz an die bürg und nit
sich ab in die Lorentzen und die Lorentzen ab
untz in den Swartzenbach ab und den Swartzen-
bach uff untz an den wege, der von Jukenberg gät
untz zuo der bürg; item daz guot, daz 10 Sd. gel-
ten sol.« Diese Lehen hatten die Hünenberger.
Weiter heißt es von Ägeri selber: »Item es hat
enpfangen Ulrich Bruchi des ersten 20 phunt gel-
tee uff dem ampte Zug und uff der stuir ze Egree.«

Nach dem Pfandrodel vom Jahre 1281 war das
Gut zu Ägeri schon an Peter von Hünenberg ver-
setzt. Laut Brief, datiert vom 22. Januar 1373, war
der Hof noch verpfändet: »Item Goetfried von
Huinaberg hat ein satz inne von etwenne herzog
Luipolt und herzog Fridrich umb 30 mark Silbers.
Da fuir hat er inne in phandes wise 2 mark geltz
uf dem hof ze Egre und ze Meyenberg. Den satz
hat aber eroubt herzog Luipolt ze loesen mit
sinem brief der erbern Adelheiten zem Tor. Ge-
ben ze Tyrol an Sant Viciencentag anno Domini
MCCCLXXIII. Disen brief hat nu inne Ruotz-
man von Rinach von sines wibes wegen.«

Die Besitzungen der Fraumünsterabtei Zürich
zu Ägeri werden im Habsburger Urbar nicht er-
wähnt. Wir finden sie aber verzeichnet in einem
Hof recht aus dem 14. Jahrhundert: »Ouch sins
wir also harkhommen, daß wir unsers Herrn von
Österrych nuet eigen sindt; aber eigen des Gottz-
huses Zürich sant Felix undt sant Regula, undt ze
Urkhundt, daß wir den Heiligen eigen sindt, so
geben wir jährlich der Äbtissin des Gotzhuses
Zuerich dreißig Rotten, und sollen wir damit ze
Zuerich verzollet han alle die Kauff, wie wir in
der Statt Zuerich khauffeiit.«

Das erwähnte Hofrecht von Ägeri gibt auch
Kunde, daß Ägeribewohner Vogtleute Österreichs
waren: »Ouch handt min Herr von Österrych syn
Rächtung hie gehabt, do wir sin Vogtlütt warent,
das stuendt an vier stueckhen, an Zinshabern undt
an Zinspfenningen und an Zinsvischen undt an
Stuer.«

Die Besitzungen des Stiftes Einsiedeln gehen
in alte Zeiten zurück. Als älteste, urkundlich
nachweisbare Besitzerwerbungen erscheinen je-
denfalls Vergabungen von Gütern im Tale Ägeri
durch die Edlen von Lenzburg. Graf Konrad,
seine Gattin Luitgardis, Amazo und der Sohn
Konrad vergabten eine sehr gute Fischerei, so-
wie eine Matte. Der im Februar 962 auf einem
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Feldzug in die Lombardei gefallene Amazo
vergab den Rest der Güter des gräflichen Hauses
im Ägeritale an Einsiedeln. Das Gotteshaus der
Benediktiner von Muri besaß auch Güter in
Ägeri, welche aber 1150 an Einsiedeln übergingen.
Über die Lenzburger Schenkungen vgl. G. v. Wyß,
Jahrbuch für Schweizergeschichte, X. 251.

In Ägeri waren aber noch andere Klöster be-
gütert, wenn auch nicht in dem großen Ausmaße
wie es Einsiedeln und Zürich waren, über welche
Besitzungen die Habsburger die Vogtei, die
Schutzherrschaft ausübten. Besitz in Ägeri hatte
das Kloster St. Blasiexi im Schwarzwald, das
Dominikanerinnenkloster »Peter uf dem Bach«
zu Schwyz und das Frauenkloster zu Engelberg.
Das Kloster Kappel bezog 400 Rötel aus dem
Ägerital. Diese Fische mußten am St. Andreastag
abgeliefert werden.

Die Gemeinde am Berge.

Unter diesem Namen werden die zwei Gemein-
den Neuheim und Menzingen samt allen Gehöften
und Weilern zusammengefaßt. Vielleicht gehört
jener Zehent, den wir (Neujahrsblatt 1941, S. 21)
der Stadt Zug zuschrieben, nach Menzingen.

Auf dem Gebiet von Menzingen und Neulieim
finden wir Grundherrschaften der Gotteshäuser
von Einsiedeln, Kappel und St. Blasien. Die Habs-
burger sprechen als eigen an: »Ze Hinderburg lit
ein schuopos, die der heirschaft eigen ist; dui gil-
tet ze zinse 5 Schilling. Da ist och ein gelt, heißet
tagwanphenninge; davon wirt der heirschaft jerg-
lich 2£ phunt und 20 d. — Da ist och ein lember-
zehende; der hat vergulten bi dem meisten eines
jares 32 phenning, bi dem minsten 2 Schilling.«
Westlich von Menzingen liegt Edlibach, Lüthärti-
gen, Ober- und Unter-Wulfligen. Hier hatte die
Herrschaft die hohe und niedrige Gerichtsbar-
keit: »Ze Edlibach, ze Luthartingen und ze Wulf-
lingen hat dui heirschaft über ir lute twing und
ban und richtet uberal dube und vrevel.« Zu
Büeßikon, nordöstlich von Neuheim, lag ein Ze-
hent: »Ze Buesinkon lit och ein zehende; der gil-
tet 2 viertel kernen.«

Als Kastvögte über das Stift Einsiedeln ver-
zeichneten die Habsburger Rechte zu: Neulieim,
Hinterbühl, Finstersee, Brättigen, Winzwilen und
Ölegg, Bumbach und Bremen. »Ze Nuihein lit ein
dinghof, des eigenschaft gegen Einsidellen höret;
in den hof disui nachgeschribenen dorfer: Hin-
derbuel, Vinsterse, Breitingen, Wintzwile, Ölegge,
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Mentzingen, Buubuoch, Bremen — in disen dor-
fern hat die heirschaft ze richtenne uberal dube
und vrevel — und Hinderburg; da hat du heir-
schaft über ir lute twing und ban und richtet
uberal dube und vrevel. Es git och je der man,
der die heirschaft anhöret, ein vasnachthuon. —
Ze Hinderbuel lit ein guot — das hoerte gegen
Einsiedellen — das ze vogtrechte giltet jerglich
l phunt pfeffers.«

Schon früh waren die Besitzungen der Habs-
burger als Pfand versetzt worden. Der Pfandrodel
vom Jahre 1281 nennt Peter von Hünenberg als
Inhaber des Zehent zu Büeßikon mit »einem hal-
ben mutte kernen«.

Das Urbar erwähnt in Menzingen nur die Ge-
richtsbarkeit der Herrschaft und die Abgabe der
Fastnachtshühner; allein der Pfandrodel von 1287
bis 1290 führt unter den Einkünften im Freiamt
an: »Redditus: In Mencingen 6 mod. tritici.« Das
gleiche können wir beobachten bei dem Hof zu
Winzwilen.

Das Gut zu Hinterbühl, das »ze vogtrechte
jerglich l phunt p.feffers« galt, steht im Verzeich-
nis der habsburgischen Lehen, welche Herzog Ru-
dolf IV. im Jahre 1361 verlieh: »Item es hat enp-
fangen Ruodolf Jacobs sun ab Ölegg des ersten
l guot, ist genempt, daz guot ze Hinder-Buele, ist
gelegen ze Ölegg, gilt jerlich l phunt pfeffers eim
vogt ze Zug von mines herren banden.«

Über die Grundherrschaften und die Rechte
zu Neuheim orientiert ein Beitrag von R. Hoppe-
ier: Das Hof recht von Neulieim (Zuger Neujahrs-
blatt 1907).

In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts stand
den Benediktinern von St. Blasiert im Schwarz-
wald das Patronat über die 1173 erwähnte Pfarr-
kirche U. Lb. Frau zu Neuheim zu. Wie groß der
grundherrliche Besitz des Klosters war, ist nicht
festgestellt. Die Abtei Schännis hatte Besitz am
Berge, Engelberg zu Finstersee, der an Kappel
überging, um von Kappel teilweise an Einsicdeln
zu gelangen. Der Hof von St. Blasien umfaßte
Güter in Neuheim, Wil, Hinterburg, Wil am
Wilersee, Brättigen und den Hof zur Schwelle.
Das Stift erhielt 3£ Pfund Pfenning an Geld,
15 Mütt Fasen und Haber; alles am St. Andreas-
tag. Auch das Chorherrenstift zu Luzern besaß
eine Zeitlang Güter in Menzingen.

Der St. Andreastag als Zinstermin muß noch
lange in den Köpfen der Menzinger Bauern ge-
spukt haben. Manch geplagtes Bäuerlein hat sich
an diesem Tag einen vollen Geldbeutel ins Haus

gewünscht, und aus diesem Wünschen muß sich
dann ein Brauch eingebürgert haben, wel-
chen Lütolf in seiner Sagensammlung erzählt:
»Nach einem Gebrauche zu Menzingen im Kan-
ton Zug erwartete man von St. Andreas auch Geld.
Am Abend seiner Vigil ward eine ,Mutte' voll
Wasser in die oberste Kammer des Hauses gestellt,
an welcher sich dann in der Runde mehrere Haus-
genossen auf die Knie warfen, um die ganze Nacht
hindurch zu beten, in der Erwartung, daß ein gu-
ter Geist ihnen Geld in das Wasser lege.«

Baar.

Gemäß den Urbaraufzeichnungen hatte die
Herrschaft Habsburg im Gebiet der Gemeinde
Baar die Gerichtsbarkeit inne. Viele Grundherr-
schaften gehörten dem benachbarten Kloster
Kappel.

Einige wenige Zehnten fielen aber auch an
Habsburg: »Ze Barre lit ein zehnder; der giltet
der heirschaft zweier jaren jetweders jares 2 vier-
te] kernen und am dritten nuit. Es lit och ze Urtz-
likon (nordwestlich von Baar) ein gütli; das giltet
jerglich l viertel kernen.« — »Da lit och ein ze-
hende in der Owe; der 9 mut kernen.« — Au ist
wahrscheinlich ein Hof südwestlich von Baar; er
wird auch in einer Urkunde von 1253 erwähnt, in-
dem der Besitz eines ZugerBürgers »In derOuwa«
genannt wird. Dieser Hof hatte ein eigenartiges
Schicksal, denn im Rodel über Pfänder aus der
Zeit anfangs 1287 bis Mai 1290 wird er angegeben
unter den »bona vendita, que tenuerunt dicti de
Heidegge jure foedi ab illustribus dominis duci-
bus: . . . Item bona in der Owa pertinentia curie
in Zuge, quorum advocatia pertinet dominibus
ducibus, vendita sunt per cives in Zuge, venditione
nomine proprietatis facta.«

Dieser Verkauf von den Lehensinhabern war
widerrechtlich, aber nicht einmalig. Auch ein
Rodel von 1300 verzeichnet Güter, die von der
Herrschaft Habsburg zu Lehen gegeben und dann
von ihren Lehensinhabern nomine proprietatis
(unter dem Titel eines Eigengutes) widerrecht-
lich verkauft wurden.

