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ZUR EINFÜHRUNG

Die zwei Hauptartikel des Zuger Neujahrsblattes 1963 sind dem kulturell und politisch bedeu-

tenden Geschlechte der Zurlauben gewidmet: der Geschichte ihres prächtigen Herrensitzes im

Hof und dem Briefwechsel zwischen Beat Fidel Zurlauben und Johannes von Müller. Dr. Franz

Wyß, der Besitzer der «Münz», des ändern berühmten Herrenhauses im alten Zug, stellt die

früheste Baugeschichte des Zurlaubenhofes dar, hellt dabei Vermutungen auf, sichert und klärt

Zuschreibungen, besonders für die künstlerische Ausstattung. — Dr. Marie Beyme, die sich in Vor-

trägen und Veröffentlichungen schon mehrfach als ausgezeichnete Kennerin der Zurlauben ausge-

wiesen hat, leistet mit der Arbeit über den Briefwechsel zwischen dem General und Historiker Beat

Fidel Zurlauben (1720—1799) und dem bedeutenden Geschichtsschreiber und Staatsmann Jo-

hannes von Müller (1752—1809) einen äußerst wertvollen Beitrag zur Vertiefung des Bildes vom

letzten Zurlauben. Die Bedeutung Beat Fidel Zurlaubens für die Geschichtsschreibung in der

Schweiz — als Verfasser mehrerer Werke mit politischen, militärischen und kulturellen Aspekten,

als Besitzer einer der größten Privatbibliotheken der Schweiz, mit über 8500 Büchern und 400

Sammelbänden von Handschriften, und durch sein umfassendes Wissen — spiegelt sich in diesem

Briefwechsel wider. Und mit Zurlauben wird die Gestalt des Jüngern Briefpartners, Johannes von

Müllers, mit der Weite des Horizontes und der Tiefe der Geschichtsauffassung lebendig.

Dem Spürsinn von Dr. Paul Aschwanden verdanken wir die Beschreibung eines bisher unbe-

kannten Altarbildes des Zuger Malers Johann Martin Muos (1679—1716) in der Pfarrkirche von

Tigerfeld in Württemberg. Der Autor weitet die Abhandlung zu einer Würdigung des Malers Muos

und dessen künstlerischer Tätigkeit aus.

Mit dem Beitrag von Josef Elias über Eugen Hotz wird unsere künstlerische Gegenwart sicht-

und hörbar. Es freut uns, daß die vielseitige Tätigkeit von Eugen Hotz in der hier veröffentlichten

Porträtskizze so lebendig ins Bewußtsein gerufen wird. Sie soll zugleich Anerkennung für sein ver-

dienstvolles Wirken in künstlerischen und kulturellen Belangen unseres Kantons sein.

Unser Fachmann der Kartenkunde, Ing. Paul Dändliker, berichtet über die Entstehung der

ersten, nach modernen topographischen Gesichtspunkten erstellten, vollständigen Karte des Kan-

tons Zug, der Anselmicrkarte, und unterzieht sie einer sachlichen Kritik. Damit hat seine Arbeit

über das Zugerland auf alten Karten im «Buch vom Lande Zug» eine wertvolle Ergänzung erhalten.

In die prähistorische Zeit, etwa 20 000 Jahre zurück, führt uns die Beschreibung der beiden

großen Rutschungen von Bethlehem und Chämistal durch den Geologen Dr. Josef Kopp.

Eine kurze Würdigung des Zuger Mundartbuches, die Chronik des Kantons Zug, die Zugcr

Kulturchronik und das Goldene Buch der Vergabungen beschließen die diesjährige Ausgabe des

Zuger Neujahrsblattes.
Josef Brunner, Redaktor



ZUR FRÜHESTEN BAUGESCHICHTE
DES ZURLAUBENHOFES IN ZUG

DAS Q U E L L E N M A T E R I A L

Die Durchsicht von Teilen des gewaltigen, heute
beinahe vollständig registrierten Aktenmaterials,
welches die Manuscriptensammlung Zurlauben in
der Kantonsbibliothek in Aarau bildet, gab dem
Schreibenden die Veranlassung zur vorliegenden
Arbeit, wobei einige Akten aus dem Bürgerarchiv
Zug noch beigezogen werden konnten. Wenn man
früher glaubte, daß die zugerischen Belange dieser
Sammlung im wesentlichen in den 9 Bänden Mo-
numenta Tugio-Helvetica und in den 2 Bänden
Res Tugienses enthalten seien, muß diese Ansicht
heute gründlich korrigiert werden. Was die Fami-
lie Zurlauben anbetrifft, finden wir hierüber viel-
fältigen Stoff namentlich in den 6 Bänden Stem-
matographia Turiloubiana und in den 186 Folian-
ten Acta Helvetica. Diese beiden Gruppen lassen
sich fast als ihr Familienarchiv ansehen. Da aber
in der ganzen Sammlung der Stoff nirgends streng
geordnet ist, finden wir überall eingestreutes
Material. Was in dieser Sammlung für Zug ganz
besonders wertvoll ist, sind die vielen Akten aus
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Darunter
finden wir Originalrechnungen von Handwerkern
und Kunsthandwerkern, die in dieser Form nicht
einmal mehr in amtlichen Archiven, wie zum Bei-
spiel dem Bürgerarchiy, anzutreffen sind. Auch
dort, wo solche fehlen, kommen gelegentlich auch
noch die aus dieser Zeit reichlich vorhandenen
Pensionslisten (Pension particuliere) uns zu Hilfe.
— Bekanntlich konnte Ammann Conrad Zur-
lauben die Verteilung dieser Gelder so ziemlich
nach seinem Gutdünken vornehmen. Gerade bei
diesem Magistraten aber unterliegt es keinem
Zweifel, daß solche Gelder zur Bezahlung per-
sönlicher Schulden häufig mißbraucht worden
sind.

Man mag es bedauern, daß diese für Zug so
wichtige Aktensammlung, um die man sich hier
allerdings seiner Zeit nicht stark gekümmert hatte,
aus unserer Stadt verschwunden ist. Immerhin
müssen wir uns noch glücklich schätzen, daß sie
innerhalb unserer Landesgrenzen geblieben und
von unserem Nachbarkanton bis heute sorgfältig
aufbewahrt worden ist.

DIE F R Ü H E S T E N B E S I T Z E R DES HOFES

Der Zurlaubenhof, auch St. Konradshof, oder
meistens nur «Hof» genannt, steht auf dem Areal
eines Bauerngutes mit Wies- und Rebland, das in
frühester Zeit die Bezeichnung «Hof am Schild»,
auch «im Schild» oder auch «Schildhof» führte.1

Auf die Bezeichnung «Schild» stoßen wir schon
1277 in einer Urkunde des Klosters Kappel,2 wo
von «in campo Schilt subtus ecclesiam Zuge», also
von einem Felde «Schilt», unterhalb der alten St.
Michaelskirche in Zug, die Rede ist. Mit diesem
Ortsnamen «Schild» dürfte zweifelsohne die Bo-
denerhebung gemeint sein, auf der die heutige St.
Michaelskirche steht. Die Bezeichnung «Hof am
Schild» leitet sich aus dieser Gegebenheit ohne
weiteres ab und war noch im 17. Jahrhundert ge-
läufig.3 Doch dürfte sie allmählich hinter «Hof»
oder «Zurlaubenhof» zurückgetreten und mit der
Zeit ganz in Vergessenheit geraten sein.

Die frühesten Inhaber dieses Hofes, gerade weil
sie sich offenbar mit einem gewissen Stolz «am
Schild» nannten, können bis zu Anfang des 15.
Jahrhunderts zurückverfolgt werden. Als älteste,
die dort ansässig und fast das ganze 15. Jahr-
hundert hindurch auf diesem Hofe anzutreffen
waren, sind die «Schön am Schild». Ihnen folgten
zu Beginn des 16. Jahrhunderts die «Meier am



Schild», mit Heini als Hauptvertreter. Um diese
Zeit begann der Hof, was bei der Nähe der Stadt
nicht zu verwundern ist, sich etwas aufxusplittern.
Wir finden schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts
auch Nichtbaucrn auf ihm angesiedelt, so einen
Schwiegersohn Schöns, Wilhelm Müller oder
Tischmacher genannt.4 Die wohl beste, nördlich
des Hofes liegende Parzelle, die auch als Rebland
dienen konnte und schon einmal vom Hofe ge-
trennt im Besitze von Ammann Jost Spiller war,
wurde von Heini Meier vor 1529 wiederum ver-
äussert, diesmal an Hauptmann Thomas Stocker.
Auf dieser Parzelle kam sehr wahrscheinlich 1597
auch unser Herrenhaus zu stehen. Da der Hof
von Ammann Conrad Zurlauben meistens Senn-
hof, auch oberer Sennhof, geheißen wurde, darf
wohl vermutet werden, daß derselbe im 16. Jahr-
hundert eine gewisse Zeit hindurch auch im Be-
sitze einer Familie Senn war, die weiter unten am
See, in der Gegend der heutigen Waisenanstalt
begütert war.5

Der letzte Bauer, welcher den «Hof am Schild»
noch selbständig bebaut hatte, warRudolphStock-
lin. Dieser verkaufte ihn 1616 an Ammann Conrad
Zurlauben, um die Summe von ca. 2000 Gulden
und Zusicherung eines lebenslänglichen Wohn-
rechtes, das Stocklin aber nur mehr zwei Jahre
ausüben konnte." An diesen Schildhof gebunden
waren auch von altersher zwei, noch früher sogar
deren drei, Widemstücke, zu Gunsten des Pfarr-
pfrundfonds, deren Nutzung und Verzinsung beim
Verkaufe mitging.

Über den Erbauer des Herrensitzes auf diesem
Areal kommen wir später zu sprechen. Hier wollen
wir uns nur mit der Andeutung begnügen, daß
für den ersten Bau vom Jahre 1597 Conrad Zur-
lauben nicht in Frage kommen kann, wohl aber
für die Erweiterungsbaute, die 1616 begonnen
hatte.

Auch mit dem Übergang des Schildhofes an die
Zurlauben bedeutete dies noch nicht, daß sie
diesen Hof fortan als ihren eigentlichen Stamm-
sitz betrachtet hätten.7 Diese Rolle kam dem
Weingartenhof zu, der an Stelle des heutigen
Hauptpostgebäudes stand und mit seinen Boden-

ausmaßen einst bis zum Erlibach und den An-
höhen der Löbern reichte. Dieser Weingartenhof
war im Dezember 1595 von Ammann Beat (I.)
Zurlauben erkauft worden unter Beibehaltung
seines Hauses mit Stallung in der Stadt (jetziges
Haus Spörri, Neugasse, mit Hintergelände).8 Nach
seinem Tode erbte der ältere Sohn Beat Jacob
den Weingartenhof, der bis 1762 ununterbrochen
im Besitze der Zurlauben blieb, der jüngere Sohn
Conrad, der spätere Stadtschreiber und Ammann,
das Haus mit Stallung in der Stadt und weitere
Güter außerhalb des Baarertores." Da Beat Jacob
Zurlauben kinderlos war und stark in Schulden
steckte, mußte bei dessen Tod 1625 der Wein-
gartenhof von Ammann Conrad Zurlauben zur
Rettung der Reputation der Familie ebenfalls
übernommen werden.

Beim Tode von Ammann Conrad Zurlauben im
Jahre 1629 waren unter seiner Hinterlassenschaft
nicht nur der Schildhof, in seinem Testamente
Sennhof geheißen, und das ererbte Haus in der
Stadt mit dem dazugebauten Hause zur Güpfcn,
sondern auch der Weingartenhof mit weiteren
Adnexen.10 Beide Höfe aber waren mit Schulden
reichlich befrachtet. Der älteste Sohn Beat (II.),
der spätere Ammann, erbte den Weingartenhof,
der Senn- oder Schildhof ging an den jüngeren
Sohn Heinrich über, der ihn bis zu seinem Tode
1650 in der Hand behielt. Dieser Heinrich Zur-
lauben, Hauptmann in französischen Diensten
und 1642 mit einer reichen Solothurnerin, namens
Wallier, verheiratet, baute 1645 das Pächterhaus
mit einem Gartensaal, wohl an Stelle des früheren
Bauernhauses des «Hofes am Schild», neu auf.
Auch dieser Zurlauben befand sich beim Ableben
stark in Schulden. Es brauchte einige Mühe, bis
der stark verschuldete Hof wieder an den Mann
gebracht werden konnte.

Auf Betreiben Ammann Beat (II.) Zurlauben
ging der Hof 1655 an dessen Sohn, Hauptmann
Heinrich Zurlauben-Speck, über und blieb wahr-
scheinlich in seinem Besitz bis zu dessen Tode
1676. Wiederum stark verschuldet mußte er nach
1676 von dessen Schwager und Gläubiger Kaspar
Dorer, Stadthauptmann von Baden, übernommen
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werden. Offenbar erst geraume Zeit später konnte
unser Hof aus der Erbengemeinschaft Dorers
1698 wieder in feste Hand gebracht werden, dies-
mal außerhalb der Familie Zurlauben, an Landes-
fähnrich Karl Josef Brandenberg und nach dessen
Ableben an seinen Sohn Jacob Rudolf Anton
Brandenberg.

Der schön gelegene Hof aber hatte es den Zur-
lauben doch angetan, so daß er 1718 wiederum in
ihre Hand kam und zwar an Fidel Zurlauben,
den unglücklichen späteren Ammann.

Erst lange nach dessen Sturz und Tode wurde
unser Hof 1742 käuflich von Oberstleutenant
Johann Jacob Kolin übernommen, dessen erste
Frau eine Zurlauben war. Unter diesem Kolin
wurden mehrere Restaurationen und auch eine
Erweiterung vorgenommen. So wurde das Herren-
haus ostwärts erweitert und auf fast quadra-
tische Form gebracht. Das Nebengebäude mit
dem «weißen Saal» wurde umgebaut und mit
einer herrschaftlichen Galerie versehen, die wohl
auch als «grüner Saal» bezeichnet worden war.
Auch die Hofkapelle wurde renoviert. Sogar eine
weitere Pfründe, als «Kolinpfründe», wurde ins
Auge gefaßt, ist dann aber wieder fallen gelassen
worden.

Mit der Verheiratung einer Tochter dieses Ko-
lin, mit Namen Elisabeth, gelangte der Hof 1762
wiederum an einen Zurlauben, den letzten seines
Geschlechts, an den bekannten General und Hi-
storiker Beat Fidel Anton Zurlauben. Dieser war
auch schon im Besitze des Stammhauses, des
Weingartenhofes. Die schöne Lage des St. Kon-
radhofes sowie die gute Instandhaltung der Ge-
bäulichkeiten, mochten Zurlauben aber bewogen
haben, sich für unsern Hof zu entschliessen und
den wohl etwas verlotterten Weingartenhof mit-
tels Verkauf an einen nahen Verwandten end-
gültig fallen zu lassen.

Die neuere Geschichte unseres Hofes liegt aus-
scrhalb unseres Themas. Es sei in diesem Zu-
sammenhang an die verdienstvollen Arbeiten von
Victor Luthiger im Zuger Kalender 1951 und in
den Zuger Nachrichten, «Heimatklänge», 9. De-
zember 1958, verwiesen.

D ER E R S T E BAU DES H E R R E N HAU S ES

I M J A H R E 1 5 9 7

Leider gibt das Zurlaubenarchiv über diesen
frühcstenBau fast keine Nachricht. An der Haupt-
fassade des Herrenhauses finden wir am Sturz
einer Kellertüre das Datum 1597 eingemeißelt.
Es ist daraus immer geschlossen worden, daß
dieses Datum die Grundsteinlegung dieses Hauses
zu bedeuten habe. Diese Annahme dürfte ohne
Zweifel richtig sein, nicht aber jene, die Conrad
Zurlauben zum ersten Erbauer dieses Hauses ma-
chen will. Aus dem Bestehen eines Allianzwappcns
Zurlauben-Zürcher am Sturz einer zweiten Keller-
türe hatte man offenbar diesen Schluß gezogen.
Es sind aber die betreffenden Türeinfassungen ganz
ungleicher Ausführung, so daß man ohne weiteres
sieht, daß sie nicht gleichzeitig entstanden sind.

Wer ist der Bauherr der frühesten Baute? —
wohl kein anderer als PAUL STOCKER, Maler von
Beruf, später Ratsherr und Hauptmann und
Schwager Conrad Zurlaubens. Wir stoßen auf
seinen Namen als Bauherr, wenn wir die ein-
schlägigen Akten des Bürgerarchivs zu Hilfe neh-
men. Aus den noch vorhandenen Bauamtsrech-
nungen der Stadt Zug" können wir entnehmen,
daß 1597 Paul Stocker, der damals noch «fen-
drich», aber bereits Schultheiß des Großen Rates
war, 16 Nauen voll Steine von der Stadt als Ge-
schenk entgegennehmen durfte. Im Christmonat
dieses Jahres hieß es in den Akten bereits schon
«zum fcndrich Stocker dem nüwen hus». Im fol-
genden Jahre wurden ihm nochmals 4 Nauen voll
und sogar noch 1602 2 weitere Zufuhren dieser
Art gegeben. Diese gewaltige Steinmcngc, welche
die übliche Ratsschenkung weit übersteigt, können
wir uns nur so vorstellen, daß namentlich die
Umgebungsarbeiten wie Gartenmauern, Türme,
Gartenhäuser, vielleicht auch Terrainauffüllun-
gen, all dieses Material — auf Jahre hinaus ver-
teilt — absorbiert hatten. In diesem Sinne ist
auch einmal von 5 Nauen mit «zämen gworfcn
stein» die Rede.

Die genauere Fixierung der örtlichkeit dieser
ersten Baute geht aus zwei weiteren Akten hervor.



Im Zinsrodel der Stadt Zug vom Jahre I579,12

der aber auch noch viele spätere Nachträge ent-
hält, finden wir einen solchen Hinweis, indem ca.
1599 300 Gulden an Paul Stocker ausgeliehen wor-
den sind. Stocker mußte dafür alsUnterpfand«syn
nüw huß vnd hußmatten vnd reben alles an ein
anderen gelegen vor der Statt» einsetzen und den
ersten Zins zu 6% auf Martini 1600 entrichten.
In ganz gleicher Weise wurden ihm auch aus dem
Spitalfonds13 200 Gulden ausgeliehen. Der Bau ko-
stete eben reichlich Geld.

Ein weiteres Aktenstück, diesmal aus dem Zur-
laubenarchiv, präzisiert diese Örtlichkeit noch ge-
nauer. Paul Stocker wollte sich 1599 vertraglich
eine Wasserversorgung seiner Liegenschaft und
ein Wegrecht über die benachbarte Wiese sichern.
Zu diesem Zwecke schloß er mit dem Bauern des
«Hofes am Schild», Rudolph Stocklin, einen Ver-
trag," wodurch ihm das Recht eingeräumt wurde,
durch dessen Hausmatte hindurch von seinem
Garteneckhaus Richtung Berg eine Wasserleitung
zu legen und Hölzer aus dem nahe gelegenen Wal-
de für sein Rebwerk oder des Hauses Bedarf hier
frei durchführen zu können. Was diese Wasser-
versorgung anbetrifft, hatte Stocker vorher schon
von Uolrich Meyenberg in dessen Matte zum
«kilchhofferlj genampt Vnderscheidt», die in an-
deren Akten auch «Fungen», «Fungeli» oder «Fu-
meli» genannt wird, einen Brunnen (Quelle) ge-
kauft. Diese örtlichkeit entspricht heute dem
Areal, auf dem die Lehranstalt St. Michael steht.
Die Bauherrschaft Stockers für den ersten Bau
dürfte nach diesen Akten gesichert sein.

In den Zinsrodeln der Stadt Zug der Jahre 1602
und löoy115 ist Paul Stocker für diesen Jahreszins
von 18 Gulden nachgewiesen. Desgleichen ist er
auch 1611 für eine halbe Juchart Land in dieser
Gegend zchntenpflichtig,10 wahrscheinlich für die
gleiche Parzelle, für die schon Thomas Stocker
1529 abgabepflichtig war. Wahrscheinlich ist die-
ses Land Paul Stocker auf dem Erbwege zugefal-
len, wobei eine Möglichkeit hiezu, sowohl auf Va-
ter- wie Mutterseite, besteht.