Den Hof zu Baar hatte König Rudolfs Groß-
vater, Rudolf der Alte, schon 1228 dem Kloster
Kappel gegeben. Darum finden wir auch nur we-
nige habsburgische Güter in Baar. Über die Ge-
richtsbarkeit orientiert das Urbar: »Dui heir-
schaft hat da über ir lute twing und ban und rich-
tet uberal dube und vrevel. Es git och je der man

ein vasnachthuon.« Die gleichen Rechte werden
in vier benachbarten Weilern auch aufgezeichnet,
nämlich zu Inwil, Inkenbcrg, Crüt und Tann. —
»Ze Ingwile, ze Ingemberg, in derm Geruhe und
ze Tanne hat dui heirschaft twing und ban und
richtet dube und vrevel. In den vorgenannden dor-
fern allensament git je der man, der die heirschaft
anhöret, ein vasnachthuon.«

Ein Zehnten von einem gewissen Grüt wird
1363 verpfändet an die Hünenberger; welches
Grüt nun gemeint ist, kann nicht sicher bestimmt
werden, aber wahrscheinlich muß es doch das vor-
hin erwähnte »Geruite« sein. Doch fällt auf, daß
im Urbar von einem Zehnten nichts geschrieben
steht, sondern nur von der Gerichtsbarkeit. Der
Pfandbrief lautet: »Item wilent Goetfried und
Peter, brueder von Huinaberg, dien ist gegeben
von miner herschaft ze Österrich umb iren dinest
15 mark silbers, und hant im und sinen erben da
fuir versetzet den zechente in dem Geruite,
1| mark geltz. Der selb brief ward aber verlorn,
und hat herzog R(uodolf) den vorgenanten satz
bestet mit sinem brief. Datum ze Lutzern an
dornstag vor Sant Joergentag anno domini
MCCCLXIII.« Den Herren von Hünenberg waren
»phantbrief verbrunnen und unnütz« geworden,
sie konnten aber »mit wizzentlicher kuntschaft«
nachweisen, daß ihren Vorfahren »unser zehende
in dem Gerüt um seliger gedechtnuzze wilent der
herzogen von Österrich . . . versetzt was für
15 mark silber Zovinger gewichtes.2)

Die älteste Kunde von Baar aus dem Jahre
1045 bezeugt, daß dem Frauenstift Schanis ein
Gut gehörte. Sehr wahrscheinlich stammte dieser
Besitz aus einer Schenkung der Lenzburger, welche
diesem Kloster sehr gewogen waren. Über die
Größe des Baarer Besitzes kann vielleicht eine
Vermutung aus der Tatsache gezogen werden, daß
Schanis einen Ammann zu Baar hatte.3) Von dem
schon genannten Frauenstift zu Schanis und dem
Stifte Einsiedeln erwarb sich Kappel mehrere Gü-
ter zu Baar.

Daß Habsburg ursprünglich in Baar das Patro-
natsrecht der Kirche innehatte, bezeugt eine Ur-
kunde vom 12. Mai 1249, aus welcher wir erfah-
ren, daß der Edle Ulrich von Schuabelburg dieses
Patronatsrecht dem Kloster Kappel schenkte.")

a) Argovia, Bd. 8, S. 307 f.

') Quellcnwcrk zur Entstehung der schweizerischen
Eidgenossenschaft, Abt. I, Bd. l, S. 413.

«) I.e. 606.

.
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Das Patronatsrecht hatten die Schnabelburger in-
folge rechtmäßiger Schenkung der Grafen Ru-
dolf IV., Albrecht V. und Hartmann von Habs-
burg eigentümlich (iure mere proprietatis) unan-
gefochten besessen. Die Hünenberger müssen eine
Zeitlang dieses Recht als Afterlehen von den
Schnabelburgern innegehabt haben. So läßt sich
dann auch die Tatsache erklären, daß die Hünen-
berger viele Zehnten aus der Pfarrei Baar bezo-
gen: vom Dorf Baar, Blickenstorf, Flurberg, Wal-
terswil, Hündlital, Hinterburg, Schwand etc.5)

Der Habsburgerhof zu Baar kam anno 1228
durch Verkauf an das Kloster Kappel. Dem Ver-
kauf folgte 1248 eine Schenkung, welche zwar erst
nach langem Streit mit Abt und Konvent zustande
kam.0)

An Steuern zahlte Baar gemäß Urbar: »so man
100 phunt nimet von den selben luten, so gezuhet
dien von Barre 46 phunt ze gebenne . . . und so
man 90 phunt nimet, so gezuhet dien von Barre ze
gebenne 42 phunt.«

Kleinere Gebiete.
Zu Deinikon, zu Knonau und Walchwil waren

herrschaftliche Gerichtsrechte vorhanden. »Ze
Tenikon, ze Knonowe, ze Walchwile und ze Em-
muoten hat dui heirschaft ze richtenne dube und
vrevel.« Emmuoten ist das heutige Oberdorf von
Walchwil und kam später als Vogtei unter die
Stadt Zug, indem die Hünenberger dieses Gebiet
abtraten. Wie Emmuoten und Walchwil an die
Hünenberger kamen, zeigt der Pfandrodel von
1287 bis Mai 1290: »Item villa Emmuete et
Walchwile obligate fuerunt annos 30 domino
Petro quondam de Huenaberg pro equo uno. Has
villas tenuit comes Hart(mannus) quondam de
Kyburg per tempora sue vite, et pertinent curie
in Zuge. Laut Anmerkung des Urbar-Herausge-
bers erscheint Peter von Hünenberg noch im
Pfandrodel von 1281 und 1286. Die Verpfändung
muß nach der Angabe des Rodels (annos 30) noch
in die kiburgische Zeit fallen.

In Holzhäusern hatte die Herrschaft die Ge-
richte inne: »Ze Buochenas, ze Capellen, ze Wi-
ler und ze Husern, die dazu hoerent, hat dui her-
schaft twing und ban und richtet duibe und

») Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums-
kunde, Bd. 5, S. 373.

«) Quellenwerk, Abt. I, Bd. l, S. 564.

vrefel. Die luite der vorgenanten doerfer hant ge-
ben ze stuire eins jars bi dem meisten 22 phunt,
bi dem minsten 17 phunt.«

Andere Rechte verzeichnete Habsburg auf
Zugerboden in der Pfarrei Risch zu Gangoldswil:
»Ze Gangoltzwile und ze Zwyern lit ein hof, der
des gotzhus von Mure eigen ist, der giltet der heir-
schaft ze vogtrechte 5 phunt phenning. Dui heir-
schaft richtet da dube und vrevel. Es git och je
der man ein vasnachthuon.«

Zu Steinhausen und Blickenstorf besaß Habs-
burg die Gerichtsbarkeit, da »hat dui heirschaft
ze richtenne dube und vrevel«. Nach Staub
(Gfrd. 8. 172) gehörte Steinhausen mit Leuten,
Gütern, Twing und Bann an die Fraumünsterabtei
zu Zürich. Diese Rechtungen des Fraumünsters
kamen 1358 lehensweise an die Edlen von Hünen-
berg, dann aber 1372 an die Herzöge von Öster-
reich. Steinhausen gehörte ins Amt Knonau, so
daß Zürich noch 1430 Anspruch auf die hohe
Gerichtsbarkeit daselbst machte. Zu Blickenstorf
gehörten Twing und Bann wohl dem Kloster Kap-
pel, das wenigstens 1381 im Besitze dieser Rechte
erscheint.

Noch wären die Besitzungen zu Böschenrot am
Zugersee zu erwähnen, welche dem Stifte Bero-
Münster gehörten. »Das gotzhus von Münster hat
vischer (vischentz) ze Boeschenroden, die gebent
der herschaft 100 kanbacken.« Unter »kanbacken«
sind wohl Baichen zu verstehen. Böschenrot liegt
östlich vom luzernischen Meierskappel (Cappe-
len). Diese weit von Bero-Münster entfernt lie-
gende Besitzung ist auch nach einer Urbar-Auf-
zeichnung des Stiftes verbürgt: »Sciendum, quod
lacus in Zuge a superiore Eigelun usque ad locum
in Ruchenstein niden Otterswil ab antiquo jure
directi dominii dinoscitur pertinere ad ecclesiam
Beronesem et captura piscium infra eosdem
limites.«

Interessant ist noch die Schlußbestimmung des
Habsburger Urbars über das Amt Zug. Es betrifft
die zwei Gemeinden Baar und Menzingen-Neu-
heim: »Die lute, die in den vorgenanden dorfern
gesessen sint und in ein sture sturig sint, hant ge-
geben eines jares bi dem meisten 10 phunt, bi dem
minsten 90 phunt. So man 100 phunt nimet von
den selben luten, so gezuhet . . . ze gebenne und
den luten an dem Berge 54 phunt, und so man
90 phunt nimet, so gezuhet.. . dien an dem Berge
(ze gebenne) 48 phunt.«

A. K U G L E I ? : M U T T E R UND S O H N
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AUS DEM SCHAFFEN
DES PLASTIKERS ANDREAS KÖGLER
Von Dr. Johannes Kaiser.

»NTER den in letztvergangener Zeit entstandenen Werken des in Zug
wohnenden Künstlers Andreas Kögler verdienen besonders zwei in
Zug aufgestellte Rronzeplastiken nähere Beachtung. Das eine dieser
Werke ist ein im Friedhof bei St. Michael stehendes Grabdenkmal für

den im Jahre 1937 verstorbenen Arzt Dr. Robert Bossard und dessen
in demselben Jahre verstorbene Mutter, das andere ist ein im Treppenhaus des Zuger
Bürgerspitals aufgestellter Christus, der einen Kranken heilt.

Das 1938 geschaffene Grabmal zeigt schon in der Behandlung des Steinsockels,

der zwei Pilaster und des darübergelegten Sturzes, daß hier möglichste Einfachheit
angestrebt wird. Keine überflüssige, für den Ausdruck der Grundidee bedeutungslose
Dekoration sollte das Wesentliche am Werke stören. Was ist denn hier dargestellt?
Mutter und Sohn nehmen voneinander Abschied. Aber da werden die Kritiker nun

davorstehen und bemerken: »Aber das sind doch nicht die Gesichter der beiden Ver-
storbenen, denen das Denkmal gilt! Nun ja, wahrscheinlich hat der Künstler sie nicht

näher persönlich gekannt, und darum sind ihm die Figuren nicht naturgetreu ge-
lungen«. Diese Entschuldigung ist nicht notwendig. Grabmäler mit »naturgetreu«
sein wollenden Gestalten gibt es wohl mehr als genug, und es wäre kaum wünschens-
wert, daß deren Zahl noch vermehrt würde. Der Verzicht auf Porträtähnlichkeit ist

hier ein guter Tausch, und was der Künstler dafür bietet, bedeutet für den Beschauer

mehr als ein nur von außen gesehenes Abbild. Hier sollte einfach etwas, das der

Künstler im Herzen fühlte, plastisch-anschauliche Gestalt bekommen.
Und wie hat Kögler diese Aufgabe gelöst? Die Mutter, bekleidet mit einem über

die ganze Gestalt fallenden Schleiermantel, an dem alle Falten weich und ruhig

niedergleiten, legt ihre Hände auf die Schultern des etwas größeren, leicht zu ihr
geneigten Sohnes. Auch er trägt ein ruhig zu den Füßen fallendes, einfaches Gewand.
Die Verbindung der beiden Gestalten besteht nun nicht nur darin, daß der Sohn die
Mutter zart und ehrfürchtig zurückhaltend umarmt, sie erschöpft sich nicht im Ver-