Bis 1611 dürfte das Besitztum Stockcrs an un-
serem Herrenhaus und dessen Umgelände fest-

stehen. Zwischen 1612 und 1616 muß aber der
Verkauf an Ammann Conrad Zurlauben erfolgt
sein. Offenbar hatte sich Stocker mit dieser Baute
finanziell zu weit vorgewagt, so daß er den Hof
um diese Zeit nicht mehr halten konnte. Über
den Verkauf dieser Liegenschaft liegt keine Ur-
kunde mehr vor, wohl aber über den Ankauf des
anstoßenden Schildhofes im Jahre 1616." In dem
betreffenden Kaufbriefe wird als Verkäufer Ru-
dolph Stocklin und als Käufer Ammann Conrad
Zurlauben genannt. Dabei wird Stocklin als
«Nachbar» von Zurlauben angesprochen. Das
dürfte dafür sprechen, daß der Stocker'schc Be-
sitz um diese Zeit bereits schon in der Hand Zur-
laubens war. Eine andere Frage aber ist es, ob
Zurlauben schon vor 1616 im Hofe gewohnt ha-
be? Als Zurlauben auf seinem ererbten Sitze in
der Stadt 1611 daran ging sich ein Hinterhaus,
die «Güpfen» genannt,18 zu bauen, hatte er wahr-
scheinlich diese Domiziländerung noch nicht im
Sinne, sonst wäre der Bau wohl unterblieben.
Auch erscheint es logischer zu sein, anzunehmen,
daß Zurlauben mit dem Bezüge des Hofes zuge-
wartet hatte, bis die tiefgreifende Umbaute vor-
bei war. Es scheint aber auch, daß Stocker vor-
erst den Hof noch weiter bewohnt hatte. Diesen
Eindruck gewinnt man aus einer Schreinerrech-
nung für diese Liegenschaft aus dem Jahre 1617,
so daß man wohl annehmen darf, daß Ammann
Conrad Zurlauben erst nach dieser Zeit, also etwa
1618 in den Hof gezogen ist.

Als Baumeister für den ersten Bau ist Stetsfort
JOST KNOPFLIN genannt worden. Für diese Annah-
me darf besonders geltend gemacht werden, daß
Jost Knopflin beim Vertrage von 1599 hinsicht-
lich Weg- und Wasserrecht unter den Zeugen an
erster Stelle steht und mit unserem Bauherrn
durch die Frauenseite der Senn in einem ver-
wandtschaftlichen Verhältnis steht. Am Sturz
einer Kellertüre mit der Datierung 1597 steht ein
Steinmetzzcichen eines offenbar zugerischen Mei-
sters, das sich in den Jahren 1579—1604 an zuge-
rischen Bauten etliche Male nachweisen läßt.
Zeitlich könnte es am besten zu der Werkstatt des
Steinmetzen Christen Fuchs in Zug passen. Über
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diese Deutungen hinaus kommt man bei dieser
ersten Baute nicht.

In den Neubau sind auch Fenster und Wappen
geschenkt worden, so vom Kloster Wettingen im
Januar 1602.

D I E E R W E I T E R U N G S B A U T E N U N T E R

A M M A N N C O N R A D Z U R L A U B E N

Der Umbau des Herrenhauses 1616—1618

Es sind eigentlich zwei Elemente, aus denen sich
der Zurlaubenhof zusammensetzt: i.aus dem Paul
Stocker'schen Besitz und 2. aus dem eigentlichen
«Hof am Schild». Dieser Umstand macht es auch
verständlich, wenn das Herren- und Pächterhaus
zwei verschiedenen Nachbarschaften (St. Oswald
und St. Michael) angehört haben.19 Aber erst mit
dem Zukaufe des Schildhofes 1616 war die breite
Basis gegeben, auf welcher der etwas engere Land-
sitz Stockers sich zu einem feudalen schloßartigen
Herrensitz mit Turm, Festsaal und Schloßkapelle
unter Ammann Conrad Zurlauben umgestalten
ließ.

Über die Planie und Bauleitung der Erweite-
rungsbaute am Herrenhaus besteht zwar kein
Verding mehr. Sicher mit Recht aber ist als Archi-
tekt und Baumeister für diese Baute JOST KNOPF-
LIN immer bezeichnet worden. Das geht auch dar-
aus hervor, daß Knopflin beim Kaufsakt des
Schildhofes wiederum als erster unter den Zeugen
steht und ferner beim Bau der Hofkapelle 1623/24
mehrfach als Baumeister genannt wird.

Knopflins Aufgabe bestand darin, durch Auf-
baute eines weiteren Stockwerkes in Riegelmauer-
werk Raum für einen grossen Festsaal zu ge-
winnen und dabei das Treppenhaus turmartig zu
erhöhen.

Über die an diesem Bau beschäftigten Maurer
und Zimmerleute wissen wir nicht viel. Dagegen
sind wir ganz besonders gut über die Schreiner-
und Malerarbeiten unterrichtet.

Arbeiten des Tischmachers CASPAR KNUP- Über
diesen Schreinermeister mit Namen Caspar, auch

Johann Caspar, Knup, ist bis heute meines Wis-
sens noch nichts geschrieben worden. Seine Ar-
beiten im Zurlaubenhof aber verdienen es, wenn
dieser Unbekannte aus dem Dunkel der Ver-
gessenheit herausgeholt wird. Im Zurlaubcnarchiv
liegt eine sehr detaillierte Schreinerrechnung für
diese Umbauarbeiten des Hofes vor, die unser
Meister ohne Unterschrift an «Heren fetter amen»
gerichtet hatte.20 Die Schrift ist zwar vielfach
schwer lesbar und mit reichlich orthographischen
Fehlern versehen. Der Hobel lag ihm offenbar
näher als die Feder. Die Rechnung wies auch nur
Datierungen nach Tag und Monat auf. Die Deu-
tung derselben war deshalb nicht ganz einfach.
Erst durch die Schlußzusätze Conrad Zurlaubens,
mit seiner charakteristischen Schrift, erhalten wir
in bezug auf die Zeit näheren Aufschluß, indem
Zurlauben bemerkte, daß «bis vff Michaelj 1618»
die Rechnung größtenteils und der Rest bis Mai
1619 beglichen worden sei. Bezüglich des Objektes
werden wir durch den Inhalt dieser Rechnung
bald aufgeklärt. Bezeichnungen, wie «das große
dor an der kilchgasscn, das dürnlj, der schnegen
(Wendeltreppe), der große sal» können kaum
anders als auf unseren Zurlaubenhof gedeutet
werden.

Eine weitere Schwierigkeit bot die Bestimmung
des anonymen Meisters selbst. Da er sich als Vet-
ter Zurlaubens ausgab, war wohl in erster Linie
an einen Vertreter dieses Handwerks aus der zuge-
rischen Bürgerschaft zu denken, vielleicht an Cas-
par Schell oder Martin Wickart. Ein Vergleich
ihrer Schrift aber zeigte die Unwahrscheinlichkeit
einer solchen Annahme. Auf die richtige Fährte
kam man durch ein signiertes Schreiben Knups
aus dem Jahre 1623, wo dieser Meister für den
in Bremgarten als Landschreiber tätigen Sohn
Conrad Zurlaubens, Beat Zurlauben eine Stuben-
diele zu verfertigen hatte. Für diese Arbeit liegen
noch ein von ihm unterzeichneter Verding und
weitere unterschriebene Akten vor, so daß zur Be-
urteilung seiner Schrift ein reichliches Vergleichs-
material vorhanden ist.21 Schon die Tatsache
allein, daß Knup Arbeiten nach dem entfernt ge-
legenen Bremgarten liefern konnte, zeigt ein inti-

I I



meres Verhältnis zu unserer Zulaubenfamilie. Die
Übereinstimmung all dieser Akten in der Schrift
macht es aber zur Gewißheit, daß Knup der Mei-
ster der in unserer Rechnung angeführten Schrei-
nerarbeiten ist.

Bei dieser sehr einläßlichen Rechnung zeigt es
sich, daß nicht nur Arbeiten für den aufgebauten
dritten Stock und das Dachgeschoß gemacht
worden sind, sondern daß das ganze Gebäude
einer gründlichen Restaurierung unterzogen wor-
den ist, wobei Knup die Hauptarbeit leistete. Es
würde zu weit führen, wenn man auf alle für den
Hof gelieferten Arbeiten eingehen wollte. Es sind
nicht nur etliche Zimmer neu vertäfert, sondern
es sind auch zahlreiche Möbel und sonstige Aus-
stattungsgegenstände in den Hof geliefert worden.
Erwähnen möchte ich bei dieser Gelegenheit nur
einen ausgezogegenen Tisch, für den man 4 Gul-
den auslegte, da er möglicherweise mit dem im
Festsaal noch jetzt bestehenden übereinstimmen
könnte.

Mit den Schreinerarbeiten ist im Christmonat
1616 begonnen worden und im Herbst 1617 war
man damit so ziemlich zu Ende. Wenn die Datie-
rung von 1616 an den Dachsparren, wo noch die
Wappen und Eigentümer-Monogramme ange-
bracht worden waren, den Beginn der Umbaute
bedeutet, darf angenommen werden, daß der
Rohbau Ende 1616 fertig war und der Innen-
ausbau im wesentlichen 1617 ausgeführt worden
ist.

Von diesen Arbeiten Knups interessieren uns
ganz besonders diejenigen für die beiden Stuben,
die braune Stube im 2. Stock und den großen
Festsaal im 3. Stock. Während die braune Stube,
deren Fries heute noch das Datum 1617 und deren
Büffet die eingelegten Allianzwappen Zurlauben-
Zürcher trägt, im übrigen aber wohl unter den
Kolin in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
eine stärkere Restaurierung im Sinne einer Ba-
rockisierung erfahren hat, ist der große Festsaal
bis auf den heutigen Tag ziemlich unverändert
geblieben. Die Schreinerarbeit für beide Stuben
hat 200 Gulden, die weiteren Arbeiten haben 150
Gulden gekostet. Eine frühere, 1618 bereits be-

zahlte Rechnung kommt aber noch dazu, so daß
der Gesamtbetrag an die 500 Gulden beträgt.

Knup arbeitete damals mit Gesellen, mit Namen
Domen (Thomas) und Michael, denen gewisse
Partien einzeln verdingt worden sind. Der Ver-
dienst des Meisters allein betrug 80 Kronen oder
ungefähr 280 Gulden, derjenige des Gesellen
Thomas 133 Gulden, abzüglich eines Kostgeldes
von 20 Gulden und derjenige des Gesellen Michael
83 Gulden. Daß für Thomas ein Kostgeld zur
Verrechnung kam, zeigt, daß es sich wahrschein-
lich bei ihm um einen fremden Gesellen handelt.
Bei dem Gesellen Michael ist eher an einen Buben
unseres Meisters zu denken, wie ein solcher auch
von Zurlauben erwähnt wird.

Vertäferung der braunen Stube. Thomas dürfte
der beruflich qualifizierteste unter diesen dreien
gewesen sein, da ihm die schwierigste Arbeit, die
Verfertigung des «bofett» (Büffets) für diese
Stube um den Betrag von 10 Gulden übertragen
worden war. Mit dieser Arbeit begann er den
7. Christmonat 1616 und vollendete das Werk
nach 12 Wochen, am 27. Februar 1617. Mit der
Decke dieser Stube wurde am 25. Februar 1617
angefangen und am i o. Brachmonat war man mit
ihr fertig. Sie kostete 9 Kronen. Die Wandtäferung
dieser Stube, an der 24 Wochen gearbeitet wurde,
bedang einen Preis von 15 Kronen.

Vertäferung des Festsaales. Die Diele der gro-
ßen Stube, also des Festsaales, wurde an den Ge-
sellen Michael vergeben. Sie kostete 11 Gulden.
Man begann mit dieser Arbeit am 5. Februar 1617
und war am 30. April damit zu Ende. Für die ge-
drehten ganzen und halbierten Rosetten, in der
Rechnung «Sprenzel» geheißen, legte man 5 Gul-
den, 5 Batzen aus. Die Täferung der Wände des
Saales wurde für 13 Kronen verdingt. Die Arbeit
daran dauerte vom 30. April 1617 bis 5. Oktober,
also 23 Wochen lang.

Die Bezahlung dieser Schreinerrechnung er-
folgte nicht immer in bar, sondern unser Meister
mußte sich zum Teil auch mit Naturalien, wie
Korn, Mehl, einer halben Kuh, Wein, Most und
Albcli begnügen. In dem Pensionsrodel von 1618
(Pension particuliere) sind unsere Tischmacher
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ebenfalls nicht vergessen worden, so der Meister
mit 6 Dublonen und der Tischmachergesell (Tho-
mas) mit 2 Dublonen, was wahrscheinlich einem
Trinkgeld entsprochen hat.

Was über die Lebensverhältnisse Knups sonst
noch ausfindig gemacht werden konnte, möchte
ich hier ebenfalls anführen. Seine verwandtschaft-
lichen Beziehungen mit Zurlauben bleiben in
Dunkel gehüllt. Knup war in Zug sicher nicht
Bürger, sondern Beisasse. Er muß vor 1607 hie-
hergezogen sein. Verheiratet war er mit Anna
Stadiin, offenbar einer Zuger Bürgerin. Im Tauf-
buch von Zug wird er als Vater eines Täuflings
fünfmal genannt, das erste Mal 1607, das letzte
Mal 1626. Bis Knup mit Öffentlichen Aufträgen
bedacht wurde, ging es allerdings etliche Jahre.
Dann aber in den Jahren 1615 — 1627 finden wir
ihn in den einschlägigen zugerischen Akten häufig
erwähnt. Sein bescheidenes Wohnhaus mit Gar-
ten befand sich an der Altstadt-Obergasse, unweit
des Kanonenhauses.22

Gegen Ende der i62oer Jahre muß er Zug
wieder verlassen haben. Wir hören von ihm noch-
mals 1637 aus Uznach, wo er sich in tiefer Not
befand.23 Aus dieser Lage heraus hatte er sich da-
mals um Hilfe an Ammann Beat Zurlauben ge-
wandt, der ihm auch eine milde Gabe durch eine
in Zug zurückgebliebene Tochter überreichen
ließ.

Die Malerarbeiten von Paul Stocker. Wie be-
reits erwähnt war Paul Stocker, von Beruf Maler,
auch der Bauherr der ersten Baute unseres Her-
renhauses im Hof. Er entstammte einem angese-
henen Ratsherrengeschlechte von Zug, das schon
im 15. Jahrhundert seine Vertreter im Rate hatte.
Seine Eltern waren Thomas Stocker und Vero-
nica Senn, die nach dem frühen Tode ihres Gatten
in zweiter Ehe mit Statthalter Caspar Letter ver-
bunden war. Vor 1586 war Paul Stocker mit Bar-
bara Zurlauben, gestorben 1609, einer Tochter
von Ammann Beat (I.) Zurlauben, vermählt. Er
war demnach ein Schwager zu Ammann Conrad
Zurlauben. Schon 1586 macht er von sich hören,
indem er in einem Briefe seinem Schwiegervater,

der damals in Frankreich Dienst tat, die glück-
liche Geburt einer Tochter anzeigte.21 Aus dieser
Ehe sind eine Reihe von Kindern hervorgegangen.
1607 finden wir ihn noch als Vater eines Tauf lings
im Taufbuch von Zug erwähnt. Nur ein Sohn
Beat Thomas folgte im Berufe den Fußstapfen
des Vaters. Er starb aber schon mit jungen Jahren
1630, als Leutenant in savoyischen Diensten.25

Dank seiner Herkunft und seinen verwandt-
schaftlichen Beziehungen war es für Paul Stocker
offenbar ein leichtes, die öffentliche Laufbahn zu
ergreifen. Im Großen Rate finden wir ihn schon
1591/92 als dessen Schreiber. Dieser Körperschaft
gehörte er bis und mit 1611 an. 1595 — 1597 war
er sogar Schultheiß dieses Rates. 1591 versah er
vikariierend das Pflegeamt von St. Oswald, um
dieses Amt 1592—1594 in eigener Person zu
übernehmen. 1612 wurde er in den Stadtrat ge-
wählt, in dem er bis zu seinem Tode als dessen
Mitglied verblieb.

Im Winter 1629/30 war er an Pest schwer er-
krankt.2" Er scheint aber diese Krankheit gut
überstanden zu haben. Denn schon 1631 heiratete
er ein zweites Mal, mit Barbara Haffner,27 wohl
der Witfrau des 1628 verstorbenen Malers Caspar
Nußbaumcr.

Die militärische Karriere machte Stocker in
Frankreich durch. Oberst Gallati sprach sich 1609
sehr anerkennend über ihn aus.28 In den 159061-
Jahren wird er in den Akten mit «fendrich», von
circa 1600 an mit «Leutenant» und von 1607 an
mit «Hauptmann» tituliert.29

Um 1621 herum finden wir Stocker wieder als
Besitzer eines Hauses am Gemüsemarkt.30 Es ist
das unmittelbar andasSchwarze-Schumacherhaus
anstoßende Gebäude. Am 25. April 1636 ist er in
Zug gestorben.

Von seinen ihn überlebenden Töchtern, die zum
Teil gut verheiratet waren, sei nur Paula erwähnt,
die in erster Ehe mit dem Maler Beat Jacob Bach-
mann in Zug, in zweiter Ehe mit dem bekannten
Kunstmaler Caspar Meglinger von Luzern ver-
bunden war.

Die finanziellen Verhältnisse von Stocker waren
nicht besonders gut. Von seinem Schwager Con-



rad Zurlauben mußte er nach allen Seiten ge-
stützt werden. Das dürfte auch der Grund gewe-
sen sein, daß er den von ihm erbauten Hof im
Schildhofgebiet nicht halten konnte. Aus den
Zurlaubenakten geht aber hervor, daß er dieser
Familie in enger Verwandtschaft und Freund-
schaft stets zugetan war.

In seinem Berufe als Maler ist Paul Stocker gut
ausgewiesen. Es besteht kein Zweifel, daß es sich
bei ihm um einen Kunstmaler handelt. Schon
1602 finden wir unseren Meister unter den Grün-
dern der Lukasbruderschaft, der sich 1604 auch
seine Frau anschloß.

Als sein Hauptwerk ist die Ausmalung des gros-
sen Festsaales im Zurlaubenhof anzusehen, wo auf
einem Bildchen der Decke seine Signatur «P.S tockr»
und die Datierung 1621 angebracht ist. An weite-
ren signierten Arbeiten rinden sich zwei Zeich-
nungen aus dem Jahre 1591 in den Statuten und
Verzeichnissen des Großen Rates von Zug.31 Je
ein signiertes Titelbild schmückt das Kirchenur-
bar von St. Oswald von 1562, mit Datierung
1593, und die Pflegerechnung dieser Kirche
von I594-32 Hier erfolgte die Signierung mit
dem Wappenzeichen Stockers, einer waagrcchtcn
Hirschgeweihstange.

Dazu kommen viele nur archivalisch bezeugte
Arbeiten, die ich hier auch noch anführen möchte:
Um 1602 Lieferung von Bildern in die Lieb-
frauenkapelle (12 Gulden),83 um die gleiche Zeit
Erstellung eines Risses und einer Begräbnistafel
für Michael Schell,31 1612 Ausführung einer Al-
tartafel in die Kapelle Niederwil-Cham (213 Pf.,
5 Seh.),35 1618 Darstellung von zwei Engeln in
den Tabernakel der Kirche St.Michael (i6Pf.), s o

1622 Bemalung einer Fahne ebendort (6 Pf.),37

Bemalung von Almosenbüchsen für die Stadt
(5 Pf., g Seh.)S8, Fassung des linken Seitenaltares des
Kirchleins in Oberwil (20 Kronen oder 60 Gul-
den),30 1625 Entwurf eines Herrgotts auf das hl.
Grab der Kirche St. Michael (6 Pf., 10 Seh.),40

1627 Bemalung einer Kirchenfahne für die Ka-
pelle Niederwil-Cham (58 Pf., 10 Seh.),41 1632
Bemalung eines Epitaphiums für Ammann Con-
rad Zurlauben.42 Auf die Fassung des frühesten

Altares der St. Konradskapelle kommen wir spä-
ter noch zurück.

Leider sind die Originalrechnungen von Stok-
ker für seine Arbeiten im Hof, so wie er sie ein-
gereicht haben mag, nicht mehr vorhanden. Da-
gegen besitzen wir aus der Hand von Beat (II.)
Zurlauben eine Rechnungszusammenstellung über
Stockers Arbeiten für den Hof und dessen persön-
liche Verschuldung bei Conrad Zurlauben/''' die
im wesentlichen doch ein gutes Bild über sein
Schaffen für unser Haus abgibt. In diesen Akten
wird ausgeführt, daß mit Stocker viermal Gene-
ralabrechnung gehalten wurde, so 19. März 1618,
22. März 1622, 22. Juni 1625 und nach dem Tode
Conrad Zurlaubens 30. Oktober 1630, wobei
zweimal «Rübis vnd Stübis, grad vnd vngrad» er-
ledigt worden ist.

Im Jahre 1619 sind Zahlungen an Stocker ab-
gegangen in der Höhe von 270 Gulden, wobei die
Mitarbeit seines Schwiegersohnes Beat Jacob
Bachmann, ebenfalls Maler, mit seiner Ehefrau
Paula Stocker, ferner diejenige seines Sohnes Beat
Thomas Stocker41 und der Tochter Anna mitinbe-
griffen waren. Sein Schwiegersohn Bachmann par-
ticipierte an dieser Summe mit 90 Gulden.45

In den Jahren 1620—1622 sind an Stocker
weitere 220 Gulden ausbezahlt worden. Es sind
dabei ausdrücklich Bezahlungen für den Saal er-
wähnt, wie es in dem betreffenden Rodel heißt:

«Item gehört ihm (Hauptrnann Stocker) wäge
des Saals, deme er mit übrige schafften Rose
vergülde vnd was manglet vollends vßmache
soll •'"
ite wege des Thuochs ge Bremgarte thuot 220
Gulden»

Was es mit diesem Tuch nach Bremgarten für
eine Bewandtnis hat, können wir heute nicht mehr
wissen. Wenn wir hiefür einen Betrag von 20 Gul-
den ausscheiden, kommen wir für die Arbeiten im
Festsaal immerhin auf die ansehnliche Summe
von 200 Gulden. Bei der Signatur Stockers an der
Decke ist uns ja die Datierung von 1621 über-
liefert. Die Ausmalung der Felder des Wandge-

täfers mit Pannerherren und anderen historischen
Gestalten mag unmittelbar der Bearbeitung der
Decke gefolgt sein. Man darf sie ebenfalls als das
Werk Stockers und seiner Werkstatt ansehen.
Auszunehmen davon sind die beiden, das Kamin,
verkleidenden Gemälde von Bruder Klaus und
Wilhelm Teil, die einen anderen Charakter ver-
raten. In einem Verzeichnis der Porträts und Bil-
der im Hof," aus der Hand von General Beat
Fidel Zurlauben, das wahrscheinlich bei derÜber-
nahme des Hofes 1762 erfolgt ist, werden solche
Bilder ebenfalls schon erwähnt. Nur befand sich
das eine damals im Gang, das andere in einem
anderen Räume. Die Annahme scheint nahe zu
liegen, daß unter diesem General die beiden Ge-
mälde zur Umkleidung des Kamins hier Verwen-
dung fanden.

Die Ausmalung der Decke und des Wandge-
täfers des Festsaales mag also 1622 beendigt wor-
den sein, so daß man 1623 zur Ausfüllung der
noch offenen Wand zwischen Decke und Täfer
mit Historienmalereien hätte gehen können. Den
Stoff dazu hätte das Gedicht an die Eidgenossen-
schaft bilden sollen. Dieses und drei weitere klei-
nere Gedichte sind 1618 auf Bestellung Ammann
Conrad Zurlauben von einem unbekannten Autor
verfaßt worden.'18 Diese Gedichte waren mit Aus-
nahme von einem, das offenbar keinen Platz mehr
hatte, an die Friese und Balken des Festsaales als
Leitmotiv hingemalt worden.

Inzwischen aber hatte Stocker in dem bekann-
ten Luzerner Maler HANS HEINRICH WÄGMANN
einen gefährlichen Konkurrenten erhalten. Wäg-
mann war nämlich von der Stadt Zug 1623 be-
auftragt worden, die Orgel von St. Oswald, d. h.
den ganzen Lettner neu zu bemalen und zu ver-
golden.'10 Hiefür wurde ihm die hohe Summe von
400 Kronen ausbezahlt. Dazu kamen noch 60
Kronen für die Bemalung von 6 Altarbildern die-
ser Kirche, wobei es sich der Summe nach, aller-
dings nur um Restaurierungen gehandelt haben
kann. Ferner war Wägmann auch noch die Re-
staurierung der Altarbilder von St. Michael und
der Liebfrauenkapelle in Aussicht gestellt worden.

Dieser Meister, der mit der Summe von 460 Kro-
nen für die Restauration von St. Oswald, wie er
vorgab, nicht auskam, verlangte von der Stadt
einen weiteren Zustupf von fast 17 Kronen. Diese
Summe oder deren ungefähren Gegenwert wurde
Wägmann «zum Abschied» mit 45 Gulden von
Ammann Conrad Zurlauben gegeben. Es ist nicht
ganz sicher, ob es sich dabei um einen Vorschuß
oder ein Geschenk Zurlaubens handelt. Mit ziem-
licher Sicherheit darf angenommen werden, daß
Zurlauben bei dieser Gelegenheit mit Wägmann
persönlich zusammentraf und vielleicht dabei auch
auf die Malereien im Festsaal zu sprechen kam.
Wägmann, der schon 1602 unter den Gründern
der St. Lukasbruderschaft war, mochte in Zug
überdies kein unbekannter Künstler gewesen sein,
wenn er praktisch allerdings mehr für die sakrale
Kunst in Betracht kam. Wir wissen auch, daß
dieser Meister schon 1603 in Zug an einer Orgel-
renovation50 beteiligt war (Kirche St. Michael?).
Wägmann galt als Künstler von Format und
kannte sich auch in der Historienmalerei aus.
Hatte er doch 1609 am Rathause in Luzern den
Auftrag zur Restaurierung verschiedener Schlach-
tengemälde erhalten. Diese Historienmalereien,
wie sie für den Festsaal vorgesehen waren, moch-
ten eben das Können Stockers überschritten ha-
ben, so daß er gezwungen war, sich hiefür fremde
Vorlagen zu beschaffen.

Ein artiger Zufall will es, daß wir hierüber noch
etwas mehr erfahren. Ein Schreiben von Haupt-
mann Jacob Wickart aus fremden Landen, wo er
Dienst tat, gelangte offenbar auch an Paul Stok-
ker, wo es zu einer Rückantwort an den Adressa-
ten Conrad Zurlauben benützt wurde.51 Stocker
bemerkte in diesem Schreiben, daß er das Begeh-
ren Zurlaubens, bei Wägmann alte Schlachten-
visierungen herauszubringen, wohl verstehe. Zu
diesem Vorgehen macht er seinem Schwager doch
starke Bedenken geltend. Er glaubt auch, daß sie
den Absichten Zurlaubens nicht gut entsprechen
und zu den Sprüchen nicht immer passen würden.
«Auch gibts der Wegman», wie er sich weiter
äußerte, «mit Lieb nit von hande». Damit moch-
te er sicher recht haben. Dennoch versichert er



seinem Schwager, daß er bei Wägmann um solche
Risse anhalten werde. Wir vernehmen bei dieser
Gelegenheit auch noch, daß beabsichtigt war, die
Schlacht von Blowylen, 1562, und den dreijähri-
gen Krieg, offenbar die Reformationskämpfe in
Frankreich, 1567—69, an die Wand gegen Mittag,
also an die Nordseite des Festsaales zu setzen, wo
sie sich am besten ausnähmen und auch der Ah-
nen Zurlaubens am würdigsten wären. Diese
Schlachtenbilder sind allerdings nie zur Ausfüh-
rung gekommen. Da der Brief Jacob Wickarts
mit 28. Mai 1623 datiert ist, kann das Schreiben
Stockers frühestens im Juni dieses Jahres erfolgt
sein. Über den Erfolg dieses Bittgesuches bei Wäg-
mann vernehmen wir leider nichts. Nur dürfte
soviel feststehen, daß bis 1628 an diesen Histo-
rienmalereien nichts gemacht worden war. Es darf
dabei nicht außeracht gelassen werden, daß diese
Rückantwort Zurlauben unmittelbar vor dessen
Aufbruch nach Frankreich traf, wo er fast ein
Jahr lang Dienst tun mußte. Sodann nahm der
gleichzeitig begonnene Bau der Kapelle Zurlau-
ben finanziell sehr stark in Anspruch, wobei 1625
durch die Übernahme des Weingartenhofes eine
weitere Belastung dazukam. Das waren Momente,
die es uns verständlich machen, wenn es mit der
Fertigerstellung des Festsaales nicht recht vor-
wärts gehen wollte. Auch Wägmann hatte 1623
den Zenith seines Schaffens bereits schon über-
schritten, so daß auch von dieser Seite weniger
Aktivität mehr zu erwarten war.

Erst 1628 oder sogar 1629, als Conrad Zurlau-
ben schwer erkrankt war und sein Ende kommen
fühlte,52 machte er nochmals einen Anlauf, das
begonnene Werk, sowohl im Festsaal, wie in der
Kapelle zu beendigen. Aber es war bereits zu spät:
Ammann Conrad Zurlauben starb den 29. März
1629. Die Nachkommen hatten andere Interessen
und auch andere Nöte. Der Festsaal blieb un-
vollendet. Und doch ist mit den fünf Bildern aus
der Befreiungstradition wenigstens noch ein An-
fang in der geplanten Historienmalerei gemacht
worden. Es handelt sich bekanntlich um zwei
Stück, wovon eines 3 Bilder, das andere deren 2
aufweist.

In der schon erwähnten Rechnungszusammen-
stellung für Paul Stocker ist noch nach dem 7.
März 1629 seine Schlußrechnung in der Fassung
Beat (II.) Zurlaubens angeführt, die folgender-
maßen lautete:53

«aber erstlich wege des alta(rs zu
O)berwil so er gefasset 60 gl
Item im hooff hie v(be)r vff Sood,
Thürnlj, Thoren vnd anderswoh verdient 16 gl
It wege der Zweye Stuhke im Saal 35 gl
Item was er an dem Althar anfange
mache darfür gefordert 35 gl

Nicht minder interessant sind noch die Glossen,
die Beat Zurlauben dazu machte: «Indenkh daß
Herr Vater disers synes geheuschtes vmb syn Ar-
beit gantz nit zuf riede, sunderlich daß er zu Ober-
wil fordert 60 g. Item vmb das gemal am Althar
(St. Konradskapelle), welches doch alles vn-
nütz. Sodann widervmb 35 g vmb die stukh In
Saal welches alles ebe gar zu eilig . . . . Mit Vetter
houptm. Alles abgerechnet 30. octobris i6$o.»M

Mit den beiden hier erwähnten Stücken für den Saal
können meiner Meinung nach nur die heute noch
bestehenden zwei Stücke mit den fünf Bildern aus
der Befreiungstradition gemeint sein. Ob sie nach
Entwürfen Wägmanns oder ändern ausgeführt
worden sind, dies entzieht sich meiner Kenntnis.
Es darf aber angenommen werden, daß Stocker
für diese Bilder Vorlagen benützte. Den Auftrag-
geber aber scheinen sie nicht befriedigt zu haben.

Nach dem Tone der Bemerkungen Beat Zur-
laubens aber ist zu schließen, daß derselbe diese
Auslagen für den Zurlaubenhof und dessen Ka-
pelle, an denen er nicht mehr direkt interessiert
war, nicht gerne sah. Insbesondere gab es ihm
auf die Nerven, daß unmittelbar vor dem Tode
seines Vaters die Ausmalung des Festsaales und
der Kapelle in etwas forcierter Weise noch hätte
beendigt werden sollen, wobei die Erben dann die
Rechnung zu bezahlen hatten.

Die 63 Bilder der französischen Könige, die an
Stelle der fehlenden Historienmalereien in den
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Zurlaubenhof. Westseite



Zurlaubenhof. Fcstsaal
Gemälde von Bruder Klaus
Maler unbekannt

Zurlaubenhof
Inneres des Festsaales. Südseite



Zurlaubenhof
Gemälde aus dem
Festsaal
üben: Teils Apfclschuß
Unten: Die Banner-
träger der Urkantone
Arbeiten aus der
Werkstatt Paul Stockers

Zurlaubenhof. Die braune Stube im 2. Stock
Reiches, in der Mitte des l!!. Jahrhunderts baroekisiertes Täfer

Büf fe t mit Wappen Zurlauben-Zürcher.
Auf dem l'ries das ursprüngliche Datum 1617



Zurlaubcnhof. Holzplastik
St. Anna selhdritt,
von Johann Jakob Schell
Wahrscheinlich
vom altern Altar
der St.-Konrads-Kapelle

Festsaal hineinkamen, haben natürlich mit den
Arbeiten Stockers nichts zu tun und sind wahr-
scheinlich auch sehr viel später dorthin gelangt.
Daß sie in dem früher erwähnten Gemäldever-
zeichnis von General Fidel Zurlauben (1762)
nicht figurieren, dürfte nicht unbedingt gegen ihre
Anwesenheit um diese Zeit sprechen, da sie eben
fest angeschlagen und so als Immobilien zum
Hause gehörten. Dennoch wäre es gut verständ-
lich, wenn sie erst unter diesem General nach 1762
in den Hof gekommen wären. Schon Birchler55

nahm an, daß sie antiquarisch aus Frankreich
eingeführt worden sind.

Von ändern an der Umbaute beteiligten Hand-
werkern ist für die Schlosserarbeiten MICHAEL
WEBER zu erwähnen, da derselbe in der Pensionsliste
von 1618 durch eine auffallend hohe Bezahlung
von 24 Dublonen oder 152 Gulden auffällt. Die
Ausgabe einer solchen Summe an einen politisch
nicht weiter hervortretenden Mann, hat die Be-
gleichung von Rechnungen Zurlaubens, in diesem
Falle für den Hof, zu bedeuten.50

Bei dem Umbau des Herrenhauses hatte Zur-
lauben, wie es der damaligen Sitte entsprach, auch
Hoffnungen auf Geschenke. So erwartete er an
die Kosten der Neubedachung, die mehr als 20000
Ziegel erfordert hatte, einen Kostenbeitrag von
50% von seilen der Stadt, was eine Summe von
38 Gulden ausgemacht hätte.57 Zurlauben rechne-
te auch mit Wappenschenkungen für die Fenster
des Festsaales. Er beauftragte zu diesem Zwecke
seinen Sohn Beat bei dem Ambassadoren in Solo-
thurn vorstellig zu werden. So hoffte er auf Wap-
penscheiben des Königs und der Königin von
Frankreich, ferner solche des Herzog von Longue-
ville, des Herren von Vit und des Herren Ambas-
sadoren.58 Ob diese Hoffnungen alle in Erfüllung
gingen, darüber schweigen die Akten.

Der Bau der St.-Konrads-Kapelle 1623—24

Über diesen Bau sind wir durch das Zurlauben-
archiv recht gut unterrichtet. Spezielle Gründe
für diesen Kapellenbau werden in den Akten nicht

genannt. Sie lagen mehr im Zuge der Zeit und
mochten dem Geltungsbedürfnis der Zurlauben
entsprochen haben. Mit dem Bau dieser Kapelle
aber ging es mit einer behaglichen Langsamkeit
vorwärts. Auch bereitete die Dotierung der Pf rund
mit 3000 Gulden, womit Ammann Conrad Zur-
lauben seine Erben belastet hatte, etwelche
Schwierigkeiten. So kam es, daß die Kapelle,
deren Grundsteinlegung schon im Juni 1623 er-
folgt war, erst 1635 kirchlich eingeweiht werden
konnte.

Daß JOST KNOPFLIN der Baumeister und wahr-
scheinlich auch Architekt dieser Kapelle war,
geht schon aus dem Bauverding derselben hervor,
in dem Jost Knopflin als Baumeister genannt
wird. Auch weitere Akten bezeugen dies, so ein
Brief Beat Zurlaubens an seinen 1623 in Frank-
reich Dienst tuenden Vater, wo ausgeführt wur-
de, daß «Buwmeister Knopfflj mit d'Kilch syn
best» tue58 und ein weiteres Schreiben, wo Knopf-
lin im Zusammenhang mit diesen Arbeiten als
«Buwherre» genannt wird.00

Sehr interessant ist der noch vorhandene Bau-
verding dieser Kapelle vom 4. Juni i623,01 wo das
Mauerwerk an die beiden Maurermeister JERONI-
MUS und ANTON RUFFINER aus dem Walzisernthal
(Val Sesia, Provinz Novara, Italien) mit Bau-
meister Knopflin zusammen vergeben worden ist.
Bei diesen Ruffiner handelte es sich um deutsch-
sprachige Baufachleute, deren Vorfahren ur-
sprünglich aus dem Oberwallis stammend sich in
diesem einsamen Bergtale, jenseits der Alpen, nie-
dergelassen hatten und auch unter dem Namen
«Prismeiler» bekannt sind. Sie sollen sich beson-
ders gut auf den Gewölbebau verstanden haben.
Bekanntlich waren sie nicht die ersten, die in Zug
ihrem Berufe oblagen. Wo diese beiden Meister
in der Schweiz ihren Wohnsitz hatten, ist nicht
bekannt. Daß sie nicht in Zug gewohnt hatten,
geht schon daraus hervor, daß ihnen Zurlauben
Herberge geben mußte.

In dem Verding war vorgesehen, daß mit dem
Bau der Kapelle noch im Juni 1623 begonnen
werden sollte. Das würde auch mit einem Schrei-
ben Stadtpfarrer Hausers02 übereinstimmen, worin



die Benediktion auf St. Margarethen-Tag dieses
Jahres angesetzt war. Nachdem Zurlauben bereits
schon in französischen Diensten stand, scheint er
über die zukünftige Lage der Kapelle etwas un-
schlüßig geworden zu sein und er gab am 24. Au-
gust 1623 seinem Sohne Beat Anweisung, sofern
das Fundament noch nicht gegraben worden sei,
solle man mit dem Bau bis zu seiner Rückkehr
noch zuwarten, da er sich vielleicht für eine ande-
re Lage entschließen könnte.03 In diesem Falle
seien vorläufig nur die Steine zu behauen und zu-
zuführen. Mit dieser Anordnung kam er offenbar
zu spät, denn man hatte bereits schon mit dem
Bau begonnen. Dies geht aus einem Schreiben
vom 5. August dieses Jahres, das Beat Zurlauben
an seinen Vater gerichtet hatte, hervor.01 Er mel-
dete darin dem Vater, daß bei seiner Rückkehr an
der Kirche nicht mehr viel mangeln werde und
daß er aber auch «mit geldtvmb vnd andere
Sach» versehen werden sollte.

In dem Bauverding an die beiden Prismeller
Meister ist auch von einer gewissen Visierung die
Rede, worin «sy sich wol erstähe (verständen)
vnd druß bericht wordc». Nach diesem Wortlaut
ist kaum anzunehmen, daß die Visierung von die-
sen Prismeilern selbst herstamme, viel eher darf
daraus auf die Autorschaft Knopflins geschlossen
werden.

Der Preis für die Ausführung des Maucrwerkes
war mit 160 Kronen bemessen, wobei 6 Ecken mit
behauenen Steinen, 2 Verstrebungen, ein innen
und außen durchgehendes Gesims, ebenfalls mit
behauenen Steinen, 5 «liegende» Fenster, ein Tritt
ins Chor, ein Altarstein, 4 Tragköpfe zur Auf-
nahme eines Ganges und alles, was zum Verput-
zen und Weißein des Mauerwerkes gehöre, vor-
gesehen waren. Davon ausgenommen war die in-
nere «Bsetzi», die offenbar damals schon mit Ton-
platten ausgeführt wurde. Auch die Aushebung
der Fundamente mußte vom Bauherrn übernom-
men werden. Von Anfang an war für die ganze
Kapelle ein Gewölbe vorgesehen.
Aus der Hand von Conrad Zurlauben finden wir
auch noch weitere Notizen über das gebrauchte
Material.11'5 Daraus geht hervor, daß im ganzen

140 behauene Steine nach verschiedenen Maßen
und 3000 Mauersteine für das Gewölbe, offenbar
schmale Backsteine, gebraucht wurden.

Was die Empore anbetrifft, ist darüber im Bau-
verding nichts erwähnt. Es scheint, daß man zu-
erst im Sinne hatte, dieselbe in Eichenholz zu er-
stellen. Offenbar ging man erst etwas später von
diesem Vorhaben ab und zur Ausführung in Stein
über.0" Es bleibt ungewiß, ob diese Empore auch
noch von unsern Prismellern erstellt worden ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, kommt für diese Ar-
beit, namentlich für die daran ausgeführte Stcin-
hauerarbeit, der in Zug wohnhafte JACOB STEIN-
METZ in Betracht. Er ist von 1615—1624 m'11 häu-
figen Aufträgen in unserer Stadt nachweislich.
Was uns auf diesen Namen in diesem Zusammen-
hange führt, das ist die außerordentlich reiche
Dotierung, die Zurlauben anfänglich ihm selbst
und später seiner Frau in dem Pcnsionsrodel vom
Januar 1627 angcdcihcn läßt.07 So werden diesem
Meister selbst 4 Dukaten und seiner Frau, viel-
leicht nach seinem Weggang oder Tode, noch
weitere 29 Dukaten, auf verschiedene Male ver-
teilt, gegeben. Eine solche Summe an einen frem-
den Mann kann nur zur Bezahlung von persönli-
chen Verbindlichkeiten Zurlaubens erfolgt sein,
wobei in erster Linie an diese Empore zu denken
ist.