lauf der Linien, die beide Gestalten zu einer einfachen, wirksamen Komposition zu-

sammenschließen, sondern sie liegt auch in der Art, wie sich die Augen von Mutter

und Sohn begegnen, wie die beiden zum Abschied einander tief in die Augen sehen.
Über dieser Abschiedszene liegt nicht Verzweiflung, auch nicht uferlose Wehmut,
sondern es leuchtet aus ihr ein Funke seliger Hoffnung, als wollten Mutter und Sohn

einander sagen: »Auf baldiges Wiedersehen in einer schöneren und besseren Welt!«
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Nun kommt es uns schon besser zum Bewußtsein, daß der Künstler gut daran
getan hat, auf Porträtähnlichkeit zu verzichten und statt dessen einem tiefen, all-
gemein menschlichen Erlebnis Ausdruck zu geben. Man wird vor diesem Grabmal an
einen alten Meister, einen tiefen Denker erinnert, der in schriftstellerischer Form dem
Fühlen des Menschenherzens Ausdruck gegeben hat wie selten einer. Wir meinen den
heiligen Augustinus, der in seinen Bekenntnissen (im 10. Kapitel des 9. Buches) mit
klassischen und unsterblichen Zeilen berichtet, wie er in Ostia mit seiner Mutter,
wenige Tage vor deren Hinscheiden, an ein Fenster gelehnt stand und mit ihr die
Frage besprach, welcher Art dereinst das ewige Leben sein werde. Gewiß, man
könnte Köglers Gruppe ohne weiteres mit der Unterschrift versehen: »Augustinus
und Monika«. Der Plastiker hat bei seiner Arbeit wohl nicht an diese beiden großen
Gestalten aus frühchristlicher Zeit gedacht, aber da das Fühlen des Menschen sich
gleich bleibt, so hat hier der Künstler, trotz des dazwischenliegenden Zeitraumes von
fünfzehn Jahrhunderten, dem nämlichen Sehnen und Fühlen des Menschenherzens
Ausdruck gegeben wie einst der große nordafrikanische Kirchenvater. Und so wird
diese plastische Gruppe ihren Wert bewahren, auch wenn einmal die sogenannte
Pietätsfrist für das Grabmal abgelaufen sein wird und es vom Friedhof wieder be-
seitigt werden muß. Es wird weiterleben, weil echt menschliches Leben und Fühlen
darin sichtbar geworden ist.

Die im Jahre 1941 geschaffene Bronzeplastik, die Christus, einen Kranken
heilend, darstellt, besitzt die guten Qualitäten des erwähnten Grabmales ebenfalls,
nämlich reife Form und seelischen Gehalt. Christus, eine von weich fließendem Ge-
wand umgebene, ruhige und würdevolle Gestalt, reicht einem vor ihm kauernden
Krüppel die Hand. Auch hier sind die beiden Gestalten lückenlos verbunden durch
das Fassen der Hand, durch die begleitenden Linien und besonders eindrucksvoll
durch die Begegnung der Augen. Güte und Milde im Angesicht Christi und hoffnungs-
frohes Vertrauen im aufwärtsblickenden Kranken sind nicht nur äußerlich aufgefaßt,
sondern die Beseelung des Werkstoffes ist wirklich gelungen. Mögen auch die Ver-
hältnisse ein kleines Format bedingt haben und mag die Beleuchtung des Standortes
auch nicht günstig sein, das Bürgerspital hat damit ein Kunstwerk von bleibendem
Wert erhalten.

*:':**: :**; ;**; >*:*i**i*>*;*i**i*>*;*;**i*;**i*;**; '.*•*', i**i i**; i**; >*!!**: ;**: :**! !**;!*#;;**; :**:*>v * * v v * * * * v * * * * * * *• •*• •*• v v * * *

HAT DIR GEHOLFE
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DER JÄGERHANDEL IN ZUG
Von August Welti.

Nachdem die eidgenössische Tagsatzung am
29. Dezember 1813 die Mediationsverfassung

als erloschen erklärt hatte, war es selbstverständ-
lich auch um die damaligen kantonalen Konsti-
tutionen geschehen. Und wie der eidgenössische
Staatenbund nach einer neuen Verfassung ringen
mußte, so kamen auch die einzelnen eidgenössi-
schen Stände in die Lage, sich neue Grundgesetze
geben zu müssen; diese sind als die sog. Restaura-
tionsverfassungen in die Geschichte eingegangen.

Die Zuger Verfassung trägt das Datum des
5. Herbstmonates 1814. Sie war auf den freien
Willen des Volkes gegründet, vom Volke selbst an
den einzelnen Gemeindeversammlungen zweck-
mäßig befunden und gutgeheißen worden; sie bil-
dete einen Grundvertrag, den alle zehn damaligen
Gemeinden in förmlichster Weise angenommen
und beschworen hatten.

Diese Verfassung konnte sich nun nicht damit
begnügen, das Wahlrecht der Landsgemeinde, die
Befugnisse des Landammannes als der höchsten
Slandesperson, die Kompetenzen der Regierung
(Kantonsrat) und der gesetzgebenden Behörde
(dreifacher Landrat), der Gerichte usw. festzuset-
zen, sie mußte auch grundlegende Bestimmungen
darüber enthalten, aus was für Mitteln die Aus-
gaben des Kantons zu bestreiten seien. Das letz-
tere geschah im § 40, der bestimmte, daß die Kan-
tonsausgaben bestritten werden durch den Bezug
der Regalien sowohl als durch indirekte Auflagen
und direkte Gemeindesteuern, insofern erstere
nicht hinlänglich sein würden. Als die hauptsäch-
lichsten indirekten Auflagen, die der Kantonsrat
bestimmen und zur Genehmigung der gesetzge-
benden Behörde vorlegen solle, wurden bezeich-
net: a) eine Consumoabgabe auf allen in den Kan-
ton eingeführten Getränken, b) Stempel und
c) Handels- und Jagdpatente.

Der Kautonsrat hatte es mit der Ausarbeitung
einer Gesetzesvorlage zuhanden des dreifachen
Landrates über die indirekten Steuern nicht eilig,
vermutlich, weil ein dringendes Bedürfnis nicht
bestand. Wie immer dem sei, es wurde Mai bezw.
Juni 1819, bis das Gesetz über die indirekten Ab-
gaben das Licht der Welt erblickte.

Steuergesetze sind wohl zu keiner Zeit vom
Volke mit Pauken und Trompeten begrüßt wor-
den. Auch dem Zuger Abgabengesetz wurden
keine Rosen gestreut; es weckte Unzufriedenheit
im Volke, vor allem bei den Nimroden. Als die
Jagdzeit nahte, nahm der sog. Jägerhandel seinen
Anfang; er hat zwar das zugerische Staatswesen
nicht erschüttert, aber als eine bedenkliche Er-
scheinung ungesetzlicher Denk- und Handlungs-
weise Stadt und Kanton Zug fast zwei Jahre lang
in Atem gehalten. Die einstige Auffassung des
Jagdrechts als einer Art besondern Freiheitsrechts
des einzelnen Volksgenossen, mehr oder weniger
nach Belieben und ohne jegliche finanzielle Bela-
stung jagen zu dürfen, scheint vor allem bei einer
Anzahl stadtzugerischer Jäger fortgelebt zu ha-
ben. Nach ihrer Ansicht hatte sich der Staat um
die Jagd auf Gemeindegrund keinen Deut zu be-
kümmern, und so versagten sie denn dem Gesetze
den Gehorsam.

Bevor vom Jägerhandel selbst näher die Rede
sein soll, mögen aus dem Gesetzesabschnitt über
die Jagdpatente einige Angaben hier folgen. Jeder
Jäger war gehalten, ein Patent zu lösen. Wer mit
eigenem Hund oder in Gesellschaft anderer Jäger
mit Hunden auf »alles Gewilde« und Geflügel
jagen wollte, hatte sechs Franken zu bezahlen, für
das Jagen ohne Hund, oder nicht in Gesellschaft
anderer Jäger mit Hunden betrug die Patent-
gebühr vier Franken; mit einem Franken wurde
belastet, wer ohne Hund und nur auf Eichhörn-
chen, Vögel, Wildtauben und Enten jagte. Für
die Ausfertigung der Patente waren drei Batzen
zu bezahlen. Weitere Bestimmungen betrafen das
Abschußrecht der Güterbesitzer in bezug auf
Schaden zufügendes Wild, ferner die Festsetzung
der Jagdzeiten. Als Bußen waren vorgesehen: der
doppelte Betrag des Patentes für den, der ohne
Bewilligungsschein oder zu verbotener Zeit jagt;
vier Franken für den, der mit Hund jagt ohne
das entsprechende Patent zu besitzen; vier Fran-
ken ferner für den Jäger, der auf »alles Gewilde«
jagt, obschon die Bewilligung nur für den Ab-
schuß von Eichhörnchen, Vögel etc. lautet. —

Und nun der Jägerhandel selbst. Von ihm ver-
mitteln uns ein anschauliches Bild mehrere
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Briefe, die Landammann Sidler an den Luzerner
Schultheißen Amrhyn gerichtet hat. In dem
Schreiben vom 13. Herbst 1819 verdankt der Zu-
ger Landammann persönlich und im Namen der
Regierung dem Schultheißen die wache Aufmerk-
samkeit, die er den unruhigen Regungen und be-
dauerungswürdigen Umtrieben im Kanton Zug
widme. »Vor heute wurde in die Umtriebe und
Gesetzesübertretungen von Regierungswegen
nicht amtlich eingeschritten, man hoffte auf dem
Wege der Überzeugung umsomehr zu würken, als
die 22 jungen Bürger, die sich, dem Gesetz ent-
gegen, ohne Patente eine lärmende Jagdparthie
erlaubten, meistens vermögliche, sonst unbeschol-
tene Individuen waren, deren Väter, mehr oder
weniger, nicht geringes Ansehen und Einfluß be-
sitzen und einige selbst Mitglieder des Landrathes
sind.

Der Anlaß zur Auflehnung mag zum Theil
würklich Muthwillen und rohe Ungebundenheit
seyn, zum Theil aber auch ziemlich verbreiteter
Unwille gegen das neu eingeführte Abgaben-
system, welches freylich durch die 1814 angenom-
mene Verfassung begründet wurde, aber bis letzt-
hin nie in Vollziehung kam. Mit Durchführung
dieser Auflagsweise wurde nun der Unwille gegen
die Verfassung selbst und besonders gegen die
gesetzgebende Behörde, den dreifachen Landrath,
angereget und hochgesteigert, so daß es einiger-
maßen erklärbar seyn kann, wie es eine Rotte
muthwilliger Bauernsöhne, denen Stolz und Ver-
mögen zur Seite gehen, sich einbilden konnte,
über Gesetz und bestehende Ordnung Meister zu
werden. Der Anhang hat sich aber nicht vermehrt,
obschon viele, die sich nicht offen zeigen, den
Umsturz gerne begünstigten und wieder die
Landsgemeinde, wie während der Mediationsakte,
zum Gesetzgeber erklärt wissen möchten. Die auf-
getretenen 22 Individuen selbst kehren oder sind
schon vielmehr rückgekehrt, indessen ist ihre Un-
terwerfung nicht ganz sicher. Sie haben den Aus-
weg gewählt, in einem Schreiben an Landammann
zu Händen des Rathes zu erklären, sie wollen
nicht gegen Gesetz und Ordnung handeln, glauben
aber, da sie nur auf Gemeindeeigenthum der
Stadt jagten, nicht gefehlt zu haben; indessen
unterlegen sie diese Erklärungsweise dem Gesetz-
geber, und wenn jener ausspreche, daß ihre Aus-
legung unrichtig sey, dann wollen sie sich für fehl-
bar anerkennen.