Der Kapellenaltar. Der erste Altar dieser Ka-
pelle besteht heute nicht mehr. Er ist wahrschein-
lich unter dem Besitze Kolins in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts durch einen Barockaltar er-
setzt worden. Dagegen werden im Hofe heute
noch fünf in Hol/ geschnitzte Hciligenstatuen, mit
Darstellung von St. Anna sclbdritt, St. Konrad,
St. Beat, König Heinrich und König Ludwig, die
Heiligen, aufbewahrt, die ohne Zweifel vom er-
sten Altare stammen. Durch einen glücklichen
Zufall kommen wir auf den Schöpfer dieser Holz-
plastiken. In den Notizen /ur Erbschaftsrcchnung
von Ammann Conrad Zurlauben, aus der Hand
seines Sohnes Beat, stoßen wir auf den Namen
von «LANG SCHELL», der wegen eines bereits schon
verrechneten «St. Annabildts» wieder 14 Gulden
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schuldig geworden war.08 Dabei machte unser
Meister Schell geltend, daß ihm der Bruder Beat
Zurlaubens, mit Namen Heinrich, noch für etliche
Bilder, so in den Hof gemacht worden seien, die
Rechnung schulde. Wahrscheinlich hat Heinrich
Zurlauben, der den Hof erbweise übernommen
hatte, auch für die Vollendung der Kapelle sorgen
müssen. Bei diesen «Bildern» dürfte es sich um die
noch heute bestehenden Statuen des ersten Alta-
res handeln. Die Frage war nun, um wen es bei
diesem «langen Schell» geht? Mit Sicherheit darf
er mit JOHANN JACOB SCHELL, Bildhauer, identifi-
ziert werden, der 1617 in die Lukasbruderschaft
von Zug eingetreten war. Verheiratet war er mit
einer Verena Stocklin. Aus dieser Verbindung her-
aus kann denn auch auf die Identität zu «Lang
Schell» jener Zeit geschlossen werden. Verena
Stocklin, die mit ihrem Ehepartner im Taufbuch
von Zug mehrfach erwähnt ist, mußte 1644 in das
dortige Spital versorgt werden, wo sie einmal in
den Akten «Verena Stocklin, langen Schellen sä-
ligen fraw»09 genannt wird. Johann Jacob Schell,
der 1626—28 Obervogt von Cham war, ist 1639
in Zug gestorben.

Schells Arbeiten für den Hof haben von Birch-
ler eine gute Note erhalten. Unser Meister arbei-
tete nicht nur in Hol/., sondern auch in Stein. Sei-
ne 1618 von ihm in Stein gehauene St. Nicolaus-
Statue, die ursprünglich für einen Brunnen der
Vorstadt bestimmt war, dann aber auf den unte-
ren Dorfbrunnen7" /u stehen kam, existiert aller-
dings schon lange nicht mehr. Einzig die 1621 für
den Taufstein von Zug in Holz geschnitzte St.
Michael-Statue,71 die heute noch in der Bürger-
kanzlei aufbewahrt wird, könnte noch von seiner
Hand sein.

Die Malerarbeit von Paul Stocker für unsern
Altar hat sich nur auf die Fassung desselben er-
streckt. Beim Tode Conrad Zurlaubens war damit
erst der Anfang gemacht. Der künstlerische Haupt-
akzent aber lag beim Bildhauer, bei Schell.

Die aus vorreformatorischer Zeit von Zürich
stammende Tafel mit Heiligen-Darstellungen, —
im Ausmaß von 2 Schuh in Länge und Breite —,
die ehemals in der Kapelle sich befand und für

die Ammann Zurlauben 1626 eine Gedcnkin-
schrift hatte anbringen lassen, dürfte aber nicht
auf dem Altar gestanden haben, da sie für diesen
Zweck zu klein war. Sie könnte vielleicht mit der
von Zurlauben erwähnten «permantänen Tafel»,
für die er vorerst 47 Gulden, später noch 4 Kro-
nen, ausgegeben hatte, identisch sein."

Das Glöcklein der Kapelle. Einem besonderen
Umstände, nämlich dem, daß Zurlauben mit der
Bezahlung dieses Glöckleins im Verzug war, ver-
danken wir es, wenn wir hierüber Bescheid wissen.
Gegossen wurde die Glocke in Zürich bei Peter
Füeßli, der sie am 28. Christmonat 1623 nach Zug
überführen ließ. Sie wog 144 Pfund, mit dem
«Kallen» sogar deren 155. Ihr Preis stellte sich
auf 93 Kronen, 17 Schillinge, woran der Stadtrat
von Zug 12 Kronen spendete. Neben Heiligen-
Darstellungen, die auf der Glocke eingeprägt wa-
ren, fand sich auch das Wappenzeichen von Zug.
Es brauchte einige ermahnende Schreiben, bis die
Glocke am 25. Juli 1624 voll bezahlt war.73

Das Äußere der Kapelle hat in jüngster Zeit
eine gediegene Renovation erlebt, wobei man die
bchauenen Quadersteine der Ecken, der Verstre-
bungen und des Gesimses wieder zum Vorschein
kommen ließ. Eine gleiche Behandlung hat auch
die vornehm sich ausnehmende Galerie, die zu
dem Nebengebäude führt, erfahren. Es ist nur
zu hoffen, daß auch weitere Teile dieses präch-
tigen Landsitzes noch an die Reihe kommen. Vor
allem müssen wir der Familie Bossard, wie auch
ihren Vorgängern dankbar sein, daß sie es ver-
standen haben, den Hof in seiner ursprünglichen
Gestalt so weitgehend zu konservieren und den
Charakter als alten Land-Herrensitz inmitten
einer grünenden Matte zu wahren — dies alles
trotz der bedenklichen Nähe einer gierig land-
verzehrenden Stadt! Kein altes Privatgebäude
von Zug hat eine so reich dokumentierte archiv-
alische Unterlage, wie unser Zurlaubenhof. Auch
diese Tatsache läßt den Hof in seiner heutigen
Zusammensetzung noch erhaltungswürdiger er-
scheinen. FRANZ WYSS



A N M E R K U N G E N

Abkürzungen:
Kantonsbibliothek in Aarau KBA
Manuskriptensammlung Zurlaubcn MZ
Acta Helvetica AH
Stemmatographia Turiloubiana StT
Bürgerarchiv Zug BAZ

1 Die Lage dieses Hofes geht namentlich aus folgenden
Akten hervor: BAZ Pfarrpfrundfonds Zug A.29.4.o,
5. ii und Spital Zehntcnmarkbuch 1611. A.28.9.1 o,

Bl. 9 und andere.
- Urkundcnbuch der Stadt und Landschaft Zürich. Bd.

V. Nr. 1727, S. 72.
3 KBA MZ StT Bd. 6, S. 394. Sogar noch in der

2. Hälfte des 18. Jahrhunderts wird General Beat Fidel
Zurlauben ein französisches Gedicht zugeschickt, mit
folgender Adressierung: «au Schildhoff, fauxbourg
fraucnstcin ä Zug»!

4 Urkundenbuch von Stadt und Amt Zug, Nr. 1807.

Auch im Baurodcl der St. Oswaldskirchc häufig er-
wähnt.

5 BAZ Generalcinkommen der Stadt Zug i527—29.

A.9.28, Bl. 30. Hans Senn wird als Besitzer der Matte
«an der Kalchtarrcn», später Ziegelmattc geheißen,
genannt. Er war der Großvater von Hauptmann Paul

Stockcr.
0 KBA MZ AH Bd. 122, S. i58. Kopie des Kaufvertra-

ges «um die Hausmatten und Reben am Schilt» vom
6. Mai 1616.

7 KBA MZ Stemmatographia Bd. 27, S. 362. Kaufbrief
des Weingartenhofcs vom 27. Hornung 1760.

8 KBA MZ AH Bd. 66, S. 226. Erklärung über den

Kauf des Weingartenhofes von Ammann Beat (I.)
Zurlauben. Ferner StT Bd. 6, S. i 73.

a KBA MZ StT Bd. 4, 8.279. Erbschaftsvcrtrag vom
4. November i5g6 zwischen Beat Jacob Zurlauben und
dessen Bruder Conrad.

10 KBA MZ AH Bd. 38, Bl. 211 — 12. Testamentscntwurf
Conrad Zurlauben, 22.2.1629.

11 BAZ Bauamtsrechnungcn der Stadt Zug. Bd. I. A.2.19.
12 BAZ Zinsrodcl des Scckclamts Zug 1579. A.4.9. Bl. n.
13 BAZ Urbar des Spitals i5g8 A.aS.g.o, S. n.
11 KBA MZ StT Bd. 6, S. i86c.
15 BAZ Zinsrodcl 1602, in der Wcihnachtsrcchnung 1602.

A.g.2i. Zinsrodel 1607, eigentlich Wcihnachtsrcch-
nung 1607, in die Säckelamtsrcchnung der Stadt Zug
eingebunden. A.4.13.

10 BAZ Spital Zehntcnmarkbuch 1611. A.28.9.10, S. i.
17 KBA MZ AH Bd. 122. S. i58.
18 BAZ Bauamtrcchnungen der Stadt Zug 1611. A.2.ig.

zVz Naucn voll Steine «gab ich dem Statschribcr zu
sinem hinderen hauss».

Zugcr Kalender ig5i S. 36.
KBA MZ AH Bd. i65. S. 116—136. Inhalt der Rech-
nung teilweise in Doppcl erstellt.
KBA MZ AH Bd. 147. S. 142—143.
BAZ Urbar der sechs Priesterpfrunden 1654. A.27-i5.

8.76.
KBA MZ AH Bd. 17g, 8.350.
KBA MZ AH Bd. 182. S. Sog.
KBA MZ AH Bd. 74. S. 376. Erwähnt auch im To-
tcnbuch von Zug. Die Offiziersschulden konnten durch

Soldrückstände gedeckt werden. Von Vetter Heinrich
Zurlauben hoffte Paul Stocker, daß die Schuld er-
lassen werde, «wo mit will ich erstlich gestallt durch

gcmäll ein willen schaffen»!
KBA MZ AH Bd. 147. S. 312. Brief von Beat Jacob
Knopflin an Beat Zurlaubcn. 14. Jan. 1630.
Pfarrarchiv St. Michael, Zug. Ehe- und Totcnbuch.
30. April 1631.
KBA MZ AH Bd. 79. S. 164. Brief aus Paris Oct. 1609.

BAZ Statuten und Verzeichnis des großen Rates. A.
10.2.0 und A.10.2.1.
BAZ Spital Zug. Urbar i5g8. A.28.g.o Bl. 19.
BAZ a. a. O. A. 10.2.o.
BAZ Urbar Kirche St. Oswald i562. A. 14.3. und
St. Oswalds Kirchcnrechnungcn i5go—i636,Jg. 1593.
A. 14 . i i . Darstellung: Rabe mit dem Ring auf einem
Pokal mit Zugerwappen. Die Signierung bei der Kir-
chenrcchnung i5g4 erfolgte mit dem Wappenzcichen
Stockers, einer wagrechtcn Hirschgewcihstange. Auf
dem Titelblatt der Kirchcnrechnung i5g2 ist dieses

Wappenzeichen wiederholt.
KBA MZ AH Bd. 85. S. 122.
KBA MZ AH Bd. 85. S. 122.
BAZ Kirche St. Wolfgang 1611. A. i5 . i . «vsgcn dem
Hauttman (Hauptmann) von der altar dafel zu ma-

len». Es dürfte damit ziemlich sicher Hauptmann
Stocker gemeint sein, der damals in der Regel mit

«Hauptmann» tituliert worden ist.
BAZ Kirche St. Michael, Jahrcsrechnungcn, Jg. 1618.

A.I3.I4.
a. a. O. Kirchcnrechnung Jg. 1622. A.13.14.
BAZ Seckelamtsrechnungen :5go—1630, Jg. 1622.

A.4.13.
KBA MZ AH Bd. 75 S. ^b und Bd. 172, S. 18. (Kir-
che von Obcrwil 1619 Stiftungen.)
BAZ a. a. O. Jg. 1625. A.i3. i4-
BAZ a.a.O. Jg. 1627. A.iS.i . Da der Betrag etwas
hoch befunden wurde, mußte die Arbeit von Pancrherr
Kolin geschätzt werden, der sie im Preis angemessen
fand.
KBA MZ AH Bd. 36, S. 294—99. «Verzeichnis vnsercr
gemeinen Schulden vnd Widcrschuldcn», Erbcnvcr-
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waltung der Hinterlassenschaft Ammann Conrad Zur-
laubcns, 1632, wobei 36 Gulden für den Bildhauer
und 17 Gulden «Bim molcr hauptma Stocker» zu be-
zahlen waren.

« KBA MZ AH Bd. 75, S. 33—46 und S. 94. S. 48 sind
ebenfalls Zahlungen an Schwager Maler Bachmann
erwähnt.

'" Beat Thomas Stocker scheint in den Jahren 1620—22
in Zug sogar selbständig gearbeitet zu haben.

'15 Beat Jacob Bachmann, ebenfalls Kunstmaler, aber mei-
stens in fremden Diensten, gestorben 1631. 1613 lie-
ferte er zwei Bilder in die Kirche Nicderwil-Cham.

'lü Die Rcchnungszusammcnstcllung über Forderungen
und Schulden Paul Stockers ist noch zu Lebzeiten von
Ammann Conrad Zurlauben erfolgt, da sie noch Zu-
sätze von seiner Hand enthält. Sie dürfte aber erst
gegen sein Lebensende hin erfolgt sin. Deshalb auch
dieser Hinweis auf das Unvollendete von Stockers Ar-
beit im Festsaal.

• | 7KBA MZ AH Bd. 179, S. 541 und f. «Portraits de
famille et d'autres». Verzeichnis ohne Unterschrift,
aber mit Schriftcharaktcr General Beat Fidel Zur-
laubens.

18 KBA MZ AH Bd. is5, S. 189. Nachschrift: «Bestellt
durch Herrn Ammann Conradt Zurlouben 1618».

•"' KBA MZ AH Bd. 6g, S. 86. Die Rechnung ist unter-
schrieben von «Hans Heinrich Wägman Maler Burg
(er) zu Luccrn». Ferner AH Bd. 75, S. 80. Notizen
von Conrad Zurlauben zur Orgelrcnovation von 1623.

50 BAZ Säckelamtsrcchnung 1603. A.4.13.
51 KBA MZ AH Bd. 86, S. 257. Brief von Jacob Wickart

an Conrad Zurlauben vom 28. Mai 1623 mit Nach-
schrift von Paul Stocker.

"KBA MZ AH Bd. 142, 8.336. Von der längeren
Krankheit Ammann Conrad Zurlaubens können wir
uns durch die noch vorhandene Arztrechnung von Dr.
Paul Wickart ein gutes Bild machen.

r'3 A. a. O. S. 33b.
54 A. a. O. S. g4—g5.
55 Linus Birchlcr, Die Kunstdenkmälcr des Kantons Zug

II. Bd. igs5. 8.488.

KBA MZ AH Bd. i5o, S. 388''.
KBA MZ AH Bd. i56, S. 23.
KBA MZ AH Bd. 182, S. 52g.
KBA MZ AH Bd. 182, S. 548—49.
KBA MZ AH Bd. 142, S. 414. Undatierter Brief vom
Ammann Conrad Zurlauben an seinen Sohn Beat.

KBA MZ AH Bd. g2, S. I2g. Der Bauvcrding ist vom
Stadtschrciber, Beat Jacob Knopflin, unterzeichnet.
Es ist wohl möglich, daß die beiden Prismcllcr schreib-
unkundig waren.
KBA MZ StT Bd. 6, S. 208.

KBA MZ AH Bd. 134, S. 136—37. Brief Conrad Zur-
laubens aus Poitiers an einen Sohn (Beat), 24. Au-
gust 1623.
KBA MZ AH Bd. 182, S. 548—4g. Brief Beat Zur-
laubens an Vater Conrad Zurlauben, vom 5. Au-
gust 1623.

KBA MZ AH Bd. 88, S. 418—19.
KBA MZ AH Bd. 182, S. 548. Brief Beat Zurlaubens
vom S.August 1623.
KBA MZ AH Bd. 23, S. i56—58.
KBA MZ AH Bd. 36, S. 294—99.
BAZ Spitalamts-Jahrrcchnung 1646. A.28.8a
BAZ Bauamtsrcchnungen 1618. A.2.ig.

BAZ Kirche St. Michael Jahrrechnungen 1621. (Vgl.
auch Jg. i6g6). A. 13.14. Die als Arbeit Schclls 1621
bezeugte St. Michaclsstatue wird deshalb in Frage ge-
stellt, da i6g6 der Deckel des Taufstcincs ersetzt und
von Bildhauer Joseph Wickart «mit arbeit gezicret»
worden ist. Da hicfür aber nur ein Betrag von 5 Gul-
den und 20 Schilling ausgegeben wurde, scheint es
sich bei dieser Auslage eher nur um das ornamentale
Beiwerk des Deckels, als um die Statue selbst gehan-
delt zu haben. Die letztere dürfte vom alten Deckel
übernommen worden sein.

Lang, Historisch-theologischer Grundriß Bd. I. 1692,
Bl. XXII. Ferner: KBA MZ AH Bd. 75, S. 43b. Noti-
zen Conrad Zurlaubens über eine «permantaene Taf-
fei» (permanente? d.h. die Reformation überdauernde
Tafel).
KBA MZ AH Bd. 138, S. 348 und Bd. 96, S. 222.
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AUS DEM BRIEFWECHSEL GENERAL B. F. ZURLAUBENS
MIT JOHANNES VON MÜLLER

Von allen Schweizer Historikern, mit denen Ge-
neral BEAT FIDEL ZURLAUBEN (1720—1799) in Be-
ziehung trat, war JOHANNES VON MÜLLER (1752 bis
1809) der hervorragendste und berühmteste.
Allerdings lag dies noch durchaus nicht offen zu
Tage, als der Briefwechsel am 7. Juni 1774 durch
den jungen, erst zweiundzwanxigjährigcn Schaff-
hauser Johannes Müller von Genf aus, wo er als
Hauslehrer der beiden Söhne von Jacques Tron-
chin-Calandrini wirkte, in französischer Sprache
eröffnet wurde. Schon damals mit historischen
Studien zur Schweizergeschichte beschäftigt,
wandte er sich an Zurlauben, der ihm als Ver-
fasser der «Histoire militaire des Suisses au Ser-
vice de la France», erschienen in acht Duodez-
bänden in Paris 1751—1753, bekannt geworden
war mit der Bitte um Angaben zum besseren Ver-
ständnis von Ausdrücken, die das mittelalterliche
Kriegswesen betrafen. Zu jener Zeit als Haupt-
mann einer Schweizergarde-Kompanic uncl Ma-
rechal de Camp der Armeen Ludwigs XVI. in
Paris seinen dienstlichen Pflichten obliegend, ant-
wortete Zurlauben seiner Gewohnheit gemäß
schon recht bald, nämlich am folgenden 15. Juni.
Der Briefwechsel dauerte mit Unterbrüchen über
zwanzig Jahre lang. Er scheint am lebhaftesten in
den achtziger Jahren gewesen zu sein. Im Früh-
jahr 1780 war Zurlauben mit dem Rang eines Ge-
neralleutnants pensioniert worden; seitdem lebte
er auf seinem schönen Hof in Zug, nicht ohne
noch mehrere Jahre auf historischem Gebiet tätig
zu sein. Der ausführliche Text zu dem umfassen-
den, von Jean-Benjamin de la Borde herausgege-
benen Werk über die Schweiz, betitelt: «Tableaux
topographiques, pittoresques, physiques, histori-
ques, moraux, politiques, litteraires de la Suisse»,
wurde von Zurlauben in den ersten Jahren nach

der Pensionierung niedergeschrieben. Drciund-
zwanzig seiner Briefe an Müller aus dem Zeitraum
von 1774—1795 liegen gesammelt auf der Stadt-
bibliothck in Schaffhausen, während Müllers
Schreiben an Zurlauben zerstreut in dessen Ma-
nuskriptbänden der Stemmatographia Helvetiac
auf der Kantonsbibliothek in Aarau zu finden
sind.

Schon aus dem ersten Brief Zurlaubens an Mül-
ler vom 15. Juni 1774 aus Paris spricht die Freude
und das Interesse, mit welchem er dem jungen
unbekannten Freund der Schweizergeschichte ent-
gegentritt, ihm bereitwilligst Auskunft, Anregun-
gen und gute Ratschläge erteilt. Dabei erwähnt
er auch einen eigenen Versuch aus früheren Jah-
ren, eine Geschichte der Schweiz aus einem be-
sonderen Gesichtspunkt heraus zu schreiben, in-
dem er die Eidgenossenschaft als einen Organis-
mus betrachtete, dem gleich einem Menschen
Jugend, kraftvolle Lcbcnsmitte und Alter beschie-
den sind. Es heisst da: «J'ai voulu aussi un temps
essayer des observations morales et pittoresques
sur la Suisse, je la comparais au corps humain, le-
quel a l'exemple des Anatomistes, je considerais
d'apres les periodcs de chaque äge. Oui,Monsieur,
ne nous le dissimulons pas, les corps politiques ont
leurs maladies comme les corps humains, et cha-
que chose a son berccau et sä decrcpitudc. Je
voudrais donc partager l'Histoire de la Suisse par
sections ou cpoques relatives ä son enfance, a son
adolescence, ä son äge viril, et aux differents sig-
nes qui annoncent la vieillesse pour ne rien dire
de plus. C'est dans l'etude de ces periodcs qu'on
pourrait tracer les causes et les progres des diver-
ses actions motriccs d'accroissemcnt ou de dcpc-
rissement... II faudrait en meme temps et avec
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un choix prudent indiquer les topiques necessaires
pour renouvelcr la vigueur de l'ägc pour le rajeu-
nissement. Voilä le plan que je tentais d'ebaucher.
Des occupations inattendues, et qui sont la suite
des influcnces de ce monde sublunaire, m'en ont
detourne. Mais pour emplir pareil plan il faut
mettre de cote Rome et Geneve, Zürich et Appen-
zell. La plus scrupuleuse impartialite doit unique-
ment conduire la plume de l'observateur.» Aus
diesen Andeutungen über seine geplante Schwei-
zergeschichte geht hervor, daß Zurlauben nicht
nur eine Darstellung der Ereignisse und Zustände
beabsichtigt hatte, sondern zugleich die Mittel zur
Verjüngung der alt gewordenen Eidgenossen-
schaft aufzuzeigen gedachte bei absoluter Unpar-
teilichkeit bezüglich der konfessionellen und kon-
stitutionellen Unterschiede der Kantone.

Trotzdem Zurlauben Müller beim Abschluß
seines Briefes liebenswürdig um fernere Nachrich-
ten gebeten hatte und die Hoffnung aussprach,
ihn bei seiner Rückkehr in Zug im Zurlaubcnhof
zu sehen, ließ der junge Mann ihn drei Jahre lang
ohne weitere Mitteilungen. Erst am 25. Juni 1777
dankte Müller für die gelehrten Auskünfte Zur-
laubens und berichtete von seinen Nachforschun-
gen über Belange der schweizerischen Geschichte,
wobei ihn nebst den Umwälzungen hauptsäch-
lich die Prinzipien der eidgenössischen Staatsge-
staltung im Vergleich zu jenen anderer Völker in-
teressierten. Er versuche herauszufinden, von wel-
chen Grundsätzen Ruhm und Untergang der
Schweiz abhängen. Typisch für den fünfundzwan-
zigjährigen Müller ist der in diesem Brief ausge-
drückte Willen, durch seine Schweizergeschichte
in den Eidgenossen das lebhafte Gefühl zu wek-
ken, ihr Vaterland in Freiheit und Einigkeit zu
erhalten und es mutig zu verteidigen gegen Partei-
leidenschaften und Umstürze. Auch er wollte
nicht allein Geschichtsforscher sein, sondern Ein-
fluß auf die schweizerischen Leser gewinnen. Sei-
ne Absichten faßte er in die Worte zusammen:
«J'ai pris le parti de faire un ouvrage qui contint
les resultats de mes recherches plutot que mes re-
cherches, qui exliquät au lieu de raconter, qui ex-
cität l'attention plutot que de la rassasier, et qui

presentät ä l'esprit moins une suite d'evenements,
qu'une suite d'idees qui ont cause ces evenements:
enfin j'aurai voulu tracer un tableau d'apres ce
que j'ai pu recueillir et faire naitre ainsi dans tous
les citoyens de la republique federative un vif de-
sir de la maintenir contrc les passions et contrc les
revolutions. Je donne ä cet ouvrage le titre d'une
vue generale de la republique federative des Suis-
ses. Je l'ai compose dans les deux langues. Le pre-
mier volume (il en aura deux) de l'allemand sera
imprime pendant cct ete. Un de ses chapitres sur
lequel je n'ai presque pas su que dire, etait celui
de l'histoire de Zoug avant 1352, par le defaut en-
tier d'historiens ou de documents sur ce canton.
Je prendrai la liberte de vous transcrire cc chapi-
tre: Vous, Monsieur, etes le seul dans le monde
qui pourrait le perfectionner, et je serais fache,
que de tous les cantons votre patrie füt celui dont
je n'eusse ä peu pres rien ä dire.» Es folgt in deut-
scher Sprache die Kopie des ihm ungenügend er-
scheinenden Abschnitts über Zug und der Passus:
«Sur l'histoire ancienne de Zoug j'ai cte court par
ignorance. Personne ne pourrait mieux y remedier
que vous, Monsieur, si vous connaissicz des faits
sur ces temps ä moi inconnus, dont je pourrais or-
ner ce tableau. S'il y en a, personne ne les con-
naitra comme vous et je vous demande une petite
lettre lä-dessus au nom des nations librcs, que je
voudrais instruire et des siecles ä venir qui profi-
teront de votre bonte pour moi.»

Das gewünschte «Brieflein»mit Zurlaubens Ant-
wort vom g. Juli 1777 aus Paris, eine Epistel von
2i Seiten, bespricht Punkt für Punkt aus Müllers
eingesandter Skizze über den Stand Zug und die
diesbezüglichen Fragen des Begleitbriefes. Ein-
gangs bedauert Zurlauben, daß er Müller nicht
alle Hilfsmittel zur Verfügung stellen könne, denn
sein Atelier, d. h. seine Bibliothek befinde sich in
Zug, in Ermangelung seiner Manuskripte jedoch
will er dem Fragesteller aus dem Gedächtnis mit-
teilen, was er weiß, und dies ist in der Tat nicht
wenig. Er beginnt mit der Feststellung: «Vous
avez oublie de marquer parmi des productions du
local zougois celle des vignes, il y a des vignobles
dans le canton autour de la ville de Zoug et dans



les villages de Steinhausen et de Walchwil. Ce der-
nier sur les bords du lac, distant de deux Heus de
Zoug, en allant ä Art et Schweitz, est le dernier
endroit de la Suisse de ce cote lä qui ait des vig-
nobles. II n'y en a pas dans les autres Cantons
Populaires, ni mcme dans le Canton de Lucerne.
Le vin du Canton de Zoug est potable et il se de-
bit avec une grande facilite dans le Canton et le
voisinage. II y a meme des quartiers, entr'autres
celui de mon Hoff hors de Zoug, oü le vin garde
un ou deux ans est agreable, parceque mon vig-
noble est d'une plantation choisie de ceps etran-
gers. Le lac de Zoug est aussi que celui d'Egery
tres poissonneux, et en poissons delicats dits Roe-
tely. — Le champ de bataille de Morgarten est
dans le Canton de Zoug presqu'ä la tete du lac
d'Egery sur les limites du Canton de Schweitz.
On y voit encore des restes de tranchement avec
la Tour de Schoren ou Schemen.» Dann beginnt
Zurlauben seinen kurzen Exkurs über die Ge-
schichte seiner Heimat, indem er zuerst die Tu-
geni vom Stamme der Helvetier und die Funde
römischer Münzen bei Cham erwähnt. Es folgt der
Hinweis auf die Eroberung des Gebietes diesseits
der Reuß durch die Alemannen zu Anfang des
fünften Jahrhunderts, wodurch es sukzessive unter
die Oberhoheit der fränkischen Könige geriet. Die
Grafen von Lenzburg, jene von Kyburg und
schließlich die Grafen von Habsburg werden als
spätere Besitzer vom 10. bis 14. Jahrhundert ge-
nannt und hierauf geht Zurlauben dazu über, den
Aufbau des Staatswesens von Stadt und Amt Zug
und die Befugnisse der verschiedenen Körper-
schaften ausführlicher darzustellen. Er erinnert an
mehrere Zwistigkeiten, die den Kanton seit 1500
beunruhigten, die ihren Ursprung bald der gegen-
seitigen Eifersucht zwischen der Stadt und den
drei Gemeinden verdankten, bald den ausländi-
schen Parteien, mehrmals aber auch dem Egois-
mus, den ehrgeizigen und gewinnsüchtigen Mei-
nungen von Privatpersonen. Dies sei etwa das glei-
che Bild, das auch mehrere griechische Städte im
Altertum dargeboten hätten, nachdem sie die Frei-
heit erlangten. Übrigens sei Zug nicht die einzige
Schweizerstadt, die solchen Unruhen unterworfen

war, das zeige der Waldmann-Handel in Zürich,
jener von Arsent in Fribourg, der Streit des
Schultheißen Kistler in Bern usw., Vorkommnisse
nicht weniger schwerwiegend als jene von Zug.
Besonders hob Zurlauben die Aufstände, verur-
sacht durch die Spaltung innerhalb des christli-
chen Glaubens hervor, wie sie im Kanton Solo-
thurn, in Graubünden und im Wallis ausgebro-
chcn waren und fügte hinzu, die schlimmsten aller
Kriege seien die Bürgerkriege erzeugt durch Fa-
natismus und eroberungslustigen Ehrgeiz. Mit An-
spielung auf den für die katholische Partei un-
glücklichen Friedensschluß zu Aarau nach dem
zweiten Villmergerkrieg im Jahre 1712 zitierte er
den Satz aus Montesquieus «L'Esprit des loix»:
«II est contre la nature de la chose, que dans une
constitution föderative, un Etat confedere con-
quiere sur l'autre.»

Da Müller die Absicht geäußert hatte, im zwei-
ten Band seiner Schweizergeschichte auch über
die adelige Abstammung Zurlaubens zu schrei-
ben, machte ihm dieser Angaben über die Walli-
ser Freiherren de la Tour-Chätillon, deren Nach-
komme er zu sein glaubte. Das oben erwähnte
Zitat aus Montesquieus «L'Esprit des lois» regte
Müller am 6. September 1777 in seiner Beantwor-
tung von Zurlaubens zweitem Brief zu Aussagen
über die Glaubensspaltung an, welche von einem
Reformierten stammend, der in Göttingcn Theo-
logie studiert hatte, überraschend wirken. Er
schrieb aus Valeyres bei Yverdon: «Vous me fai-
tes un plaisir extreme avec cette citation de Mon-
tesquieu, car eile me donne occasion de vous dire,
combien je desirerais d'etre mieux instruit des af-
faires des cantons catholiques depuis 1520, car ils
n'ont presque point eu d'ecrivains, et les ecrivains
protestants n'ont presque point eu de lumieres ni
de la bonne foi. Permettez-moi, Monsieur, de vous
dire, ä vous qui aimez la chose publique et qui
voulez le maintien de notre antique liberte, que je
ne puis pas lire sans dechirement de cceur l'histoi-
re affreuse de cette sedition des ecclesiastiques,
qui ont sape le fondement de notre patrie, qui ont
affaibli les liens sacres de notre union, et qui, tan-

dis qu'ils pretendaicnt dclivrer les magistrats du
joug d'un prelat etranger, leur ont rcellcment im-
pose pendant deux cents ans, et ieur fönt porter
c.a et lä jusqu'aujourd'hui leur propre joug, joug
honteux et pesant, comme j'en ai vu mille prcu-
ves dans les memoires des cantons protestants et
dans les correspondances de leurs pasteures. Des
lors notre gloire s'est evanouie, l'autorite des nob-
les et l'energie de l'esprit national ont commence
ä succomber ä l'hypocrisic des ecclesiastiques et
aux subtilites de leurs controverses. Je remercie
le ciel de ce que j'ai resiste a mon pere, qui dans
ma premiere jeunessc a voulu m'engager de me
vouer ä l'eglise, car j'aurais ete malhonnete en de-
guisant la veritc ou le plus malhcureux des hom-
mes en la disant. Monsieur, je ne desire rien plus
vivement que de devoiler dans mon second volu-
me le secret de ces prctendus grands hommes, de
faire bien detester l'äme atroce et barbare de Jean
Calvin, les persecutions exercees par les autres et
le sot orgueil par lequel ils se sont eriges en juges
de toutes les affaires publiques. Je ne dis rien de
l'absurdite de beaucoup de maximes introduites
dans le culte. Mais quand je vois d'un cote ces
gens-lä et de l'autre les Medicis, l'Italie du XVIe
siecle,et les lumieres qui allaient eclairer l'univers,
quand je ne trouve plus des Bubenbergs, des Win-
kelricds, des Nicolas de Diesbac, des Rodolfs d'Er-
lac, mais ä leurs place les pasteurs, qui syndiquent
toutes les resolutions des gouvernements, qui ju-
gent de la guerre et de la paix, qui mettent le feu
aux quatre coins de la republique föderative, et
persecutent par le fer et par le feu, tout en re-
commandant la tolerance, alors je voudrais de-
chirer les lauriers profanes par la fausse devotion,
et je voudrais ecraser si je pouvais, cette mise-
rable vermine qui ronge les fondements de la li-
berte. Je suis franc et amoureux de la justice et du
vrai, j'aime mieux voir nos ancetres se rassem-
bler sur le tombeau du venerable Nicolas von der
Flue et celebrer au sein de leur union la memoire
de nos anciens heros que renverser les symboles
de l'antique religion et faire la guerre aux adhe-
rents du culte originaire de la nation helvetique.
J'ai ose vous dire tout cela, quoique il serait con-

tre le bien, que je veux faire, de dire tout cela
des ä present au public. Continuez, Monsieur, de
me preter vos lumieres, pour que je rends justice
ä tout le monde et pour que je devoile mieux le
mystere de l'iniquite ecclesiastiquc. II se peut que
cela fera de l'impression parce que je suis ne pro-
testant et parce que de l'autre cote je suis bien
eloigne du sentiment des ennemis de toute reli-
gion: car, pour ne parier que de choses humaines,
nous qui ne sommes point une puissance soutenue
par des armecs reglees, nous avons, plus qu'aucu-
ne nation, besoin de fortifier les ressorts moraux,
dont la religion est des principaux qui peut nous
donner la victoire ; d'ailleurs, si eile doit pro-
duire de l'effet, eile doit parier aux sens, parce-
que les idees nous viennent par les sens. Or jugez
si Zwingli et Bullinger ont observe ces ma-
ximes.»

Leider ist Zurlaubens Entgegnung auf diesen
erstaunlichen Erguß nicht erhalten. Sein nächster
Brief aus der Schaffhauser Sammlung trägt das
Datum des 6. Oktobers 1785 und beantwortet
Müllers Schreiben vom 30. September desselben
Jahres aus Bern nach seinem ersten Besuch im
Zurlaubenhof in Zug, den er im Sommer zusam-
men mit seinem Freund, dem Berner Patrizier
Karl Viktor von Bonstetten, dort gemacht hatte.
Müller hatte inzwischen im Jahre 1780 sein erstes
Buch: «Die Geschichten der Schweizer» heraus-
gegeben, das bei Quellenangaben sehr oft auf Zur-
laubensche Publikationen hinwies. Von 1781—
1783 hatte er als Professor der Geschichte an der
Kriegsakademie in Kassel gewirkt, war dann aber
wieder in die Schweiz zurückgekehrt und hatte in
Genf und Bern Vorträge über allgemeine Ge-
schichte gehalten. Daneben beschäftigte er sich
mit der Umarbeitung seiner «Geschichten der
Schweizer», wovon im Jahre 1786 die ersten zwei
Bände unter dem Titel: «Der Geschichten schwei-
zerischer Eidgenossenschaft erstes und anderes
Buch» im Druck erschienen sind.

Im Briefwechsel der beiden Historiker kommen
die Konsequenzen der Glaubensspaltung für die
Erhaltung von Kirchen und Klöstern, ihren Denk-
mälern, Bibliotheken und Urkundensammlungen



noch mehrmals zur Sprache. So auch im Bericht
Müllers vom 30. September 1785 über seinen und
Bonstettens Besuch im Kloster zu Kappel am Ta-
ge ihrer Abreise von Zug. Sie fanden die Gräber
der Vorfahren Bonstettens, ehemaligen Wohltä-
tern der Abtei, in verwahrlostem Zustand, was
Müller zur Bemerkung veranlaßte,die Herabwür-
digung der alten Denkmäler in allen aufgehobe-
nen Klöstern sei tief bedauerlich. Dazu äußerte
sich Zurlauben am folgenden 6. Oktober: «Je suis
bien aise de vous savoir indigne de l'inconsidera-
tion dans laquelle sont ä Cappel les Monuments
de ses plus illustres bienfaiteurs, oubli d'autant
plus condamnable que M. l'Amtmann serait tres
fache de ne pas rccueillir l'effet des donations.
Mais comme l'a tres bien dcfini le grand Frederic,
la Reformation a ete en Allemagne une affaire de
l'interet, en Angleterre le caprice d'amour et en
France l'amour de la nouveaute, on a fait la guer-
re aux monuments les plus respectables, sous le
titre de Reforme. Ces exces dont on rougit prc-
sentement etaient alors ceux d'une effervescence
religieuse. La chose est faite, de lä il ne faut s'e-
tonner de l'etat de Cappel. II n'est reste de tous
les anciens necrologes du C. de Zürich que celui
d'Uster, monument bien precieux pour la maison
de Bonstetten. Les predicateurs du nouveau cultc
croyaient bonnement abolir le purgatoire, en brü-
lant tous les livres d'anniversaires, mais le Souve-
rain se vit cependant oblige de conserver les titres
des donations pour s'en assurer la jouissance, et
ces titres que disaicnt-ils autre chose que plus au
long ce qui n'etait qu'en prccis dans les necrolo-
ges. Mais vive la tolerance, nous sommes dans le
siecle qui raffiche avec emphase. Je lui souhaite
une longue duree.» Müller entgcgncte darauf am
9. November aus Bern: «Vous faites mention de
la maniere dont on a use dans le XVImc siecle
avec les monuments du moyen-äge conserves dans
les cloitres. J'ai un acte de ce temps du clerge de
Schaffhouse par lequel on voit ,que des chariots
remplis des parchemins du Monastcre des Tous-
saints ont ete vendus aux relieurs et aux merciers'.
On voit par Wotton's lifc of Th. Pope que les Pres-
byteriens n'ont pas mieux traitc des bibliotheques

d'Angleterre; celle qu'Humphrcy Duc de Gloster
avait amasse ä grands frais fut employee pour net-
toyer les bottes de quelque seigneur de voisinage,
et le reste fut vendu pour 40 chelings aux epicicrs
de Flandre. II est vraisemblable d'apres les indica-
tions qu'on trouve dans Pennant's tour of the

western Islands que le grand ouvrage de Salluste,
conserve dans le Monasf.ere de Jona (d'ou sorti-
rent jadis S. Columban et ses illustres compag-
nons) a peri alors. On a tant dit que les doctcurs
du protestantisme ont repandu la lumiere; ils l'ont
arretc, ils ont perverti la toumure de l'esprit hu-
main en l'obligeant de se jetter sur la controverse.
— Qu'il y aurait de choses ä dire!»