Der heutige Rath erkannte: es bedürfe keiner
Einfrage beim Gesetzgeber, das Gesetz sey an und
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für sich — wie es auch würklich ist — so klar, daß
es nicht einmal einer gedoppelten Deutung in der
quästionierlichen Stelle fähig wäre, das Gesetz
sey daher von ihnen unwidersprechlich übertre-
ten und jeder der Übertreter soll auf künftigen
Mittwoch zur Verantwortung und Aburtheilung
erscheinen.

Es wird sich nun übermorgen zeigen, ob die
Fehlbaren erscheinen und sich ehrerbietig und
nachgiebig bescheiden, oder ob, wie sie sonst frü-
her hin und her verlauteten, jede Stellung hier-
über der Regierung verweigern. Im ersten Fall
würden selbe sehr gelinde behandelt, man würde
ignorieren, was nur zu deutlich vorlag, und sich
begnügen, sie wieder mit einer kleinen Strafe un-
ter das Gesetz gebracht zu sehen. Im zweiten Falle
hingegen wäre dann der Bruch herbeygeführt, sie
ständen der Regierung förmlich und entschieden
feindlich gegenüber, und es könnte keine andere
Frage mehr seyn, als wie man selbe mit Gewalt
unterwerfen könnte.

Die Hülfe der Eidgenossenschaft würden wir,
wie man sich heute aussprach, nicht leicht anru-
fen, wir werden vielmehr sehen, ob nicht eine hin-
längliche Anzahl rechtlicher, entschlossener Bür-
ger auftreten würde, um zur Regierung zu stehen.
Es müßte zu würklichen Auftritten gekommen
seyn, bis wir uns dazu entschließen könnten.

Ob es überhaupt zu förmlichem Widerstand
von Seiten dieser Menschen gelange, darüber wage
ich kaum ein Unheil. Ich halte jedoch für wahr-
scheinlicher, daß es nicht dazu komme. Indessen
kann die Stimmung von Stund zu Stund ändern.
Was mich tröstet, ist, daß der heutige Rath durch-
aus einmüthig — und er war zahlreich versam-
melt — den festen Beschluß faßte, nicht nachzu-
geben und an Gesetz und Verfassung unabbring-
lich zu halten, es komme wohin es wolle. Das
bleibt nicht unbekannt und es kann da und dort
ein kleines Müthchen zum Widerstand abkühlen.«

Schon nach zwei Tagen erhält Amrhyn in der
Sache weitern Bericht. Nachts 11 Uhr, am
15. Herbst 1819, meldet ihm der Landammann:
»Der Sturm ist gelegt, am Wenigsten für einmal,
ich hoffe auch für die Zukunft. Die 22 sich auf-
lehnenden Jäger begaben sich heute zur Ruhe,
suchten keine Anhänger mehr zu werben und
erschienen laut Citation vor heute zahlreich ver-
sammeltem Cantonsrathe, freylich nicht alle so
ganz ehrerbietig, wie es ihnen zugestanden wäre;
es wurde einer nach dem ändern vorbeschieden
und sowohl wegen der gesetzwidrigen Jagd selbst,

als wegen den selbe begleitenden ärgerlichen Auf-
tritten zur Verantwortung gestellt. Die Entschul-
digung ging im Wesentlichen bey allen dahin:
man habe nicht geglaubt, gegen das Gesetz zu han-
deln, weil nur auf Gemeindegrundeigenthum ge-
jagt wurde und nicht außer demselben. Die einen
sagten dieses ganz einfach und einsylbig, ohne
irgend einen Beysatz, die ändern fügten etwas
trotziger bey: sie hätten es so geglaubt und glau-
ben es iezt noch so; einige davon waren
geschmeidiger und äußerten in Ehrfurcht: wenn
diese ihre Ansicht irrig sey, so haben sie ohne bö-
sen Willen gefehlt, sie bitten ab und hoffen Nach-
sicht.

Obschon nun diese Äußerungen, besonders der
Form nach, ziemlich von einander abstachen, so
nahm man doch an, es sey allen Ernst, sich zu
unterwerfen, weil alle erschienen und um einen
Rathsfürsprech, in der Person des Landamman-
nes Andermatt, nachsuchten. Die Berathung
schwankte einen Augenblick, ob man alle, da sie
im Grund in einem Verband stunden, mit einer
Strafe belegen oder ob man, da die einen sich viel
anständiger und unterwürfiger verantworteten,
einen Unterschied in das Maß der Strafe legen
wolle? Der Entscheid fiel dahin aus: weil mehr
oder weniger Höflichkeit oder Grobheit außer-
wesentlich und sehr zufällig sey, hingegen ohne
nähern Untersuch die Abstufungen der wahren
Strafwürdigkeit nicht hinlänglich daliegen, so sol-
len alle, als miteinander handelnd, gleicher Strafe
unterliegen. Über das Maß der Strafe war man
sehr schonend und gelinde, es hieß, man solle sich
begnügen, diese Leute den Gesetzen unterworfen
zu haben, und verhängte über jeden, da ohne
Hund und nur auf Vögel gejagt worden, die
gesetzliche Strafe von zwei Franken und überdies
auch noch zwei Franken wegen den begleitenden,
Ärgernis verbreitenden Umständen, also im gan-
zen auf jeden vier Franken, und dann an alle zu-
gleich vor dem versammelten Rathe eine Straf-
predigt vom Landammann. Mehrere Rathsglieder
hätten lieber strenger gestraft, aber diese gelinde
Behandlung fand bey der großen Mehrzahl mehr
Eingang, und so vereinigte sich endlich die Ge-
samtheit zu obiger Strafe, zwar nicht, weil man
dafür hielt, es sey keine größere verdient worden,
aber aus verschiedenen Gründen, die Sie sich
leicht denken können.

Es wurde zugleich eingebunden, daß als Zei-
chen sicherer und schneller bereitwilliger Unter-
würfigkeit die verhängte Strafe innert 24 Stunden

gezahlt werden solle, und 18 der Bestraften zahl-
ten gleich auf der Stelle nach auseinander gegan-
genem Rathe. Inquiriert ist nun in der Sache
nicht worden, sonst dürften wohl einige, die nun
nicht als strafbar erschienen, nicht wenig Schuld
tragen und durch Aufwieglung oder doch durch
die Regierung herabwürdigende Reden vieles zu
dieser Geschichte beygetragen haben. Aber auf
ferne Verbindungen glaube ich nicht schließen zu
dürfen.

Ich weiß nicht, Exzellenz, ob Sie das Gesetz,
welches so misliebig in allen seinen Theilen auf-
genommen wird, kennen. Ich nehme daher die
Freyheit, Ihnen hier ein Exemplar beyzulegen.«
Der Brief schließt mit dem erneuten Danke der
Regierung für des Schultheißen wache Aufmerk-
samkeit gegenüber den Zuger Vorgängen.

Es scheint nach der kantonsrätlichen richter-
lichen Behandlung des Jägerhandels einige Zeit
Ruhe in der Sache eingetreten zu sein, aber Sid-
lers Hoffnung, die Geschichte als endgültig abge-
tan betrachten zu können, wurde enttäuscht. In
seinem Briefe vom 21. Horner 1820, also etwa vier
Monate nach der Liquidation der Vorgänge durch
die Bestrafung der Jäger, muß der Landammann
nach Luzem berichten, daß es in Zug wieder
»mottet«. »Was uns hier seit längerm wieder auf
sehr bedenkliche Weise beschäftigt, ist das er-
neuerte Hochtragen unserer abgestraften Jäger.
Sie mißkennen die Milde und wahrhaft väterliche
Schonung, mit der die Regierung ihnen begegnete,
ganz, und überlassen sich einem ärgerlichen Be-
tragen. Ich bitte Sie, hierüber meine Kürze und
Eile zu entschuldigen, ich bin seit 14 Tagen, nebst
vielen ändern Geschäften, immer den ganzen Tag
auf dem Rathause mit Verhören über diese Jäger
so beschäftiget, daß es mir an der Zeit durchaus
gebricht. Ich will Ihnen daher nur das Wesent-
liche bemerken.

Im Canton herrscht gegen das auf vier Jahre
angenommene Gesetz der indirekten Abgaben vie-
ler Widerwillen, er spricht sich da und dort laut
und unumschränkt aus; auf dieser Stimmung ruht
die Keckheit der Jäger, die aber doch durch das
Einschreiten der Regierung iezt wieder etwas zu-
rückgedrängt erscheint.

Es war schon seit zwei Monaten sichtbar, daß
diese Leute sich wieder regen wollen; sie konnten
den Gedanken schwer ertragen, gedemüthiget und
gestraft zu erscheinen und suchten in ihrem
Wahne Genugtuung und Rechtfertigung, freylich
auf ganz eigene Manier. Dazu gab ihnen die ge-
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wohnliche Versammlung der Stadtgemeinde am
Sonntag nach drei Königen den gewünschten An-
laß; sie brachten da die Frage in Wurf: ob die
Allmend nicht aller Gemeindebürger wahres
Eigenthum sey und eben deswegen ohne Patente
erlaubt, darauf zu jagen? Die betreffenden Mit-
glieder der Regierung, die bey dieser Versamm-
lung einzig in der Eigenschaft als Stadträthe oder
vielmehr als eigentliche Gemeindeverwalter er-
scheinen, suchten die Unzulässigkeit dieser Frage
bezüglich der Jagd begreiflich zu machen, stellten
vor, daß das Jagdrecht oberherrlich sey, daß dar-
über Gesetz und selbst Verfassung verfüge, daß
eine Particular-Gemeinde, ohne schuldhaft zu
werden, nicht einmal eintreten dürfe, es sey denn,
daß ihr Eintreten sich auf einen Vorschlag an die
gesetzgebende Behörde beschränken wolle, wozu
die Verfassung ihr die Befugniß gebe.

Da half aber keine Vorstellung, sie wollten
nicht nur vorschlagen, sondern aus eigener Macht-
fülle erklären, beschließen und sagen, wie es auf
ihrem Eigenthum gehalten seyn soll. Das sey das
Recht des Eigenthums, daß man selbst darüber
befehle, das Gesetz mache sogar eine Ausnahme
auf dem Privateigenthum für den Eigenthümer,
ein Gemeindeeigenthum sey Privateigenthum
aller usw. Da gab es ein Schreyen, ein Lärmen,
ein Pochen, daß es oft mehr als eine menschliche
Stimme gebraucht hätte, ich will nicht sagen sich
verständlich, sondern nur hörbar zu machen. Der
ganze Stadtrath, und ich nicht am wenigsten, war
die Zielscheibe der ungerechtesten Vorwürfe und
Verunglimpfungen. Das konnten wir nicht hin-
dern, hielten aber doch dahin fest, daß wir zu
keinem gesetzwidrigen Gemeindebeschluß Hand
botten und keine Abmehrung zuließen. Endlich,
nachdem wir von 10 Uhr bis gegen 4 Uhr ausharr-
ten, stieg der Lärm so hoch, daß der Rath für gut
fand, abzutreten. Nach unserer Entfernung hatte
das Spiel ein End, weil ohne uns, wie es doch noch
eingesehen wurde, keine förmliche Schlußnahme
stattfinden konnte. Jetzt war alles wieder ruhig
und ordentlich; persönlich wurde auf den Gassen
und überall von den höchsten Schreyern den
Rathsgliedern Achtung und Ehrerbietung be-
zeugt; es schien, als wie wenn dieser Lärmen den
früher Gestraften Genugthuung geleistet hätte.

Der Stadtrath wollte die erlittene Beleidigung,
um Schlimmeres zu verhüten, ohne Klage bey der
Regierung einzulegen, erdulden, einem alten, un-
ter uns angerufenen Grundsatz nicht huldigend,
aber für diesmal nachlebend: was an der Volks-
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Versammlung einer Gemeinde aufläuft, das soll
dabey, ohne Weiteres ziehen, ablaufen. Dieser Satz
hat sich bey uns so ziemlich von Mund zu Mund
fort geerbet, findet aber keinen Grund, weder in
der Verfassung noch in einem ändern Document,
und es wäre auch sehr gefährlich, ihn in jeder
Ausdehnung anzuerkennen.

Die Grobheit und Wildheit der Jäger und
ihrer Anhänger an gedachter Versammlung wurde
indessen vom weit größern Theil des Publicums
öffentlich und ohne Rückhalt im Canton herum
mißbilliget. Übrigens hieß es an dem einen Ort,
die Stadtgemeinde hat nun erklärt, ohne Patente
auf dem Gemeindeboden zu jagen, an dem ändern
hieß es: nein, es war nur ein dummer, folgeleerer
Lärm, es ist nicht erkennt, die Herren sind
abgezogen und das Protocoll macht keine Erwäh-
nung von einer Erkanntniß. Nach und nach er-
hielt sich diese letzte Meinung, wie es auch die
wahre ist.«

Wieder trat Ruhe ein in Zug, aber es war die
Ruhe, in der die Nimrode heimlich die Jagd nach
der — »Wildsau« vorbereiteten!

»Bis am 27. Jenner« — fährt Sidler in seinem
Brief an Amrhyn fort — »fiel nichts Erhebliches
vor. An diesem Tage kamen die Jäger — mit Aus-
nahme von wenigen, die wieder durch andere
mehr als ersetzt waren — auf dem Allmendgut,
Gaißboden, zusammen, am gleichen Ort, wo sie
früher unbefugt gejagt hatten. Da ließen sie sich
ein dazu eigens angekauftes Schwein vorführen,
trieben dasselbe gewaltig herum, machten viel
Lärm, schössen so, daß es im ganzen Canton Auf-
sehen machte, und nachdem sie mit leerem Pul-
ver-Schießen des Spaßes müde waren, lud einer
eine Kugel und erlegte das Schwein.

Dasselbe wurde nun geschwärzt, ihm ein Wild-
schweinzahn eingenagelt und auf einen, wie ein
Triumphwagen ausgerüsteten Schlitten geladen
und so von den Jägern, die neben demselben in
Reihen und Glied, ohne Maske, emhermarschier-
ten, in die Stadt und in derselben herumgeführt.
Der Zug war recht stattlich, vorher marschierten
Hörnlein-Blaser, in der Stadt gesellte sich eine
Trommel und eine Trompete dazu, am Wagen
oder vielmehr am Schlitten hingen noch ein
Fuchs und ein Vogel, was aber von diesen Jägern
nicht geschossen worden. Einige Verse lobten die
Geschicklichkeit und den Muth der Jäger, die die
Allmend von solchem Thiere befreyten.

Die Sache gab viel Redens; es hieß überall, das
gelte der Regierung und dem Jagdgesetze. Die

Regierung schwieg mehrere Tage; als Kläger, als
wäre das Jagdgesetz verletzt oder gehudelt, tratt
niemand auf. Die Meinung, als hätten diese Jäger
durch diesen Aufzug den Augen der Regierung
und jedermann zeigen wollen, daß sie nun, in
Folge dessen, was an der Gemeindeversammlung
ausgesprochen worden, das Jagdrecht auf der All-
mend behaupten wollen, verbreitete sich immer
mehr und man fragte da und dort: ob nun die
Regierung, erschrecket, die Handhabung des Ge-
setzes aufgebe?

Obschon ohne Kläger, was mir iezt persönlich
von manchen zum Vorwurfe gemacht wird, berief
ich die Präsidenten aller Gemeinden oder sonst
ein Rathsglied zu mir, machte selbe auf den Vor-
fall aufmerksam und fragte, ob sie nicht dafür
halten, daß die Regierung nicht mehr schweigen
dürfe, oder ob sie die Sache als ein eitel Faß-
nachtstück anzusehen glauben.

Man fand den Gegenstand der Aufmerksam-
keit der Regierung würdig und so wurde deswegen
ein extra Cantonsrath zusammenberufen, welcher
eine besondere Examinationscommission, leider!
unter meinem Präsidium niedersetzte. Ich wollte
mich aber nicht entziehen, obschon ich mich an-
derer Geschäfte wegen leicht hätte ausreden
dürfen.

Es war etwas zweifelhaft, ob diese Leute vor
dem Verhör zu erscheinen und Rede zu stehen
sich bequemen wollten. Es hatten verschiedene
Bewegungen und Zusammenkünfte von 50—60
Personen stattgefunden und ordneten Ausschüsse
an mich ab, um einzuwürken, daß von den Ver-
hören Abstand genommen werde. Als man mich
aber unbeweglich fand, ließ man die jungen Leute
vor dem Verhörer erscheinen. Selbe sind durch
dieses Einschreiten doch einigermaßen betroffen
und ziehen sich etwas zurück; sie geben an, nichts
gegen Gesetz und Regierung zu behaupten und ein
argloses Faßnachtsstück gespielt zu haben; aller
Aussagen sind einstimmig und, da sie auf freyem
Fuße sind und das Festsetzen die Ruhe des ganzen
Cantons ins Spiel setzen dürfte, so wird kaum ein
anderes Geständnis erhältlich seyn. Die gepflo-
genen Verhöre werden nächstens dem Cantons-
rathe vorgelegt werden; was derselbe zu diesem
Gegenstande beschließen wird, ist mir zur Stunde
ein Räthsel . . .«

Auf Amrhyns Schreiben vom 28. März 1820,
das uns leider nicht erhalten ist, was übrigens für
fast alle Briefe des Luzerner Schultheißen an den
Zuger Landammann gilt, antwortete Sidler un-

term 8. April 1820: ». . . Die bekannten Unfugen
im hiesigen Canton haben allerdings einen beun-
ruhigenden Grad erreicht. Zwar ist iezt wieder
Stille eingetreten; der erste Sonntag im May
(Landsgemeinde) wird vieles entscheiden; unter-
dessen soll die Regierung nicht unthätig zuwar-
ten. Meines Erachtens muß nun ihr Hauptstreben
dahin gehen, um eine bedeutende Anzahl ent-
schlossener Männer in einem rechtlichen Sinne an
die Landsgemeinde zu bringen, die dann der Re-
gierung Hand bieten, um allfällige Vorbringen
gegen die verfassungsmäßige Ordnung zurückzu-
drängen. In diesem Vorhaben werden von mehre-
ren der kräftigen Regierungsglieder Schritte ge-
than werden, freylich möglich geheim, um nicht
zu Gegenwerbungen aufzureizen. Auf jeden Fall
glaube ich, sollte dieser große Entscheidungstag
abgewartet werden, ohne vorher vorörtlicher Ein-
würkung hieher zu rufen. Würde dann der Un-
siiin so weit greifen, daß man die Regierung zu
einer unzulässigen Berathung und Abstimmung zu
zwingen versuchte, dann wäre der Zeitpunkt da,
sich aufs bestimmteste dagegen zu erklären, den
Versammlungsplatz zu verlassen und dem Vorort
(Luzern) über den Vorfall einzviberichten. Mö-
gen sich die Regierungsglieder immerhin der Ge-
fahr persönlicher Mißhandlung aussetzen; besser
sie lassen es aufs äußerste kommen und wagen den
letzten Versuch, als daß sie zu frühe den Glauben
an die eigene Kraft im Canton aufgeben.

Ich habe auch Ursache, der Regierung auf die-
sen Fall ziemliche Standhaftigkeit zuzutrauen,
einmal in der Mehrheit ihrer Glieder. Es zeigten
sich zwar diese Zeit durch mehrere Dissonanzen,
aber über Hauptfragen herrschte immer Einmü-
thigkeit; so war über die Frage, ob das Gesetz
rücksichtslos zu handhaben, ob über das Ereignis
der dargestellten Wildschweinjagd ein Untersuch
stattfinden soll, nie Zwiespalt. Nur bei unterge-
ordneten Fragen: ob gelinder oder härter zu stra-
fen sey, ob die Verhöre als vollendet betrachtet
werden können oder ob weiter inquiriert werden
solle, kamen verschiedene Ansichten zum Vor-
schein. Die Mehrheit entschied und die Minder-
heit ließ es sich gerne gefallen. Aber an der
Landsgemeinde sich zu keinem verfassungswidri-
gen Schritt zwingen zu lassen, darüber, hoffe ich,
werde man einmüthig fest entschlossen seyn.

,Ihre Aufmunterung, im gefährlichen Moment
mich dem Geschäftskreise nicht zu entziehen,
zeugt von Ihrer acht vaterländischen Denkungs-
art. Ich huldige derselben gänzlich und versichere
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Sie, daß ich freywillig unter den gegenwärtigen
Umständen nicht zurücktreten werde. Ich hatte
es auch nie im Sinne, aber Klugheit rathet, hier-
über nicht vorlaut zu seyn, um nicht desto mehr
gegen sich aufzureizen. Es kann aber sehr leicht
geschehen und hat selbst große Wahrscheinlich-
keit, daß ich wider meinen Willen hinausgewählt
werde, denn gerade in der Stadtgemeinde, von der
meine Wahl als Rathsglied abhängt, bin ich der-
malen am meisten angeschwärzt; je nun, dann ist
es nicht meine Schuld.'«

Nach allem, was sich in den letzten neun Mo-
naten in Zug zugetragen, mochte Sidlers Befürch-
tung, daß es an der Mayen Landsgemeinde zu
einem Tumult kommen könnte, nichts weniger
als unbegründet sein. Er war mit seiner im rech-
ten Momente starken und energischen Hand, in
diesem Zeitpunkte zwar nicht »beim Volk», aber
bei den Gesetzesverächtern der bestgehaßte Mann,
und alle Mißstimmung über das Gesetz der indi-
rekten Abgaben lud sich über seinem Haupte aus,
als ob es diesem entsprungen und nicht einfach
von der Verfassung geboten worden wäre. Indes-
sen nahm die Landsgemeinde einen ändern Ver-
lauf als Sidler befürchtet und als die Gesetzesver-
ächter wohl gehofft hatten.