Zurlauben und Müller besaßen gemeinsame
gute Bekannte im Schwarzwald-Kloster St. Bla-
sien, das zu jener Zeit eine eigentliche Gelehrten-
akademie darstellte, an deren Spitze der um die
Pflege der historischen Wissenschaften sehr ver-
diente Fürstabt Martin Gerbert (1720—1793)
stand. Sowohl Zurlauben als Müller hatten im Zu-
sammenhang mit ihren Studien mit den Benedik-
tinern St. Blasiens persönlichen Kontakt in ihrem
Kloster aufgenommen, der allerseits zu sehr herz-
lichen Beziehungen führte. Müller war begeistert
von der Atmosphäre gründlicher Gelehrsamkeit
verbunden mit liebenswürdigster Gastfreundschaf t,
was ihn gelegentlich seines Berichtes an Zurlau-
ben über den Besuch im Kloster Muri im Sommer
1785 die Feststellung machen ließ: «Nous avons
ete fort bien recus ä Muri; le pere Leodigaire m'a
paru instruit, mais je l'avoue, S. Blaise m'avait
gäte, je ne le retrouvai nulle part en entier.» —
Seinerseits konnte Zurlauben am 6. Oktober 1785
mitteilen: «J'ai ete dix jours ä St. Blaise cn Aoüt,
vous y etes en odeur de Saintete, M. le Prince
abbe et toute l'abbay vous rendent la justice qui
est due ä votre immense erudition et ä tous les
agrements de votre societe; vous jugez bien que
j'ai fait chorus de tout mon cceur. On y travaille
sans relächc ä la ,Gcrmania Sacra'. Plusieurs Prin-
ces et Etats Reformes de l'empire leur ont cnvoye
d'excellentes collections que j'ai vues et admirces;
je n'ai quittc S. Blaise qu'avec bien des re-
grets.»
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Eine Überraschung für die reformierten Glau-
bensgenossen war Müllers Schrift: «Die Reisen
der Päpste» vom Jahre 1782, in der die Ansicht
vertreten wurde, eine Anzahl mit Namen aufge-
führter Nachfahren des Apostels Petrus in Rom
seien auf ihren Reisen an weltliche Höfe in der
Zeit von 451 bis 1244 als Kämpfer für die euro-
päische Freiheit gegenüber dem Despotismus und
Absolutismus der Fürsten aufgetreten. Über den
Zweck dieser Abhandlung und über seine Bemü-
hungen um eine Anstellung lesen wir im Brief vom
9. November 1785: «Je ne sais s'ils vous auront
montre ä S. Blaise un petit ouvrage (les voyagcs
des papes) qu'en 1782 j'ai ecrit en allemand et
en francjais, principalement pour rabattre cette
joie inconsideree que la secularisation des cou-
vents en Autrichc avait partout repandu. Je m'y
suis explique d'une maniere assez inattenduc sur
l'interet qu'on a dans le maintien des droits des
seigneurs ecclesiastiques et laics et de la dignite
meme du Souverain Pontife. Pie VI l'a vu ce pe-
tit livre, et il ne lui a pas deplu; je dcvais alors
aller ä Rome, feu le Cardinal Giovanni Battista
Rezzonico le dcsirait surtout, mais il mourut et
diverses raisons, ici trop longues, me fircnt ncgli-
ger ce projet. Aujourd'hui que je vais etre ä peu-
pres au bout de ma täche concernant l'histoire de
la Suisse, du moins jusqu'au XVIme siecle, et que
rien ne m'empeche de penser ä un ctablissement
en Allemagne ou ailleurs qui soit adapte au genre
de connaissance que je cultive, j'avoue que pour
plus d'une raison (que j'aimerais mieux dire qu'
ecrire) j'aimerais tout autant, pour le moins, le
Service d'une cour catholique que d'une autre.

II y a 8 ou 10 jours qu'on m'a ecrit la mort du
bibliothecaire Protestant dans l'universite de May-
cnce; comme sä place m'aurait fort convenu et
qu'il me semble que j'y aurais pu suivre mes idces
et mes principes ä mon aise, la question etait
(puisqu'il serait ä desirer que j'y fusse encore
autrement connu que par les choses que j'ai
publiees) faire parier de moi aux hommes
puissants dans cette cour par des personnes non
suspects. J'en ai ecrit ä S. Blaise. Mgr. le Prince
Abbe et mes connaissances parmi les Percs ont la

bonte d'y prendre interet. Mais entre autres con-
seils qu'ils m'ont faits parvenir etait celui de vous
prier, si en ecrivant ä M. de Würdtwein (qui ne
peut que avoir beaucoup de connaissances dans
cette cour) vous ne voudriez pas avoir la bonte de
lui parier de moi comme vous l'cntcndcz et le
prier d'y contribuer s'il peut. Le P. Bibliothecaire
de S. Blaise lui aura aussi ecrit, mais je ne suis
point surpris, qu'ils pensent qu'un mot de votre
main ferait infiniment plus. II est possible que la
chose ne reussisse pas, et ce sera comme Dieu le
voudra; mais ce que je sais c'est qu'en tout cas je
ne dementirais jamais ce que mes amis auront pu
dire ou ecrire de moi, et aussi que ne craignant
point d'ctrc redevable aux hommes que j'aime et
que j'estime le plus, je ne redoute point de vous
avoir cette Obligation de plus. (Entre nous, vous
le sentez.)»

In den Monaten November und Dezember 1785
bemühte sich Müller um den Posten eines Uni-
versitäts - Bibliothekars beim Kurfürsten von
Mainz, Erzbischof FRIEDRICH KARL JOSEPH FREI-
HERR VON ERTAL (1719—1802). Müllers Wunsch
entsprechend wandte sich Zurlauben, wie er die-
sem am 17. November 1785 mitteilte, in empfeh-
lendem Sinne an Stephan Alexander Würdtwein,
Bischof von Heliopolis und Weihbischof von
Worms, den er persönlich als Verfasser histori-
scher Werke und als Mitarbeiter der von gelehr-
ten St. Blasianer Mönchen herausgegebenen «Ger-
mania Sacra» sehr gut kannte. Wie sehr sich Zur-
lauben für den Fortgang der Unterhandlungen
Müllers mit dem kurfürstlichen Hof interessierte,
ergibt sich aus seinem Brief vom 3. Januar 1786,
darin er auch mit folgenden Worten Stellung
nimmt zur Broschüre über die «Reisen der Päp-
ste»: «J'ai lu avec aviditc la brochure dont vous
vouliez bien me gratifier, je vous en rends millc
gräces. J'y ai trouve des idees neuves et non enco-
re appercucs, ä la honte des historiens qui la plu-
part esclaves de leurs prejugcs de naissance ont
encense ceux qui enchainaient leur patrie. ..
Votre ouvrage est saillant, ingenieux et profond.
Vous demasquez le despotisme et ses vues d'agran-
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disscment aux depens des autels et des traites
solennels. C'est aussi au meme esprit d'egoisme
que notre commune patrie doit en grande partie
sä decadance.»

Müllers Wunsch, an einem katholischen Hofe
seine Kenntnisse nutzbringend anwenden zu kön-
nen und dabei sein Auskommen zu finden, erfüllte
sich. Im Frühjahr 1786 übernahm er in Mainz
die Stelle eines Universitäts-Bibliothekars, die er
allerdings schon im folgenden Jahr, nach der er-
folgreichen Erfüllung einer diplomatischen Mis-
sion in Rom, mit jener eines Kabinettsrates am
Hofe des Kurfürst Erzbischofs, Freiherrn von Er-
tal, vertauschte. Müller fühlte sich wohl im Dien-
ste seines geistlichen Herrn, der ihm sein volles
Vertrauen auf mannigfache Weise bezeugte und
ihm sehr gewogen war. Ganz besonders durfte
Müller dies erfahren während seiner schweren
Erkrankung im Frühjahr 1789, worüber er dem
sehr besorgten Zurlauben, der lange ohne Nach-
richten von ihm geblieben war, am 8. August aus
Aschaffenburg berichtete: «Je ne suis aucunemcnt
surpris, tres eher Monsieur Ic Baron, que vous
ayez ete etonne de mon silence extraordinairc-
ment long. Peu s'en est fallu qu'il füt eternel. J'ai
essuye une maladie compliquee tres dangereusc
et puis surtout tres longue. Pour m'etre trop fa-
che d'une ingratitude, j'ai pris une colique bilieu-
se. J'ai voulu me guerir sans consulter et il en a
resulte une inflammation des boyaux. Celle-ci s'cst
terminee dans une fistule. Une Operation aussi
douloureuse qu'inutile m'en a donne deux au lieu
d'une. J'ai eu des grandes consolations: l'Electeur
s'est conduit envers moi comme un pere; le mi-
nistre de Prusse, Baron de Stein, comme mon
frere; tout Mayence, sans distinction de parti, m'a
marque un interet toujours flatteur. Des que je
n'ai plus ete oblige de me tenir toujours au lit,
l'Electeur m'a fait demeurer pres de lui au jardin
electoral de la Favorite, que vous aurez vu, mais
qui a ete extrcmement embelli sous ce regne. Puis
il m'a fait remonter le Main dans un de ses yach-
tes et me voici au chateau d'Aschaffenbourg ele-
gamment, spacieusement, surtout sainement löge.
Tout cela m'a rendu mes forces, les fistules meme

paraissent se guerir par la nature, sans qu'il y ait
plus besoin de couteau. J'ai repris mes occupa-
tions et je paye enfin mes dettes epistolaires. II me
faut sculement encore perdre quelques heures de
plus le matin au lit: des que cela sera passe, je
melerai aux travaux de devoir celui de la conti-
nuation trop retarde de l'histoire de notre patrie.
Elle ira lentement, mais eile ira, et en ajoutant
une pierre chaque jour, on parvient enfin ä une
Pyramide.»

So sehr es jedoch Müller in seiner angesehenen
Stellung in Mainz gefiel, hoffte und wünschte er
doch, dereinst in die Schweiz zurückzukehren und
hier einen Posten bekleiden zu können. Nicht nur
aus dem naheliegenden Grunde um bei der immer
wieder verzögerten Fortsetzung seiner Schweizer-
gcschichte dem Quellenmaterial in den heimatli-
chen Archiven und Bibliotheken nahe zu sein, son-
dern auch aus wahrer Anhänglichkeit an das Va-
terland. Während seines ersten Heimaturlaubs
war es ihm nach seinem Besuch bei Zurlauben im
Herbst 1787 vergönnt, noch mehrere Gegenden
der Schweiz zu sehen, darunter auch seine Vater-
stadt Schaff hausen, wo er sich entscheiden mußte,
ob er dort gegebenen Falls eine Anstellung anneh-
men würde. Seine Überlegungen dazu, seine Ein-
drücke und Beobachtungen von seiner Reise sind
erhalten im Brief vom 16. Dezember 1787 aus
Mainz. Er lautet auszugsweise: «Mon voyage a
ete un pcu plus long que d'abord je mc le propo-
sais; il n'y a pas de coin dans le monde, de l'cten-
duc de notre patrie, oü il y ait autant de Varietes
physiques et morales ni autant de chefs d'Etat et
de citoyens remarquables par leur caractere et leurs
maximes. J'ai passe six jours ä Zürich oü l'on m'a
communique beaucoup de documents sur le XVIe
siecle dont je profiterai. Ce que j'aime le plus dans
cette ville, ce sont les soirees; des magistrats, des
gens de lettres, de simples citoyens s'y reunissent
pour causer familierement sur tout ce qui inte-
resse le plus ou les scicnces ou la patrie; je n'en
suis jamais sorti que tres satisfait; il y a dans
cette ville beaucoup de restes venerables de l'an-
cienne simplicite bourgeoise, et je n'en connais
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pas cn Suisse qui lui soit preferable ä cet egard.
Je n'ai ete chez moi que trois jours. II a fallu me
decider si je prendrais ou non des cmplois dans
ma patrie; d'un cöte j'ai vu un plus grand revenu,
de plus beaux titres et un sphere d'activite plus
brillante, cn restant dehors; de l'autre cote, la
Suisse, et tant de documents que je pourrais etu-
dier, tout le bien possible ä lui faire avec du pat-
riotisme, des connaissances et de bonnes liaisons et
j'ai dit que j'obeirais ä la voix du Senat de ma
patrie. Dieu sait si et quand il en resultera quel-
que effet; mais j'ai cru devoir suivre l'impulsion
de mon cceur; j'aurais moins d'argent, mais je n'ai
point de famille; moins de titres; mais celui d'un
bon citoyen. De lä j'ai ete ä Saint-Gall oü j'ai eu
un vrai plaisir de faire la connaissance du jcune
M. Muller, Baillif de Gossau, qui a dramatise
Morgarten, homme d'esprit aimable et qui jouit
de la meilleure reputation. Je me suis extreme-
rnent plu clans les mceurs d'Appenzell; il me sem-
ble que lä et dans l'Entlebuch j'ai le mieux vu
les anciens Suisses (plus encore dans le dernier
endroit); ce sont des peuples pleins d'energie, de
vivacite, d'independance, de bonte quand on est
au pair avec eux, de fierte quand on les blesse.»
Nachdem Müller alle prominenten Personen, die
er an verschiedenen Orten aufgesucht genannt
hatte, fügte er bei: «En general ce voyage m'a de
nouveau rempli d'attachement pour la patrie com-
mune. J'ai vu avec plaisir que les anciennes haines
et jalousies ne laissent pas de diminuer sensible-
ment, et qu'il y a un nombrc considcrable et bicn
cstimable de citoyens portes ä toutes les mesures
les plus propres ä la conservation de l'Etat. II est
vrai que dans nos gouvernements il y a peu de
Systeme, et si peu dans la direction generale que
vraiment on ne peut dire qu'un gouvernement de
nos affaires generales existe. Cependant j'espere
du progres des lumieres, de la vue des grandes
crises, et enfin de l'apprehension ou du sentiment
de nos propres dangers.»

Im folgenden Jahr, am 25. August 1788 konnte
Müller Zurlauben aus Aschaffenburg seine Wahl
in den Großen Rat der Republik Schaffhausen
melden. Er schrieb darüber: «Je viens d'etre elu

Consciller au grand conseil de la Republique de
Schaffhouse; place dans laquelle je ne puis etre en
ce moment d'une grande utilitc; toutefois le cceur
est ä la patrie, et la Providencc peut amener
d'autres conjonctures. Je m'estimerai toujours
bien heureux de vivre ä la patrie et aux let-
tres.»

Die Arbeit an der Schweizergeschichte, zu der
sich Müller berufen fühlte, erlitt bei der Erfüllung
seiner vielen dienstlichen Aufgaben unvermeidli-
cher Weise öfters lange Unterbrüche, was vor al-
lem Zurlauben unendlich bedauerte. Nachdem er
die beiden ersten Bände zum Geschenk erhalten
hatte, schrieb er dem Autor darüber am 29. Juni
1786: «J'ai commence ä lire votre ouvrage, je le
lis avec la plus scrupuleuse attention, et partout
j'y trouve le style de Salluste et la profonde eru-
dition de Lcibniz, d'Eccard de Valvis et de Mura-
tori. La posterite helvetique vous regardera apres
Tschoudi comme l'un de ses premiers auteurs
classiques et encore Tschoudi n'a-t-il point par-
couru un si long espace de siecles. II ne commence
qu'ä l'an 1000 et vous remontez aux temps les
plus recules, rien ne vous cchappe, le flambeau
de la verite vous conduit dans le labyrinthe de
vos immenses rechcrches. Vous arrachez aux te-
nebrcs, au cahos historique les monuments les
moins connus. J'attends avec un vif empressement
votre troisieme volume qui couronnera l'ccuvre.»
Mehrmals treffen wir in Zurlaubens Briefen auf
ernste Ermahnungen, die Fortsetzung und Been-
digung der Geschichte des gemeinsamen Vater-
landes nicht zu vernachlässigen. Am 16. August
1787 bemerkte Müller diesbezüglich: «256 pages
du 3me volume de l'histoire de notre patrie ont
ete imprimecs il y a longtemps; mais il ne m'a pas
ete possible de l'achevcr encore. II n'y a aucune
Position qui n'ait ses inconvenients. Celui de la
micnnc est reellement d'etre trop occupe d'autres
choses pour achever si tot que je l'eusse voulu la
rcdaction de mes materiaux helvetiques, et que je
suis trop eloigne de vos tresors et des archivcs
Suisses pour m'instruire des trois derniers siecles
du moins autant que des plus anciens. Cependant
je ferai mon possible. Vous savez vous-meme, mon



tres eher General, dont le patriotisme est aussi

eher ä mon cceur que ma raison admire votre sa-
voir, vous savez si c'est ma faute de ne m'etre pas

consacre uniqucment ä elevcr ce monument aux

heros et aux grands citoyens de notre nation;

etant sur la route de quelque fortune et des hon-

neurs j'ai declare, et je le repete, que je sacrifie-
rais tout ä ce travail si j'avais seulement obtenu

de quoi exister en Suisse (avec l'independancc
qu'il faut aux historiens). Ils ne l'ont pas voulu;

et j'en conclus qu'ils sont pcu dignes d'avoir des

historiens.» Bei dieser Beschuldigung dürfte Mül-
ler jener Begebenheiten gedacht haben, die er Zur-

lauben schon im Brief vom 21. Februar desselben

Jahres geschildert hatte. In den Wintermonaten
1785/1786, bevor er die Bibliothekarstelle in

Mainz antrat, hatte Müller in Bern, angeregt von
seinem Freunde Bonstetten, in einem kleineren

Kreise Vorträge über allgemeine Geschichte ge-

halten. Sie wurden gut aufgenommen, was die
Hoffnung aufkeimen ließ, Müller könnte in Bern

als Geschichtslehrer sein Auskommen finden. Mit

Bezug darauf schrieb Müller an Zurlauben am

21. Februar 1787 aus Main/.: «Je ne sais, si vous

connaissez la marche de mes affaires avec Berne.

Bonstetten avait fait paraitre divers ecrits sur la

neccssitc de pcrfcctionner Peducation des jeunes
gens de famille; le public en a ete persuade, et

comme le cours, que j'ai donne l'hiver dernier

avait paru faire un puissant effet sur les cceurs de
la jeunesse, on voulait me ravoir. Je savais, que

j'y perdrais pecuniairement et je n'ignorais pas ä
combien de cabales je m'exposerais. Mais i. j'ctais

penetre de l'excellence clu projet, j'en sentais la

neccssite et je ne croyais pas pouvoir jamais faire
un meilleur emploi de mes forces et de ma vie;

2. je savais que ce serait le seul moyen de recueil-

lir ce qui me manqua sur l'histoire de notre pays
et de composer lä-dessus un ouvrage qui, ne düt-

il paraitre qu'apres moi, serait dignc de passer ä

la posterite. Ainsi je leur cleclarai, qu'il me fallait

cent Louis de pcnsion et que je viendrai, j'ai

beaucoup plus ici. La chose traina jusqu'au 5 jan-
vier, qu'elle fut portee devant le grand conseil.

C'etait une dietc de Pologne; des declamations

contre toute idee d'appeller un homme qui n'est

pas Bernois; contre moi personnellement, comme
ne connaissant point du tout l'histoire de la Suissc

(parce que de certaines famillcs ne s'y trouvcnt

pas). En un mot il y eut une confusion epouvan-
table, qui finit par l'ctablissement d'une commis-

sion. Celle-ci proteste, qu'avec des prejugcs pa-
rcils il n'y a rien ä faire, et voilä oü en sont les cho-

ses.» Zurlauben meinte dazu am 9. März 1787:
«Je ne suis pas ctonnc de la scene Polonaise ou

Sarmate arrivee ä votre sujet ä Berne. Voilä la

batisse generale des Republiques ä datcr depuis
Athenes et Sparte. Votre desinteressement, votre

amour radical pour notre commune patrie ont ete
vos seuls conductcurs. La cabale nephretique vous

a traverse. C'est dans ces occasions oü le cceur du

citoyen vrai patriotc doit etre superieur ä lui me-
me. Mais dans toutes vos combinaisons pour la

stabilite de votre etat je vous prie de consulter

bien la carte actuelle et prochaine des pays oü
vous vous fixerez. Sapicnti pauca. Tous vos amis

vous desircnt en Suisse, cela n'est pas douteux,
mais ä votre place je ne m'y embarquerais pas que

je ne sois sur d'un sort stable et convenable. II y
a des ouragans sui I'Aare comme ailleurs. Je ne me

suis pas etonne des declamations contre votre hi-

stoire; les patriciens de nouvelle date eussent vou-

lu que vous eussiez antidate leurs ancetres et com-
ment trahir la verite dont vous etes l'inviolable

client! Ces Messieurs seront plus content dans les

dernicrs volumes, parceque leurs ayeux pourront

alors y paraitre dans leur juste accoutrement mo-

derne, ou bien qu'ils jouaient encore un mince
röle au temps du chancclicr Frickart. Mais quel-

que part que vous prenez,je vous prie instamment
de me l'apprendre, vous savez tout le tendre inte-

ret que je prendrai toujours ä votre Situa-
tion.»

Allmählich schwand Müllers Hoffnung, in der

Schweiz eine Anstellung zu finden. Am 10. De-

zember 1789 äußerte er sich resigniert zu seinem

alten Freund: «Vous le savez, un Suisse qui n'est

pas richc par lui-mcme, cst reduit au service etran-

ger, et alors il faut servir les princes qui nous

accueillent.»