»Ich komme in diesem Moment« — liest man
im Briefe des Landammannes an Amrhyn vom
7. May 1820 — »vom Landsgemeindeplatz, heiter
und wohlgemuthet. Ich war es nicht ganz so vor
wenigen Stunden. Man ließ von der Jägerseite
verlauten, daß, wenn der abtretende Landam-
mann (die verfassungsmäßige zweijährige Dauer
von Sidlers Landammannamt war abgelaufen) in
seiner Abdankungsrede etwas einfließen lasse,
welches auf diese Leute oder ihr Betragen hin-
deute, oder wenn derselbe von Freyheit, wie ge-
wöhnlich, spreche, so müsse er mit großem Lärm
unterbrochen werden. Ich ließ mich aber nicht
abhalten, so ziemlich von der Leber weg meinen
Empfindungen, zwar mit Vermeidung der na-
mentlichen Anführung des Jägerspukes, freyen
Lauf zu lassen, und es getraute sich niemand mich
zu stören. Es war zwar viel Brennstoff vorhanden,
aber eine bedeutende Anzahl entschlossener Män-
ner im Sinne der Regierung imponierte schon
durch den Anblick ihrer Gegenwart.

Über das, was nun in acht Tagen begegnen
wird (Stadtgemeinde-Versammlung), bin ich we-
niger bekümmert; es kann keinen Gewaltstoß auf
den Kanton geben, die Glieder, die von der Regie-
rung entfernt werden, sind deswegen nicht außer
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Aktivität und werden auch als Nichtmagistrate
ihr Wörtchen sprechen.

Daß Landammann Andermatt an der heutigen
Landsgemeinde dem Kommandant Traxler, der
etwas von der Jägerparthey oder vielmehr von
der Oppositionsparthey gegen die Regierung be-
günstigt wurde, weit vorgezogen und gegen Trax-
ler mit großer Mehrheit zum Landammann er-
nannt wurde, sowie daß er und ich einmüthig (ob-
sehon beyde bey dieser Klasse Leute sehr übel
angeschrieben sind) als Gesandte auf die Tag-
satzung ernannt wurden, zeugt, daß die gesetz-
liche Ordnung auch noch ihre Schützer unter uns
finde. Herr Pannerherr Müller war für die gute
Sache seit mehreren Tagen äußerst thätig, im
Verein mit vielen Rechtschaffenen aus allen Ge-
meinden.

Die Krankheit hat nun im höchsten Punkt der
Crisis eine gute Wendung genommen; geheilt ist
sie freylich noch nicht.« —

Daß Sidler an der Landsgemeinde ,von der Le-
ber weg' sprach, bestätigt uns seine erhaltene
Rede. Mit einer Wucht, die an antike Reden über
Staat und Gesetz erinnert, sprach er von der Ho-
heit der Verfassung und der staatlichen Gesetze
und von der Heiligkeit der Eide, mit denen sie
beschworen sind. Und dann strömte es aus des
Redners Brust über der Volksgenossen höchstes
Gut, die Freiheit, deren Leitsterne uns aber nicht
als Irrlichter täuschen dürfen, so daß der Bürger
Freiheit mit Gesetzlosigkeit und Ungebundenheit
verwechselt. Wie jämmerlich mußten sich unter
dem Eindrucke dieser Rede diejenigen vorkom-
men, über die sie wie eine züchtigende Geißel
hinfuhr! —

Die Mitteilungen über den Verlauf dieser
Landsgemeinde berühren zum letzten Mal in Sid-
lers Briefen an Schultheiß Amrhyn die Geschichte
des Jägerhandels näher. Daß dieser aber in seinen
Wirkungen sich noch auf lange Zeit hinaus fühl-
bar machte, erfahren wir aus einem Antwort-
schreiben Sidlers vom 21. Januar 1821 an Schult-
heiß von Miilinen in Bern: »Wo einmal« — heißt
es da u. a. — »die Gemüther so angereget und er-
hitzet sind, wie sie es vor einem Jahre hier waren,
da kann nicht plötzlich Stille eintreten, das Hin-
und Herwogen derselben muß einige Zeit für-
dauern, obschon die Umstände wechseln, auf
welche die Flutten hinschäumen . . . Für einmal
beruhiget, daß das gegenwärtige Treiben (der
sogenannten Jägerparthey, die immer noch in Be-
wegung ist) nicht wie früher auf Gegenstände der

Verfassung geht, sondern nur auf einige Zweige
der Verwaltung der Stadtgemeindegüter.«

Als im Herbst 1823 die Ordnung des Abgabe-
wesens wieder aktuell wurde, begann es erneut in
dem Kreise der Jägerpartei zu rumoren. »Ich
habe hier« — heißt es im Briefe Sidlers an Am-
rhyn vom 27. September 1823 — »wieder die
Hand voll verdrießlicher Geschäfte. Die Gesetzes-
dauer des Abgabewesens ist verflossen und es han-
delt sich aufs neue um die Wiedererrichtung eines
dießfälügen Gesetzes. Das gibt noch viel Gelärm,
das Interesse zwischen Stadt und Land durch-
kreuzt sich und die Jägerparthey, so vor Jahren
bewegt war, tritt auch dabey in einiges Leben. Es
bedarf ziemlicher Geduld und Gleichmuth, wenn
man bey einer Ordnung wie hier nicht mißmuthig
dem Rathshause den Rücken kehren will. . .«

Einer letzten Bemerkung über das Abgaben-
gesetz, das Zug Jahre hindurch in Bewegung hielt,
begegnen wir in Sidlers Schreiben an seinen Lu-
zerner Freund vom 8. November 1823: »Das in
hier bezüglich des Abgabenwesens befürchtete

Donnerwetter ist für einmal dadurch beschworen,
daß der gesetzgebende Ratli den dießfälligen Vor-
schlag der Regierung nicht annahm, sondern ihn
zur neuen Prüfung an eine Commission verwieß,
von welcher ich, obwohl ich Präsident davon bin,
nicht zu sagen weiß: ob und wann sie rapportie-
ren werde. Unterdessen hat niemand nichts zu
zahlen, und das gefällt vortrefflich, denn der
Staat als solcher ist bey uns eine verlassene Waise,
wenn dieser nur niemand beytragen und steuern
muß, ihre Noth dringt nicht zu Herzen. Doch
mein Blick wird hierüber zu finster, ich breche
daher ab . . .«

Die Wende und die ersten Zwanzigerjahre des
letzten Jahrhunderts waren für die Zuger Regie-
rung keine rosige Zeit. Ihrer Klugheit und Festig-
keit war es aber gelungen, mit den turbulenten
Elementen, die im Jägerhandel an Verfassung und
Gesetz griffen, fertig zu werden, ohne die Hilfe
des eidgenössischen Vorortes, d. h. die eidgenös-
sische Intervention verlangen zu müssen.

QUELLEN:

Briefwechsel Sidler-Amrhyn im Amrhynschen Familien-
Archiv auf der Kantonsbibliothek Luzern.

Reden Sidlers; Bestandteil seines schriftlichen Nachlasses
auf der Schweizerischen Landesbibliothek.

Verfassung des eidgenössischen Standes Zug, vom 5. Herbst-
monat 1814.

Gesetz über die indirekten Abgaben, vom 10. Mai und
21. Brachmonat 1819.
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CHRONIK DES KANTONS ZUG
FÜR DAS JAHR 1940

JANUAR
6. Im Alter von 71 Jahren starb in Unterägeri

Kantonsrat Josef Schnieper, Wirt zum Stein-
hof. Er diente lange Jahre der christlich-
sozialen Sache im Ägeritale.

Im gleichen Alter wurde Dr. med. Josef
Zehnder in Weggi» heimgeholt. Der Verstor-
bene stammte aus der zugerischen Berg-
gemeinde Neuheim. Große Verdienste erwarb
sich Dr. Zehnder um die Kurorte rings des
Vierländersees.

12. Alois Heß, ab Lorzen, Zug, erreichte das Alter
von 70 Jahren. Der Korporation Zug diente
Alois Heß lange Jahre als pflichtbewußter
Verwalter der Bodenallmende. Seine treue
Verbundenheit mit der heimatlichen Scholle
dokumentierte er noch übers Grab hinaus mit
einer Vergabung von über Fr. 20,000.—.

15. Scharfe Kälte brach über das Zugerland her-
ein und machte den Ägerisee gefrieren.

20. Durch einen Brandfall erlitten die Geschwi-
ster Nußbaumer in Oberägeri beträchtlichen
Verlust.

21. Die Lehrschwestern vom hl. Kreuz zu Menzin-
gen erlitten einen schmerzlichen Verlust. Auf
einer Visitationsreise wurde Frau Dr. Iniga
Feusi in Mailand durch einen Schlaganfall jäh
dem irdischen Leben entrissen. Die General-
assistentin von Menzingen war eine Ordens-
frau von seltener Begabung des Geistes und
eine fast unersetzliche Kraft in der Leitung
der weitverzweigten Lehrschwestern-Kongre-
gation.

27. Unter Regen und Schneegestöber stattete der
Oberbefehlshaber der schweizerischen Armee,
General Henri Guisan, dem Stande Zug seinen
offiziellen Besuch ab. Die Jugend begrüßte
unter unbeschreiblichem Jubel den militäri-
schen Gast.

FEBRUAR
17. In Heiligkreuz bei Cham verstarb im hohen

Alter von 76 Jahren die Generaloberin, Frau
Mutter Maria Regina Jung. Während 15 Jah-
ren leitete sie die Schwestern-Kongregation
von Heiligkreuz mit vorbildlicher Treue und
Liebe.

MÄRZ
9. An die neu errichtete kantonale Gewerbe-

schule wurde als Rektor gewählt Gottfried
Jean Spycher von Köniz, Bern.
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APRIL

4. Im Alter von 85 Jahren verstarb in Zug alt
Rektor Karl Bütler. Seit dem Jahre 1886
wirkte er als Professor, von 1905 als Rektor
an der zugerischen Kantonsschule. Seine
musikalischen Kräfte stellte er der Öffentlich-
keit gerne zur Verfügung. Über 40 Jahre
spielte Rektor Bütler die Orgel zu St. Michael.
Volle 38 Jahre diente er der Kirchgemeinde
als Präsident des Kirchenrates. Jahrelang
präsidierte der Verstorbene die Theater- und
Musikgesellschaft. In den Jahren 1919—20
war Rektor Bütler Präsident des zugerischen
Kantonsrates.

8. In Unterägeri begann man mit dem Bau der
neuen Filiale der Zuger Kantonalbank.

15. Der Brotpreis wurde um zwei Rappen erhöht.
Der Kilolaib kostet nun 48 Rp.

Die neue kantonale Gewerbeschule wurde
in Zug eröffnet. Die Vorarbeiten für diese
neue Institution dauerten viele Jahre. Bun-
desrat Dr. Philipp Etter, der ehemalige
Zuger Erziehungsdirektor, und Landpchreiber
Dr. Ernst Zumbach haben sich um diese neue
Schule große Verdienste erworben.

MAI
2. Am Auffahrtstag zog das Zugervolk in mächti-

gen Scharen nach dem Heiligtum U. Lb. Frau
von Maria-Einsiedeln.

Im Alter von 82 Jahren verstarb der be-
kannte Ägerer Arzt Dr. med. Josef Ithen-Weiß.
Mehr als 40 Jahre diente Dr. Ithen seiner Bür-
gergemeinde als Bürgerpräsident und dem
Kanton als Kantonsrat. Ein Bürger von altem
Schrot und Korn schied mit ihm dahin.

10. Die Gemeinde Hünenberg beklagte den Tod
ihres Einwohnerrates Walter Wyß-Kuhn. Auf
den Höfen Bützen und Wartstein arbeitete der
Verstorbene als tüchtiger Bauer und diente
auch der Gemeinde als Ratsmitglied.

11. Die zweite Generalmobilmachung rief die
zugerische Landwehr und das Territorial-
Bataillon unter die Fahne.

In Oberägeri verschied Bürgerpräsident
Karl Rogenmoser. Der bekannte Adlerwirt
amtete mehr als 30 Jahre als Präsident der
Bürgergemeinde.

Am gleichen Tag starb in Baar alt Lehrer
und Bürgerschreiber Wilhelm Kistler. Als
Lehrer diente der Verstorbene der Gemeinde
34 Jahre. 16 Jahre amtete er als Bürger-
schreiber.

19. Infolge nebeliger Sicht stieß ein Militärflug-
zeug zwischen Oberwil und Lotenbach in den
Zugersee. Die beiden Insassen fanden den Tod.

JUNI
2. In Menzingen segnete HH. Josef Schälin das

Zeitliche. In den letzten Jahren amtete er als
Professor am Lehrerinnenseminar Menzingen,
als Schulinspektor und Erziehungsrat. In den
Jahren 1920—32 war der Verstorbene Profes-
sor und später auch Rektor des Lehrersemi-
nars St. Michael in Zug gewesen. Als begehr-
ter Prediger hat er durch sein priesterliches
Wort viel gewirkt.

7. Im Alter von 67 Jahren starb Franz Bum-
bacher, Tuchhaiidlung, Menzingen. Ein Vier-
teljahrhundert verwaltete Bumbacher das
Rechnungswesen der Gemeinde.

9. Mit alt Friedensrichter Franz Keiser verlor
die Bürgergemeinde Zug einen der ältesten
Bürger. Schreinermeister Franz Keiser spielte
im gesellschaftlichen und politischen Leben
Zugs eine große Rolle. Besondere Vorliebe
hegte er für das Feuerwehrwesen und das
Zunftleben. Der Öffentlichkeit diente der
Verstorbene als Einwohnerrat und später auch
als Bürgerpräsident. Mit Hingabe und Eifer
amtete Franz Keiser als Friedensrichter bis
kurz vor seinem Ableben.

22. Der h. Regierungsrat wählte Heinrich Bütler,
Redaktor, in den Erziehungsrat.

30. Auf Zugerboden wurden mehrere Bomben
abgeworfen. Auf dem Turbenfeld von Wyßen-
bach, Oberägeri, vermochten diese englischen
»Gaben« keinen weitern Schaden anzurichten.

JULI
5. In seinem kleinen primitiven Dachzimmer

verstarb zu Allenwinden Kunstmaler Josef
Leonz Brandenberg. Nach mehrjähriger Aus-
bildung auf deutschen und italienischen Aka-
demien wagte Brandenberg den Schritt zur
Selbständigkeit. Einsam wie sein Leben war
auch sein Ende.

10. Im Gstei, Gemeinde Menzingen, begann Jo-
hannes Zurflüh sein 102. Lebensjahr.

Das Zugerland feierte verschiedene Primi-
zen. Die Kirche Gut Hirt in Zug konnte erst-
mals eine Primiz erleben. Neupriester Leo
Kunz, Sohn des bekannten Kunstmalers Fritz
Kim/. , feierte am 7. Juli sein Erstlingsopfer.
Am folgenden Sonntag war Primizfeier in
St. Michael, Zug. Ein Sohn des Kapuziner-

ordens, P. Erwin Zimmermann, ab Gasthaus
Kreuz, Oberwil, feierte seine erste hl. Messe.
Am 21. Juli brachte Neupriester Karl Boog,
ab Löbern, in der Chamer Pfarrkirche dem
Herrn sein erstes Meßopfer dar.

21. Menzingen verlor in Lehrer Alois Landtwing
einen guten, pflichtbewußten Erzieher, der
seit 1912 in der Berggemeinde Menzingen als
begeisterter, ausgezeichneter Lehrer gewirkt
hatte.

25. In Baar verstarb der weit über die Kantons-
grenzen bekannte Gastwirt und Metzgermei-
ster Josef Kaufmann-Husistein. Metzgermei-
ster Kaufmann hatte Metzgerei und Gasthaus
zum Lindenhof zu großem Ansehen gebracht.
Ein tüchtiger, umsichtiger Geschäftsmann
sank mit ihm ins Grab.

AUGUST
7. Auf offener Straße wurde R. D. Johann Röl-

lin, Resignat auf der Keiserpfründe in Zug,
vom Tode ereilt. Im Zugerland, Luzern und
im benachbarten Aargau hatte Sextar Röllin
auf verschiedenen Posten als eifriger und stets
hilfsbereiter Seelsorger gewirkt. Die letzten
Lebensjahre verbrachte er in Zug.

14. Nur 35 Jahre Erdendasein waren Josef
Bossard-Müller, Alznach, Risch, beschieden.
Der tüchtige Landwirt diente der Öffentlich-
keit als Kirchenrat.

18. Im Kleid des Dominikanerordens feierte in
Stans Dr. jur. P. Thomas Hegglin, ab Bad
Schönbrunn, seine feierliche Primiz.

SEPTEMBER
1. Auf der Höhe der Frutt beging das Zuger

Bataillon 48 den Gedenktag des einjährigen
Aktivdienstes. Hauptmann Stampfli, Feld-
prediger der Zuger Truppen, hielt eine pak-
kende Gedenkrede.

In Rotkreuz wurde von großindustrieller
Seite der Bau einer großen Ölraffinerie be-
schlossen.

5. Im jugendlichen Alter von 29 Jahren starb
Lehrer Eduard Schwerzmann, Mattenboden,
Hünenberg. Ein hartnäckiges Leiden hat früh
die junge Lebenskraft gebrochen.

8. Mehr als ein Jahr war die große Pfarrei
Cham-Hünenberg ohne Pfarrer. Nach lang-
wierigen Verhandlungen konnte nun der
Pfarrantritt des neugewählten Pfarrers Josef
Muff stattfinden.

15. Der zweite Preisaufschlag auf Brot im glei-
chen Jahr! Das Kilo kostet nun 50 Rp.

18. Mit Oberstleutnant Paul Wyß sank eine mar-
kante Zuger Persönlichkeit ins Grab. Viele
Jahre diente er der Zuger Kantonalbank
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und bekleidete zuletzt den Posten eines Vize-
direktors dieses blühenden Finanzinstitutes.
Im öffentlichen Leben stellte er seine ganze
Arbeitskraft gemeinnützigen Bestrebungen
zur Verfügung. Die Zuger Truppen verehrten
in ihm ihren erfahrenen, tüchtigen Komman-
danten. Besondere Verdienste erwarb sich
Oberstleutnant Paul Wyß um das zugerische
Schützenwesen.

19. Durch den Tod verloren die Spinnereien Ägeri
ihren tüchtigen kaufmännischen Leiter.
Direktor Franz Mäder-Spillmann erreichte ein
Alter von 66 Jahren.

22. Das Zugervolk hatte über zwei Vorlagen abzu-
stimmen. Die Neuordnung der Gerichtsorgani-
sation wurde mit 3100 gegen 879 Stimmen
angenommen, während der Samstagtanz mit
2261 gegen 1948 Stimmen verworfen wurde.

27. In Schwyz, wo er seine letzten Lebensjahre
verbrachte, starb Dr. jur. can. Alois Henggeler
von Unterägeri, Pfarr-Resignat von Hospen-
thal. Im Zugerland hatte der Verstorbene eine
Zeitlang als Verwalter der Lehranstalt St. Mi-
chael gewirkt. Mit ihm schied ein stiller Prie-
ster, der im Verborgenen viel Gutes tat, dahin.

OKTOBER
3. Der Kantonsrat verabschiedete in der Schluß-

abstimmuiig das Gesetz über die Organisation
der Gerichtsbehörden, die Zivilprozeß-Ord-
nung und die Strafprozeßordnung, womit der
Hauptteil der neuen Justizreform von der
Gesetzgebungsbehörde, unter Vorbehalt des
Referendums, angenommen wurde.

6. Das Zugervolk pilgerte mit den offiziellen
Vertretern der Regierung an das Grab des gro-
ßen Friedensstifters Bruder Klaus nach Säch-
seln.

9. Als Bereinigungsbeamter des kantonalen
Grundbuchamtes wurde von der h. Regierung
Dr. jur. Gerold Meyer in Cham gewählt.

13. Auf 75jährige Tätigkeit konnte der Hand-
werker- und Gewerbeverein der Stadt Zug
zurückblicken. Zur Festversammlung sprach
der verdiente Präsident des schweizerischen
Gewerbeverbandes, Nationalrat A. Schirmer
in St. Gallen.

22. Im Alter von 53 Jahren verschied Bankkassier
Josef Hürlimann-Aklin. Seine Freizeit stellte
er besonders dem Verkehrswesen zur Verfü-
gung. Als Präsident der zugerischen Dampf-
schiffgesellschaft erwarb sich Josef Hürli-
matm große Verdienste.

NOVEMBER

2. Im ehrwürdigen Gotteshaus zu St. Oswald in
Zug wurden durch den Diözesanbischof zwei
neue Altäre eingeweiht. Die Kunstwerke
stammen aus der Hand des bekannten Bild-

hauers Prof. Weckbecker-Schönenberger in
München.

6. Als Nachfolger des zurückgetretenen Regie-
rungsrat Dr. Alois Müller wurde als gewählt
erklärt Dr. Rudolf Schmid, Baar.

7. Der Kantonsrat nahm das neue Polizeistraf-
gesetz an.

16. In feierlicher Weise wurde der 625. Jahrestag
der Schlacht am Morgarten begangen. Beim
Letziturm an der Schornen fand ein feier-
licher Gedenkgottesdienst statt in Anwesen-
heit von General Guisan, Bundesrat Dr. Phi-
lipp Etter, Oberstdivisionär Constam. Die
Festmesse las Sr. Gn. Dr. Ignatius Staub,
Fürstabt von Maria - Einsiedeln. Die Feld-
predigt hielt Hauptmann J. K. Scheuber. Am
traditionellen Morgartenschießen sprachen
General Guisan und Hauptmann C. A. Michel,
Stadtpfarrer von Solothurn.

24. Die richterlichen Behörden wurden durch das
Volk gewählt. Neu in die Behörden traten ein
als Kantonsgerichtspräsident Dr. Friedrich
Iten, Unterägeri, als Obergerichtspräsident
Posthalter Josef Burkart, Rotkreuz. Neu in
das Obergericht wurden gewählt: Redaktor
Heinrich Bütler, Zug, und Kantonsrat Ernst
Stöcklin, Baar. Vom Kantonsgericht war Prä-
sident Alois Wettach, Baar, zurückgetreten
und wurde nun zum Oberrichter gewählt.

DEZEMBER
1. Der Stand Zug verwarf das Obligatorium für

den militärischen Vorunterricht mit 4109 ge-
gen 1947 Stimmen.

Im Kanton Zug begann die Bereinigung
des Grundbuches.

5. In Cham starb Erziehungsrat und Schul-
inspektor Siegfried Kühn. Mehrere Jahre
wirkte der Verstorbene als Sekundarlehrer in
Cham und übernahm dann die Stelle eines
Gemeindeschreibers. Als Inspektor der Sekun-
därschulen lag ihm besonders die Vorberei-
tung der Jugend aufs praktische Leben am
Herzen.