Bei seinen Besuchen in Zug in den achtziger

Jahren lernte Müller auch die bedeutende Biblio-

thek Zurlaubens kennen. Ihr Umfang und Gehalt,

besonders an zahlreichen wertvollen Manuskrip-
ten, vermochten aber nicht nur sein starkes In-

teresse zu wecken, er wurde auch besorgt um de-

ren Schicksal nach dem Tode des Besitzers, des
letzten eines Geschlechts, das sie im Verlauf von

etwa zweihundert Jahren durch Sammeln und

Verwahren errichtet hatte. Aus seiner Besorgnis
heraus wandte sich Müller am 25. August 1788

aus Aschaffenburg an Zurlauben: «Je vous dirai
maintcnant unc pensee qui me tient ä cccur, qui

peut n'etre d'aucune conscquence, mais qui pour-

rait aussi bien produire son bon effet: Toutes les
fois que je pense ä vos 68 ans et ä vos maladies,

la premiere chose qui me touchc, c'est l'amitie,
mais la secondc immediatement apres, c'est le sort

de vos bons amis, de ccs excellents manuscripts,

au milieu desquels nous nous sommes promenes
avec tant de delices. J'espcre, et je souhaite ex-

tremement que vous en jouissez jusqu'ä une haute

vieillesse. Mais je pense ä cc qui est malheureuse-

ment arrive ä tant de collections precieuses dans

les famillcs, et je voudrais bien que vous mc disiez

une fois en confidence ä peu-pres le prix auquel
vous les estimez et si vous vous determineriez

peut-etre ä les ceder, c'est ä dire la propriete, en

gardant la jouissance, ä quelque bibliotheque, ou

quelque Prince, non ennemi, mais plutot ami de

la Suissc. Je n'en sais rien de positif, mais il serait

pourtant possible dans la suite, qu'il y eut moyen

de trouver quelque Seigneur assez eclaire pour

connaitrc le merite d'un pareil tresor diplomati-

que.» Zurlaubens Entgegnung darauf vom 2. Ok-
tober 1788 lautet: «Vous avez l'amitie de penser

au sort de ma bibliotheque; je ne sais encore quel

il sera apres ma mort. Mes livrcs imprimes seront
vendus ä vue d'oeil avec un catalogue prealablc.

La partie des manuscrits que je tiens de mes an-

cetres, au nombre de deux cents volumes in fol.
doit rester ä mes descendants, cette partie renfer-

me une quantite depieces originales d'arcana, etc.,

etc. L'autre partie que j'ai formee et qui cst ega-

lement nombrcuse, je desircrais qu'elle tombe ä

quelque depot publique qui m'indemniserait ou

ma succession en grande partie. Je serais fache
qu'elle füt ensevelie dans un couvcnt, je voudrais

qu'elle parvienne ä quelque dcpot catholique, par-

ce qu'en general la catholicite en Suisse et tropde-

garnie de collections diplomatiques. Au reste je
n'ai pris jusqu'ä prcsent aucune resolution sur le

sort de mes livres et manuscrits. Si Dicu me prete

vie, je verrai dans le cours de l'annee prochaine
avec le conseil de mes amis quel parti le plus rai-
sonnable je pourrai prendre. Je ne vous suis pas

moins oblige de votre inquietude amicalc. Vous

etes un ami sincere, tendre et clairvoyant.»

Zurlauben galt Müller als Autorität für das

Gebiet der historischen Dokumentation. In seiner
Schweizergeschichte treffen wir in den Anmer-
kungen öfters auf Hinweise auf dessen Schriften.

Müller bewunderte des Zugcrs noch im Alter

nicht nachlassendes Interesse an der Geschichte,
seinen Eifer andere in ihren Forschungen unei-

gennützig zu unterstützen und noch selbst zu ei-

nem so umfangreichen Werk wie die «Tablcaux
de la Suisse» den weitaus größten und entschei-

denden Teil beizutragen. Er drückte seine Hoch-

schätzung am 9. November 1785, nachdem er von

Zurlauben nebst einem langen Brief zusätzlich

acht Seiten Literaturangaben zur Genealogie von
Adelsgeschlechtern erhalten hatte, mit den folgen-

den Worten aus: «II serait tres inutile, Monsieur

le Baron, de m'etendrc autant que mon cceur le

voudrait, en cxprcssions de reconnaissance au su-

jet de l'excellente lettre que vous m'avez ecritc le
6 octobre; car il faudrait avoir ni sens ni sentiment

pour n'en etre pas penetre. A votre äge et apres

tant de travaux vous mettez plus de zele qu'au-

jourd'hui les plus jeunes gens, ä repandre la lumicre

sur tous les points de notre histoire; et vous vous
donnez meine le plaisir auquel Leibnitz etait si sen-

sible, ,de faire eclore dans le jardin d'autrui les
fleursdont ondoit les semences ävotre gencrositc'.»

Wie wertvoll ihm Zurlaubens Ansichten waren,
liegt auch in der Feststellung vom 25. August 1788:

«Toutes les moindres compositions qui sortent de

votre plume, sont d'un prix inestimable pour moi.»



Als Müller das Kapitel über den alten Zürich-
krieg vorbereitete und zu diesem Zweck die Chro-
nik des Gerold Edlibach, die ihm im Original von
Zürich ausgeliehen worden war, studierte, traf er
im Zusammenhang mit der Episode des Mordes
von Grcifensee vom Jahre 1444 auf den Namen
eines Zugers, den er nicht entziffern konnte. Er
wandte sich darauf am 24. Mai 1788 an seinen
Freund mit der Bitte um Aufklärung. Zurlaubens
Beantwortung dieserFrage ist datiert vom 24. Juni
1788 und lautet: «Le nom presquc indechiff rable
,teis zolzeit' que vous me tracez d'apres la chroni-
que d'Edlibach doit etre MATEIS HOLZACH, ancien-
ne famille eteinte de la communaute de Menzingen
qu'on designait autrefois die Gemeind am Berg,
am Zugerberg. C'cst aussi sous ce nom que Bul-
lingcr dans sä chronique de la Suisse a designe
la communaute dont ctait le preux et loyal Capi-
taine qui refusa de consentir ä la decapitation de
la garnison de Griffensee. Bullinger n'a pas con-
serve le nom de ce brave et genereux Suisse. II est
bon aussi de savoir que la famille noble d'Edlibach
ä Zürich cst originaire d'Edlibach, hameau dans
la communaute am Zugerberg ou de Menzingen,
oü eile avait son domicilc feodale. Les ancicns
necrologcs de Baar, paroisse dont Menzingen fai-
sait partie primitivement avant son ercction en
paroisse ä la fin du XVe siecle, contient plusicurs
anniversaires des «von Edlibach», ancetres de Ge-
rold d'Edlibach dont vous avez la chronique. Cet
historien n'a pas voulu omettre le trait si gene-
reux de Tun de ses anciens compatriotes.»

Über seine eigenen historischen Studien aus
jener und früherer Zeit konnte Zurlauben am
29. Juni 1786 die Mitteilung machen: «J'ai revu
avec le savant parisicn que je possedais cet hiver
un tres ancien manuscrit de la chronique de
Reginon1), nous l'avons collationnc avec les
imprimes, nous y avons trouve des variantes ä
l'infini, ce qui prouve, combien les editions de
cet auteur sont defectueuses. J'ai eu l'honneur
cl'en prevenir M. le Princc Abbe de S. Blaise que
l'etoile de son abbaye arrete encore ä Vienne.
•— J'ai aussi copie ce grand volumc d'actes de
l'abbaye de Frauenthal, fondee avec Cappel par

les Barons d'Eschenbach. Parmi ces actes il en
est plusieurs des Barons de Bonstetten aux XIIIc
et XlVe siecles. Ces actes jointes d'autres prou-
vent que malgre la poursuite de la Reine Agnes,
ä qui Dieu fasse paix et misericorde, deux bran-
ches de l'anciennc maison d'Eschenbach, celle de
ce nom et celle de Schwarzenberg, existaient en-
core ä la fin du XVe siecle. On pretend que les
Barons de Palm en Autriche sont les descendants
de la maison de ce nom autrefois egalement pour-
suivi par la meine princesse. M. Fuesslin, l'auteur
de l'histoire de Waldmann va nous donner dans le
Museum Helvctique la genealogic de Regensberg
dressee d'apres les diplömes et actes du temps. Je
lui ai fourni beaucoup, entr'autres ccux qui prou-
vent que le tres illustre Archeveque de Salzbourg,
Eberhard II dans le XHIe siecle etait de cette
maison, frere de Luthold, Baron de Regensberg,
qui fonda l'abbaye de Rüti, et qu'il avait pour
oncle maternel Walthcr, abbe de Disentis qui
mourut Eveque de Gurc.2) La verkable origine
d'Eberhard avait echappe ä Hundius et ä Hansi-
zius dans l'histoire de Sal/.bourg. Ce ne sont pas
les seuls Archeveques et Eveques que la Suisse a
donnes ä l'Allemagne. J'en ai la liste d'un grand
nombrc et des plus illustres, meme un Electeur de
Mayence, Mathias Comtc de Buchegg, Landgrave
cn Bourgogne, frere de Bertold Eveque de Strass-
bourg et de Hugue Comte de Buchegg qui joue
un role si brillant ä la tete des armees de l'Empe-
reur Henri VII et de Robert Roi de Naples. Vous
trouverez, Monsieur, dans le XXXVe volume de
l'histoire et des memoires de l'Academic des In-
scriptions et Beiles Lettres, edit. de Paris 1774 en
4 p. 166— 175, entr'autres dissertations de mon
estoc une sur un acte de Hatton, Archeveque de
Mayence en 913. Ce titre original y a ete grave
par ordre de l'academie, il concerne le voyage de
Hatton cn Italic par le val Pergallia in pago Rai-
censi, pour aller faire reconnaitre en Italic les
droits regaliers du Roi CONRAD.»

Im selben Brief erwähnte Zurlauben noch eine
von ihm entdeckte Urkunde des römischen Königs
Wilhelm, datiert im Lager vor Kaub in der Rhein-
pfalz am 31. August 1252. Dieses Dokument be-

stätigte die Gründung des Klosters Frauenthal im
Kanton Zug auf das Ersuchen des Freiherrn
Ulrich von Schnabelburg und des Grafen von
Frohburg. Zwei Jahre später sandte Zurlauben
eine Abhandlung über diese Urkunde an die kur-
fürstliche Akademie von Mannheim, deren Mit-
glied er durch die Vermittlung Müllers geworden
war. Sie ist erschienen im sechsten Band der hi-
storischen Schriften der Mannheimer Akademie
vom Jahre 1790.

Zurlauben verfehlte nicht Müller auf Werke
hinzuweisen, deren Kenntnis ihm von Vorteil sein
konnte. So am 28. Februar 1788: «Parmi les chro-
niques que vous voulez compulser sur l'ancienne
guerre de Zürich (cette Iliade d'horreurs) n'ou-
bliez pas, je vous en prie, celle de Schodeler, l'ori-
ginal est conserve dans les archives de Bremgarten,
oü je l'ai vue, on en a des copies ä Bälc (ä la Bib-
liotheque publique), ä Muri, ä Einsiedeln, etc.,»
und am 12. August desselben Jahres: «J'ai acquis
un livre bien rare et qui peut-etre se trouve aussi
dans la Bibliotheque Electorale ä Mayence dont
l'auteur NICOLAS VON WYL, natif de la ville de
Bremgarten en Suisse est mort chancelier, Stadt-
schreiber de la ville Esslingen en Souabe depuis
1460 jusqu'en 1477, a laisse plusieurs traductions
en allemand de Pogge, d'Aeneas Sylvius, de Pe-
trarque, de Felix Mallelus ou Hemmerlin, le fa-
meux chanoine de Zürich dont il avait ete dis-
ciple, et dont il rapporte plusieurs anecdotes bio-
graphiques. Mon livre deNicolas de Wyl, imprime
ä Augsburg en 1536 en fol. avec fig. a pour titre:
,Translation oder Deutschungen des hochgeach-
ten Nicolo von Weil, vor Zeiten Stattschreiber der
Statt Esslingen.' II y a dans ce volume des Epitres
Dedicatoires de Nicole de Wyl ä la tete de ses
diverses versions, une ä Heini Effinger, Senateur
ä Zürich, son ami et son cousin. Wyl a ete l'un
des premiers traducteurs en allemancl. Son style
est assez elegant et generalement energique. La
famille de Wyl ä Bremgarten etait noble, eile se
nommait aussi de Villmaringen ou Vilmergen.
Plusieurs diplömes de Habspurg fönt mention des
nobles de Wil, cette famille s'eteignit ä la fin du
XVe siecle. La lecture de ce livre vous ferait plai-

sir, les epitres dedicatoires renferment plusieurs
anecdotes. Ce livre doit aussi se trouver ä Strass-
bourg, et ä Francfort, malgre sä rarete. — M.
Fuesslin va reimprimer dans le Museum Helveti-
que le Soliloquium de Wimpheling contre les Suis-
ses de son temps, oü il s'agit de la guerre de Sou-
abe et de celle de Bourgogne, ce livre est devenu
rarissime. J'en avais une copie d'apres l'original
conserve ä Strasbourg. M. Heidegger le tribunier
ä Zürich en a aussi un exemplaire. J'eusse desire
que M. Fuesslin y eüt ajoutc des notes correctivcs.
Wimpheling etait un Autrichien, enthousiastc de
la cause qu'il plaidait. II ecrivait contre Schradin
qui avait publie ä Sursee en 1500 en 8 la relation
de la guerre de Souabe en 1499, relation en vers
tudesques avec fig. et dont il existe un exemplaire
ä la Bibliotheque publique ä Berne et un autre ä
Altorf chez M. le Landamme Schmid. Wimphe-
ling place dans la bouche de l'hermite Nicolas de
Flue, son contemporin, une pretendue vive remon-
trance aux Suisses; celui qui a ecrit avec le plus
de sagesse de la guerre de Souabe, a ete Pirkhei-
mer, plusieurs fois reimprime.»

Müller wiederum unterrichtete Zurlauben von
der Entstehung und der Aufnahme seiner nach-
mals so berühmten Schrift: «Darstellung des Für-
stenbundcs», d. h. des von Friedrich dem Großen
1785 gegründeten Deutschen Fürstenbundes. Nach
der Lektüre aller zu diesem Thema bisher ver-
öffentlichten Abhandlungen und vieler Manu-
skripte kam er zur Überzeugung, daß es sich beim
Fürstenbund um die Verteidigung des europäi-
schen Gleichgewichts, der Unverletzlichkeit der
Verträge und der Interessen der allgemeinen Frei-
heit handle. Die erste Auflage dieser Arbeit er-
schien im Sommer 1787 und war in kürzester Zeit
ausverkauft, so daß Zurlauben erst ein Exemplar
der zweiten Auflage erhielt, über die er am 24. Ju-
ni 1788 folgendermaßen urteilte: «Je vous devore
dans ce moment. Je lis et rclis votre ouvrage in-
comparable: Darstellung des Fürstenbundcs. Je
retrouve en vous ä la fois Grotius, Puffendorf,
Montesquieu; vous me retracez aussi Mascou,
Heincccius et les auteurs qui ont le plus approfon-
di l'anciennc legislation de La Germanie ... Je
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souhaite au testament politique du Grand Frede-
ric qui a fonde la Ligue Princiere les plus grands
succes, la plus grande stabilite. Cette Ligue sera
le bouclier de l'Empire et de ses voisins.»

Die beiden Freunde waren große Verehrer
Friedrichs II. Am ausführlichsten äußerte sich
Müller über ihn am 20. Oktober 1788 aus Aschaf-
fenburg, nach seiner Rückkehr aus Potsdam, wo
der berühmte Preußenkönig am 17. August 1786
gestorben war. Der Passus lautet: «Votre aimable
et instructive lettre, mon tres respectable et tres
eher confrere, m'est parvenue quelques jours plus
tard qu'ä l'ordinaire, parce qu'elle attendait avec
plusieurs autres mon retour de Potsdam oü j'avais
passe environ une semaine. J'ai eu du plaisir a re-
voir ces lieux oü jadis j'avais le bonheur de voir
le plus grand des rois (puisque Cesar n'etait pas
roi), ces villes süperbes qu'il eleva, ces monuments
de victoires, ce Berlin qui paraissait devenir
l'Athenes de la Germanie. J'arrivais au moment de
l'apparition des quinze volumes de ses ceuvres
posthumes; dejä j'en ai devore six, renfermant ses
memoires et quelques essais. Toute la ville ne par-
lait que de lui. De plus en plus on reconnait quel
grand homme ce fut; et l'on comprend qu'avec
une äme sensible et originairement devouee aux
plaisirs tranquilles de l'etude, il ait pu developper
souvent des qualites toutes contraires, parce qu'il
les fallait pour son metier de Roi, et que par l'em-
pire qu'il avait sur lui-meme au supreme degre il
sut etre ce qu'il voulait dans tous les moments.
Vous trouverez l'histoire de ses deux premieres
guerres tres bien faite; surtout vous admirerez la
noble franchise avec laquelle il avoue ses fautes
et trace lui-meme la marche de ses progres dans
la science militaire. II est singulier que dans le
tableau de l'Europe par lequel il commence, il se
soit partout explique avec une exacte vcrite exep-
te sur la Suisse qu'on voit qu'alors (en 1746) il ne
connaissait que par des relations bien imparfaites;
il nous croyait bien plus forts que nous le sommes;
je sais que sur la fin de ses jours il nous connais-
sait mieux. L'histoire de la guerre de sept ans est
presque purement militaire; cependant eile serait
moins seche, si les editeurs n'avaient malheureuse-

mcnt supprimc plusieurs traits; au reste il y a des
choses curieuses sur les negociations et sur les de-
tails militaires; mais il faut les lire comme les com-
mentaires de Cesar, et non comme des livres mo-
dernes: c.-ä-d. qu'il faut faire attention ä chaque
mot qui contient les jugements de ce grand mait-
re. Rien de plus interessant que la fin et la conti-
nuation de cette histoire jusqu'en 1779. C'est lä
qu'on voit le pere de la patrie, autant de sagesse,
autant de suite et d'attention que de valeur, de
resolutions promptes et d'elans de genie dans l'his-
toire de ses premiers temps. Partout des grands
traits, soit quand il termine quelques details par
une reflexion, soit lorsqu'il peint des caracteres:
Louis XV, dont le plus grand defaut etait d'etre
Roi — Joseph II qui, avec infiniment d'esprit, est
trop impatient pour s'instruire — le Prince de
Kaunitz qui, aux goüts les plus frivoles, unit des
vues profondes en fait de politique. Parrni ces es-
sais je distingue celui des differentes formes de
gouvernement, oü il trace le caractere d'un roi; il
fait son propre portrait. II y a de charmants dia-
logues des morts. Je remarque aussi comme il s'e-
leve contre l'athee, auteur du Systeme de la natu-
re, et combien, ä mesure qu'il augmente en sages-
se, il voit mieux l'importance des mceurs. Cepen-
dant il haissait toujours la theologie chretienne
qu'il n'avait pas appris ä distinguer de la simplici-
te de l'Evangile, qui dans son jeune äge lui fut en-
seigne sous une forme rebutante, et sur laquelle
Voltaire, dont l'esprit avait tant d'empire sur lui,
avait repandu trop de ridicule. On voit cela sur-
vout dans les cinq volumes qui ont paru ä Bäle.
li faut le plaindre, s'il n'a pas eu nos consolations;
il faut avouer qu'il a mieux rempli ses devoirs que
les princes les plus orthodoxes, et il ne faut pas se
prononcer sur les voies imperscrutables de Dieu.
Je n'ai encore lu que peu de ses poesies posthu-
mes: les vers en sont souvent durs; ä cet egard il
s'est ensuite perfectionne aussi; il y a beaucoup
de gaite et de legerete dans les pieces de ses jeunes
ans, bien des traits d'esprit et de ces epanchements
qui fönt connaitre son äme.» Zurlaubens Ergrif-
fenheit über das Bild FRIEDRICHS DES GROSSEN, wie
es ihm Müller entworfen hatte, liegt in seinen
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Zeilen vom 12. November 1788: «Vous tracez le
portait de l'inimitable, du grand Frederic avec
autant d'energie qu'Apelles peignait Alexandre.
Votre tableau, extrait des ceuvres du heros im-
mortel, penetre et ravit ä la fin l'äme, il redouble
les vif s regrets de l'avoir perdu; des monarques
de cette trempe ne devraient jamais mourir.»