6. Durch den Tod von alt Lehrer Hans Willi ver-
lor Cham einen tüchtigen Schulmann. Über
40 Jahre hatte Lehrer Willi in Cham gewirkt.
Um das musikalische Leben machte der Ver-
storbene sich sehr verdient. Er gründete auch
einen bekannten Musikverlag.

8. An der Landsgemeinde des innerschweizeri-
schen Bauernbundes in Zug sprach Dr. Wah-
len, Bern, über Anbau und Landesversorgung.

10. In Oberägeri starb alt Gemeindeschreiber Pius
Nußbaumer, der über 50 Jahre im Dienste sei-
ner Heimat stand.

15. In Zug fand eine Kunstausstellung hiesiger
Künstler statt.
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17. Unerwartet rasch verstarb Stadtrat Gustav
Müller, Schneidermeister in Zug. Die Inter-
essen der Arbeiterschaft vertrat er in verschie-
denen Behörden. Mit großem Verantwortungs-
gefühl verwaltete er seit Kriegsausbruch das
Kriegswirtschaftsamt.

27. Das Kantonsratsbureau wurde neu bestellt.
Zum Präsidenten des Kantonsrates wurde ge-
wählt Gottfried Sidler, Werkmeister, Zug, und
zum Vizepräsidenten Gemeindeschreiber Xa-
ver Luthiger, Hünenberg. Das Landammann-
amt übernahm Dr. Emil Steimer, Zug, und
Statthalter wurde Dr. Albert Meyer, Zug.

Die ordentliche Verkehrsrechnung des Kan-
tons wies pro 1940 bei Fr. 3,095,725.74 Einnahmen
und Fr. 3,175,275.30 Ausgaben mit Mehrausgaben
im Betrage von Fr. 79,549.56 ab, während der Vor-
anschlag mit einer Mehrausgabe von Fr. 264,490.—
rechnete.

Die zugerische Landwirtschaft mußte sich
weitgehend umstellen. Die Kriegswirtschaft ver-
langte einen ausgedehnten Getreide- und Hack-
fruchtbau. Der neue Anbauplan teilte dem Kan-
ton Zug einen Mehranbau von 350 Hektaren zu.
Die Getreideernte lieferte gute Erträgnisse. Aus
dem Zugerland konnten fast 100 Wagen Äpfel ver-
sandt werden, und gleichzeitig wurde der kanto-
nale Bedarf mit einheimischem Obst eingedeckt.

Der zweimalige Milchpreisaufschlag wirkte
sich auch beim Butter- und Käsepreis aus.

Am Zuchtstiermarkt des Schweiz. Braunvieh-
zuchtverbandes in Zug wurden 947 Tiere aufge-
führt. Verkauft wurden 684 Stiere, davon kamen
nur 12 ins Ausland, gegenüber 150—200 in den
Vorjahren.

Die zugerische Industrie verzeichnete in den
ersten Monaten einen recht lebhaften Betrieb. Die
großen Rüstungsaufträge der Armee und andere
Arbeiten steigerten den Geschäftsgang. Durch den
Eintritt unseres südlichen Nachbarn in den Krieg
erlitt nicht nur der Import, sondern auch der
Export eine gewaltige Einbuße. Der Handelsweg

durch das Mittelmeer wurde durch die Blockaden-
maßnahmen fast gänzlich unterbunden. Durch
diese Ereignisse erlitt natürlich unsere Industrie
verschiedene Rückschläge, da der Exportanteil an
der zugerischen Gesamtindustrie rund 40 % aus-
macht.

Die kriegerischen Vorgänge in Europa bewirk-
ten bei der Industrie für den Bau von elektrischen
Apparaten und Uhren einen starken Geschäfts-
ausfall. Dank der initiativen Leitung gelang es,
durch Bearbeitung einiger überseeischer und zen-
traleuropäischer Gebiete den Ausfall etwas aus-
zugleichen. Während der Sommermonate mußte
die Arbeitszeit verkürzt werden. Wenn sich die
Schwierigkeiten der Verschiffung nach Übersee
behöben, könnte dieser Zweig der zugerischen
Industrie den heutigen Beschäftigungsgrad auf-
recht erhalten. Eine ähnliche Entwicklung zeigte
sich bei der Metallindustrie. Der Ausfall an Ex-
port konnte durch eine Steigerung des inländi-
schen Absatzes kompensiert werden.

Die Baumwollindustrie verzeichnete einen ho-
hen Beschäftigungsgrad. Die Fabrikation mußte
so gesteigert werden, daß zeitweise die 52-Stun-
denwoche eingeführt wurde.

Auf eine volle Jahresproduktion konnte die
zugerische Papierindustrie zurückblicken. Die
Nachfrage nach Papier, besonders Packpapier und
Pavatexplatten, hielt konstant an.

Im Gewerbe ist die erhoffte Besserung nicht
eingetreten. Besonders litt das Baugewerbe; aber
auch der Handwerker kam in eine schlimme Lage.
Infolge dienstlicher Inanspruchnahme mußten
einige Kleinbetriebe geschlossen werden. Durch
den Ausfall an Benzinimport erfuhr das Auto-
gewerbe einen starken Rückschlag.

Der Handel ließ sich gut an, da die Kauflust
durch die Preissteigerung nicht erheblich zurück-
ging. Die von der Preiskontrolle vorgeschriebenen
Preise lassen aber im Lebensmittelhandel nur
noch einen kleinen Gewinn zu.

Auf ein gutes Geschäftsjahr konnten die zuge-
rischen Transport- und Verkehrsanstalten zurück-
blicken, da die Fremdensaison recht ordentlich
ausgefallen war.
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GOLDENES BUCH

EHRENTAFEL DER VERGABUNGEN IM KANTON ZUG

vom 1. Oktober 1940 bis 30. September 1941.

Zug.
Einwohnergemeinde.

Ungenannt:
Für den Armenfonds . . .
Für den Waisenfonds

Fr. 200..
200.-

Bürgergemeinde.
Paul Wyß, Vizedirektor . . . . Fr. 2,000.—
Ungenannt » 2,000.—
Ungenannt:

Für den Bürgerspital ... » 500.—
Für die Freibettstiftung im
Bürgerspital » 10,000.—

Gottfried Damian Bossard, alt Oberrichter:
Zur Errichtung eines Stipen-
diums » 10,000.—

Robert Brandenberg sei. Erben:
Für den Bürgerspital ... » 2,000.—

Karl Stadiin, Goldau:
Für Spaziergänge der Waisen-
kinder » 500.—

Für die Plastikfigur im Bürgerspital:
Von Ungenannt, in neun Posten » 2,985.—

Oberägeri.

Einwohnergemeinde.

Jakob Iten, ab Brühst Fr. 1,000.—

Kirchgemeinde.
Jakob Iten, ab Brühst:

Für allgemeines Kirchengut . Fr. 1,000.—
Für Pfarrhelferpfrundfonds . » 200.—

Baar.

Einwohnergemeinde.
Frl. Agatha Wettach :

Für den Schulfonds . . . . Fr. 1,000.—
J. P. Steiner, alt Nationalrat:

Für den Schulfonds . . . . » 1,000.—
Übertrag Fr. 34,585.—

Übertrag Fr. 34,585.—
Bürgergemeinde.

Frl. Agatha Wettach:
Für den Asylbetrieb . . . . Fr. 500.—

J. P. Steiner, alt Nationalrat:
Für den Asylfonds . . . . » 500.—
Für die Bürgerverwaltung . . » 500.—
Für diverse Vereine . . . . » 3,200.—

Jakob Haab-Brändli, Neumühle:
Für das Krankenasyl . . . . » 5,000.—

Ernst Haab-Wikart, Neumühle:
Für das Krankenasyl . . . . » 5,000.—

Spinnerei an der Lorze:
Für das Krankenasyl . . . . » 7,000.—

Ungenannt:
Für das Krankenasyl . . . . » 1,800.—

Walchwil.
Einwohnergemeinde.

Ungenannt:
Für die Anschaffung einer
Motorspritze Fr. 2,000.—

Bürgergemeinde.

Frl. Marie Hürlimann, total ... Fr. 8,823.10

Kirchgemeinde.
Ungenannt:

Für die Anschaffung von
Wintertüren Fr. 2,478.25

Alt Grundbuchverwalter A. Hürlimann:
Für die Antoniuskapelle . . » 1,000.—

Jos. Hürlimann, zum »Sternen«:
Für die Josefsbruderschaft . . » 2,000.—

Ungenannt:
Für den Amortisationsfonds . » 2,000.—

Frl. Karolina Hürlimann, z. Gerbe:
Für den Amortisationsfonds . » 1,000.—

Frl. Marie Hürlimann, Hasengutnacht:
Für den Amortisationsfonds . » 1,000.—

Ungenannt:
Für die Kirchturmrenovation . » 1,000.—

Übertrag Fr. 79,386.35
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Übertrag Fr. 79,386.35

Neuheim.

Bürgergemeinde.

Dr. J. Zehnder-Zimmermann, Weggis:
Für wohltätige Zwecke ... Fr. 19,000.—

Kirchgemeinde.

Ungenannte Bürgerin:
Für die Kirchenrenovation Fr. 2,000.—

Fr. 100,386.35

Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug.
Für die Tuberkulosenfürsorge im

Kanton Zug Fr. 1,565.—
Für die Waldschule und Ferien-

heim Horbach » 1,280 —
Für das Sanatorium Adelheid,

Unterägeri » 570.—
Für die Zugerische Kinderheil-

stätte Heimeli, Unterägeri . . » 260.—
Für die allgemeine Verkehrs-

rechnung » 760.—
Fr. 4,435.—

Für das Gemeindehaus Falken:
Legat aus einem Trauerhause . Fr. 300.—

Frauenliga des Kantons Zug.
Direktion der Aktiengesellschaft

ehem. Unternehmung »Sadec«,
Ober-Arth Fr. 500.—

Landis & Gyr A.-G., Zug, pro 1940 » 500.—

Übertrag Fr. 1,000.—

Übertrag Fr. 1,000.—

Landis & Gyr A.-G., Zug, pro 1941 » 500.—
Nestle & Anglo-Swiss Holding Co.,

Cham » 250.—
Einwohnergemeinde Zug ... » 200.—
Spinnerei an der Lorze, Baar . . » 200.—
Zuger Kantonalbank » 100.—
Schweiz. Kreditanstalt, Zug ... » 100.—•
Spinnereien Aegeri, Neuägeri . . » 100.—
Frau Abegg-Stockar, Buonas . . » 100.—
Bürgergemeinde Zug » 80.—
Korporation Zug » 50.—
Institut Menzingen » 50.—
Verzinkerei A.-G., Zug . . . . » 50.—
A.-G. vorm. Kistenfabrik, Zug . . » 25.—

Fr. 2,805.—

Asyl Cham.
E. Baumgartner-Zuppinger,

Rüü (Zürich) Fr. 13,360.—
Ungenannt » 1,000.—
Nestle & Anglo-Swiss Holding Co.,

Cham » 1,000.—
0. Schlueter, Ingenieur, Zug . . » 500.—
Ungenannt » 500.—
Ungenannt » 200.—
Ungenannt » 100.—
Wwe. B. Netzer-Stocklin, Legat . » 100.—
Diverse von Privaten » 353.40
Kranzenthebungskarten . . . . » 117.50

Fr. 17,230.90

Total Vergabungen Fr. 125,157.25
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