Wie in der Verehrung für Friedrich II., so wa-
ren sich der alte und der junge Mann einig in
ihrer Liebe zur antiken Literatur, ganz besonders
zu Horaz. Für die Zeit der Rekonvaleszenz nach
der schweren Erkrankung im Frühjahr 1789 emp-
fahl Zurlauben Müller vor allem die Lektüre Ho-
razens. So riet er am 20. Oktober 1789: «Amusez
vous avec Horace, parlant ä Mecene. Je le relis
dans ce moment avec les observations de l'aim-
ablc abbe Galliani que la mort ravit trop tot ä
Naples il y a quelques annees. . . Je vous recom-
mande donc tendrement Horace dans votre con-
valescence. Est homo omnium horarum.» Mül-
lerdankte fürdiesenRat am 10.Dezember 1789 aus
Straßburg, wo er sich nochmals einer Operation
hatte unterziehen müssen: »Je vous remerciebeau-
coup de l'idee que vous m'avez donnee des notes de
l'abbe Gagliani sur notre auteur favori, que pendant
plusieurs annees je portai toujours dans ma poche.
Le morceau que vous m'avez transcrit de ce com-
mentaire, est delicieux. Ne pourriez-vous pas ob-
tenir du proprietaire qu'il fit present au public de
ce charmant tresor? Dites-lui que nous avons
grand besoin de distraction, et que pendant le va-
carme de dominations qui s'ecroulent, il y a bien
des honnetes gens qui aimeraient entendre la dou-
ce harmonie de la lyre d'Horace dont Apollon lui-
meme a revele tous les charmes secrets ä l'abbe
napolitain. II est certain que sä philosophie est de
tous les tcmps, et que la facpn dont il se consola
et se tira d'affaire dans le siecle des proscriptions
et d'un changement total des choses dans la re-
publique, peut etre tres instructive aussi pour
nous. Qu'eüt-il servi ä l'ami Horace de declamer
impuissamment contre l'heureux Auguste; et Ro-
me eüt-elle ete plus florissante, si tous les gens de
bien avaient voulu se tuer comme Caton ou con-

jurer comme Brutus? II faut faire ce que l'on
peut, mais quand il parait par des signes mani-
festes quels sont les arrets du Ciel, il est sage de
s'y soumettre. ... C'est au reste un nouveau lien
qui m'engage ä vous aimer encore plus, que ce
goüt commun pour les beaux restes du siecle d'Au-
guste; ce n'est pas chose bien commune dans notre
Suisse, ni en Allemagne, quoiqu'il-y-ait assez d'
erudits commentateurs; il faut un esprit philoso-
phique et une äme sensible pour goüter, comrne
vous faites, toutes ces delicatesses poetiques;
Winckelmann reprochait ä nos compatriotes «eine
gewisse schweizerische Störrigkeit» qui les empe-
chait d'avoir le goüt bien fin; et il se pourrait bien
qu'il en fut quelque chose. J'aime d'autant plus
le petit nombre d'exceptions.»

Bei seinen Ausführungen über Horaz gedachte
Müller nicht nur des Umbruchs im alten Rom
zur Zeit des Kaisers Augustus, sondern auch der
Erschütterungen seiner eigenen Epoche. Das gro-
ße, weltgeschichtlich so bedeutsame Ereignis des
Sommers 1789, der Ausbruch der französischen
Revolution, wurde in den letzten Jahren des Brief-
wechsels zwischen den beiden Freunden zum oft
berührten Thema. Während Müller zu Beginn die
Umwälzungen in Frankreich freudig begrüßte,
nach wenigen Monaten allerdings seine Einstel-
lung veränderte und eine abwartende Haltung
einnahm, stand Zurlauben ihr von Anfang an sehr
skeptisch gegenüber, was besonders einem jungen
deutschen Besucher vom Herbst 1789 unange-
nehm auffiel. Wilhelm von Humboldt (1767—
1835), der nachmals berühmte preußische Staats-
mann, hatte im Sommer 1789 einige Wochen
lang das revolutionäre Frankreich in Paris aus
nächster Nähe gesehen und beobachtet. Auf der
Heimreise nach Berlin machte er einen Abstecher
in die Schweiz und, sehr erpicht darauf interes-
sante Menschen kennen zu lernen, suchte er auch
Zurlauben auf, der ihm vom Zürcher Leonhard
Meister, einem eifrigen Korrespondenten des Zu-
ger Generals, empfohlen worden war. In seinen
von Albert Leitzmann im Jahre 1916 herausgege-
benen Tagebüchern spricht Humboldt auch von
seiner am 9. Oktober 1789 unternommenen sechs-
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stündigen Fußwanderung von Zürich über den
Albis nach Zug und von seiner Begegnung mit

Zurlauben. Der junge und der alte Mann wirkten

nicht gleicherweise vorteilhaft aufeinander. Hum-
boldt fand, der alte General habe wohl mancher-

lei Kenntnisse, über die französische Revolution,
die ihn selber begeisterte, urteile er aber nicht
günstig.

Die Anzeichen des kommenden Umsturzes hat-

ten schon am 20. Oktober 1788 Müller die Fra-
gen an Zurlauben richten lassen: «Que dites-vous,

Monsieur le Baron, de la puissance royale en

France ebranlee jusque dans ses fondements, de
la süperbe armee de l'Empereur cpuisee de toutes

les manieres, de l'anarchie et de la ruine qu'on

voit partout? Gar la Russie est bien enervee aussi.
Dieu montre qu'il n'y a de verkable puissance

que celle qui dirige les cceurs des rois, qui aveugle,

qui les mene ä la perdition ou qui leur donne le

genie et la sagesse de gouverner.» Worauf Zurlau-
ben am 12. November desselben Jahres entgegne-

te: «Ce que vous me dites de la France et de

l'Autriche n'est que trop vrai, on me console sur
l'avenir en m'ecrivant: Post nubila Phoebus. Mais

en attendant le retour du calme, on souffre beau-

coup; j'en suis navre, parce que je vous l'avoue
bonnement, qu'aprcs la Suisse j'aime la France

tendrement comme ma seconde patric. Je lui dois

cet hommage pour bien des titres de reconnais-

sance, je deteste l'ingratitude comme le dernier

des viccs.»
Schon aus dem ersten Brief Müllers nach dem

offenen Ausbruch der Revolution am 14. Juli 1789
ersehen wir, daß er die Folgen voraussah, die sich

für die Schweizer Regimenter im Dienste Frank-

reichs ergeben konnten. Daneben aber sprach er

von der Begeisterung für den Umsturz, die auch

ihn erfaßt hatte, was bei seinem rasch entflamm-

ten Temperament und seiner ausgesprochen hu-
manen Einstellung dem Volke gegenüber nicht

verwunderlich ist. Daß Zurlauben persönlich un-
ter den veränderten Zuständen zu leiden haben

würde, konnte er in Anbetracht der langen Dien-

ste, die dieser geleistet hatte, nicht glauben. Der

aus Aschaffenburg vom 8. August 1789 datierte
Brief enthält diesbezüglich folgenden Abschnitt:

«Pendant ce temps quelle conversion imprevue

des choses! Qu'avez-vous dit, Monsieur le Baron,
ä la lecture des dernieres gazettes? Et que dirait

Louis le Grand? que dirait Richelieu? Dans cette
affaire il y a ä perdre pour des individus et des

parties du tout; comme peut-etre pour nos regi-

ments suisses. Notre ami commun, M. de Baltha-
sar m'a ecrit qu'il avait circule beaucoup d'ecrits

contre les Suisses depuis que l'Assemblee Natio-
nale siege. Je ne les recpis pas: mais je voudrais,

s'ils parviennent ä votre connaissance, qu'il vous
plüt d'en relever les erreurs, dont ils ne peuvent

manquer de fourmiller et partout l'oubli d'anciens

Services et d'une vraie estimation de ce que sont
les Suisses au total de l'armee frangaise. II me pa-

rait qu'il en sont une partie essentielle, parce que

leur caractere differe de celui des regiments na-
tionaux et qu'il faut pour toutes sortes d'usages

des troupes de toute espece et surtout des plus
excellents genres. Si le Frangais est hardi dans

l'attaque, le Suisse soutient le choc mieux que lui.

Si celui-lä cxcelle lä oü il s'agit d'impetuosite, la
constance de celui-ci n'est pas d'un moindre ser-

vice. II a plus de discipline, il n'est pas sujet ä ces
effervescences qui rendent le general moins sür

des troupes qu'il commande. Enfin vous savez tout

cela de pratique et de tradition domestique outre
ce que vous nous avez appris dans l'Histoire, dans

laBibliotheque et dans leCode militairc, ainsi que

dans les Tableaux. Veuillez en faire un precis

pour l'Assembk'e Nationale. C'est moins le profit

que la gloire de la Nation Helvetique que j'ai en
vue dans ceci. Et qui peut mieux le faire? N'ouv-

rez aucun livre, cela coulera mieux de source et

n'etes-vous pas vous-meme une bibliotheque am-
bulante ?

Mais apres ces considerations j'avouc que d'ail-
leurs la rcvolution m'enchante, parce que j'espere

que tous les gouvernements injustes et impru-

dents, qu'ils soyent oligarchiques ou despotiques
en prendront la le§on convenable, ou que les

pcuples pousscs ä l'exces la feront ä leurs tres in-

clements rnaitres. D'ailleurs pour la France meme

en resultera une periode de grandeur et de gloire

qu'une nouvelle energie dans la nation pouvait
seule lui rendre. Un moment j'ai craint que vous

meme pourriez souffrir des suites de tout ceci,
mais comme l'honneur national a ete engage au

payement de la dette de l'Etat, bien plus il Test
sürement ä ce qu'on fasse honneur ä jamais aux

recompense meritees par quarante ans de Service.»

Zurlaubens Antwort darauf vom 18. August
1789 berührt auch den Fall Besenval, über den er
von seinem Schwiegersohn, Gardehauptmann Jost

Dürler, fortlaufend informiert worden sein dürf-

te. Dem Solothurner Oberstleutnant des Pariser

Schweizergarde-Regiments und General der fran-
zösischen Armeen PETER JOSEPH VIKTOR VON BE-

SENVAL (1721—'790 war es unter dem Oberkom-
mando des Marschalls von Broglie, in Vertretung
des erkrankten Schweizergarde-Obersten d'Affry,

aufgetragen, zu Beginn der französischen Revolu-

tion die Aufstände der Volksmassen in der Haupt-

stadt zu unterdrücken. Besenval, in seiner Jugend
als kühner Draufgänger bekannt, ging streng vor,

dabei aber vermied er Blutvergießen, wenn immer
möglich. Dem rebellierenden Volk jedoch war er

verhaßt, galt er doch als Exponent der Reaktion.

Ein auf ihn gezielter Schuß im Schloßhof von
Versailles verfehlte ihn, der König aber, besorgt

um Besenvals Leben, befahl ihm die Rückkehr in

die Schweiz. Auf seiner Reise in die Heimat wur-

de Besenval erkannt, in Bric-Gomte-Robert ge-
fangen genommen und dort dreieinhalb Monate
zurückgehalten bis zum Beginn seines Prozesses

in Paris am 20. November 1789. Die Anklage lau-

tete auf «Lese-Nation», d. h. Verbrechen gegen
die Majestät der französischen Nation. Auf diese

Situation bezieht sich im folgenden der Abschnitt

über Besenval. Zurlauben schrieb: «Vos reflexions
sur le tableau horrible de Paris et de presquc tout

le royaume ne sont malheurcusement que trop

justes; ce tableau est aussi un avis pour l'Europe

entiere. Aurait-on jamais imagine? Et la posteritc

pourra-t-elle croire qu'au XVIIIe siccle, siecle si
eclaire et philantropique, le peuple francais füt

capable d'une cruaute aussi barbare! Lc philoso-

phe dira que les hommes sont toujours les memes,

que les effets sont proportionnels ä leurs causes,
et que plus une corde est tcndue, plus son effet

est violent, quand eile vient ä se rompre. Les li-
belles 3) repandus dans la capitale ont sans doute
attire le fcu. — Le militaire en Suisse non plus

que notre nation n'a pas ete epargnc dans quel-
ques unes de ces brochures infernales. Rien n'est

sacre dans les troubles civiles. Repondre ä ces li-

belles serait peut-etre un moyen plus dangereux
que salutaire. II faut laisser son cours au torrent

debordc, plus il est rapide, plus il tend ä sä fin. —
Nos Regiments Suisses se sont conduits ä merveille

dans les environs de Paris et dans les provinces.
Nulle cffusion de sang. M. le Baron de Besenval
leur a preche l'exemple par sä moderation et son

sang froid, et malgre sä conduite dont M. le Com-
te d'Affry son colonel a fait l'eloge dans ses lettres

en Suisse, ce general a ete arrete en allant en Suisse

avec le passeport du Roi. Les cantons en general
et en particulier ont ecrit ou ecrirons pour lui en

Cour; plusieurs de ces lettres sont dejä parties.
J'espere avec confiance que son innoccnce sera re-

connue, et que la calomnie sera confondue. Mais

ä la place de M. de Besenval apres ce cruel orage,
je dirais adieux aux vanites du monde et je culti-

verais mon jardin, mes vignobles au Waldegg pres

Soleure.» Auch im Brief Zurlaubens vom 20. Ok-
tober 1789 taucht der Name Besenval wieder auf:

«M. de Besenval est toujours au donjon de Brie-
Comte-Robert. Jusqu'ä present envain son rcgi-

ment, les Cantons Tont reclame, il a paru meme

un memoire ecrit ä la main, tres energique et par-

faitement enoncc: ,Appel d'un Patriote de la Na-

tion Helvetique ä la Nation Franfaise.' L'auteur
n'y plaide que la cause de la droiture et de l'hu-

manitc. Voici comment il finit par ce dilemme,
l'arme autrefois si victorieuse dans la bouche de

Ciceron: ,M. le Baron de Besenval est coupable,

ou ne l'est pas. S'il est coupable, il doit en vertu

des traites d'alliances entre les deux Nations etre

juge par ses compatriotes, s'il ne l'est pas, il est de

l'imperturbable equite de l'Assemblee Nationale

de lui rendre sur le champ cette liberte precieuse

que la Nation a donnee ä tous ses enfants, comme

le patrimoine le plus eher ä l'humanite.'
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Jusqu'ä present la Suisse est tranquille malgre
le concours des etrangers qui y abordent de tous
cotes. Dieu veuille la conserver dans ce calme!
Mais on entend de temps ä autre gronder la ton-
nerre sur les bords du Rhin, exemplum trahit!»
Zuversichtlich schaute Zurlauben dem Ausgang
des Besenval-Prozesses entgegen, schrieb er doch
am 2. Januar 1790 nach Mainz: «M. de Besenval
sera declare innocent malgre la ferocite de la po-
pulace, qui presente ä l'intcrrogatoire et ä chaque
seance, fremit d'impatience en trouvant un inno-
cent.» Diese Voraussage erfüllte sich. Am i. März
1790 wurde Besenval freigesprochen, kehrte in
sein schönes Palais an der Rue de Grenelle, Fau-
bourg St. Germain, zurück und starb dort am 2.
Juni 1791, während seine Gäste in seinem Hause
tafelten.

Welche Konsequenzen sich für Zurlauben aus
dem Umsturz in Frankreich ergaben, erfahren wir
durch seinen letzten erhaltenen Brief an Müller
vom i o. Dezember 1795, darin er zu Beginn be-
geistert dankte für die Übersendung des vierten
Bandes der Müllerschen Schweizergeschichte
(drittes Buch, zweite Abteilung), den er sofort las.
Den Vergleich mit Tacitius, dem gründlichsten
und tiefsinnigsten Historiker der Antike, habe
Müller verdient. Dann aber sprach er von dem
schweren Schlag, der ihn im Zusammenhang mit
den Ereignissen der französischen Revolution ge-
troffen hatte: «Je ne vous parle pas de mon etoile,
j'ai perdu dans la Revolution Franchise toutes les
pensions de ma retraite, apres tant d'annees de
Services, parce que j'ai toujours refuse de souscri-
re ä des conditions deshonorantes et incompatib-
les, me rappellant sans cesse la reponse qu'Achille
faisait ä Agamemnon dans l'Iphigenie de Racine:

Quand l'honneur parle, il suffit,
ce sont lä mes oracles.4)

Je meurs pauvre, mais sans tache pour l'honneur.
Je suis le dernier d'une race, qui lui a toujours
etc devouee.

Parmi les ouvrages que j'ai donnes au public, il
en est un qui m'est tres precieux et que vous citez
plusieurs fois: Les tables genealogiques des augu-

stes maisons d'Autriche et de Lorraine et leurs
alliances avec l'auguste maison de France. Elles
parurent ä Paris en 1770; l'hornmage que je ren-
dais au milieu des cris d'allegresse que la France
faisait retentir de toutes parts, au milieu des trans-
ports de joie qui animaient tant de peuples divers
depuis Vienne jusqu'ä Paris, engraves dans mon
cceur en caracteres indelebiles.5) Qui eüt pu pre-
voir alors le tablcau actuel de la France? Je fais
treve ä mes reflexions, ä ma douleur accablante.
... Je reviens ä votre ouvrage, j'en suis penetre.
L'exactitude la plus severe en est la base; j'admi-
re la sagacite dans la chaine des evenements qui
ne fatigue jamais, rien n'etant dit sans raison, sans
motif, tout parait neuf sous votre plumc; ce que
vous observez pages 570—571 et d'apres Montes-
quieu ne peut etre assez repete dans tous les Areo-
pages Helvetiques. J'attends avcc impatience la
continuation de votre histoire. Je vous prie, mon
tres eher ami, de ne pas oublier dans le recit du
barbare traitement fait ä la garnison de Greiffen-
see, etc. en 1444, un trait hien memorable ä l'hon-
neur du capitaine de la Commune de Menzingen
vulgairement dite Zugerberg qui resista vivement
au Landamme de Schweitz qui pressait l'execution.
Bullinger n'a pas rapporte le nom du capitaine,
non plus qu'Antoine Werdmüller dans son supple-
ment au ,Memorabilia Tigurina' de Bluntschli,
T. I Zürich 1780 in 4, oü il detaille ä la page 230
—238 toute la tragedie de GreifTensee. La tradi-
tion constante porte que le nom de la famille de
ce valeureux capitaine de Menzingen etait Holz-
ach. L'ancien livre des anniversaires de la paroisse
de Baar, dont dependait autrefois le village de
Menzingen jusque vers la fin du XVe siecle con-
tient les noms de plusieurs du nom de Holzach ou
Holzag et dont une branche avait la bourgoisie ä
Zürich ainsi que les Edlibach aussi originaires de
la communaute am Zugerberg. De la famille de
Holzach etait encore Udalric abbe de Muri de-
puis 1440 jusqu'ä sä mort en 1465 et ä qui succe-
da Hermann Hiertzel ou Hirtzel de Zürich.»

Im vierten Teil seiner Schweizergeschichte (Aus-
gabe Leipzig 1805), im Kapitel über den Mord
von Greifensee, folgte Müller Zurlaubens Wunsch,

den humanen Zuger Hauptmann, der am 28. Mai
1444 das Unheil von der zürcherischen Besatzung
der Burg Greifensee, allerdings vergeblich, abzu-
wenden versucht hatte, mit Namen zu nennen
und fügte in einer Anmerkung hinzu, daß er ihn
einer Mitteilung Zurlaubens verdanke.

Schon im Brief vom 9. Juli 1777 hatte Zurlau-
ben Müller in seinen Bemerkungen im Zusam-
menhang mit dem Friedensschluß vom 11. Au-
gust 1712 von Aarau, nach dem zweiten Villmer-
gerkrieg, auf einen Ausspruch Montesquieus auf-
merksam gemacht. Die diesbezügliche Stelle im
dritten Band, zweite Abteilung, von Müllers
Schweizergeschichte, den Friedensschluß von 1450
im alten Zürichkrieg betreffend, welche Zurlau-
ben so tief beeindruckte, lautet: «Die Lehre, daß
in einer Bundesrepublik die Eroberungen eines
Ortes über das andere wider die Natur der Ver-
fassung sind (II est contre la nature de la chose,
que dans une constitution föderative, un etat con-
federe conquiere sur l'autre; Esprit des Lois,X.6),
ist ein Grundsatz, welchen seine innere Klarheit
und nebst den älteren Erfahrungen der Griechen
auch die eidgenössische Geschichte unstreitig
macht. Es ist gegen das menschliche Herz, mit ge-
kränktem Gefühl und Mißtrauen den gefährlich
erfundenen und auf unsere Unkosten vergrößer-
ten Stand und Wesen des ändern mit bundesge-
mäßer Aufbietung aller eigenen Kräfte künftig in
vorkommenden Fällen behaupten zu helfen. Das
Andenken verlorner Schlachten wird endlich
durch die Zeit getilgt, der Anblick des verlornen
Landes bleibt. Könige sterben,ihr Stamm erlischt,
mit ihm geht unter, was Person oder Familie be-
rührte, die Republik bleibt; besonders in der Bun-
desrepublik stirbt kein Glied ohne das andere, we-
nigstens nie ohne äußerste Todesgefahr für die
übrigen, daher auch jede gewalttätige Verunstal-
tung von unauslöschlichem Eindruck ist. Es ist
nicht wahr, daß der Verlust eines Landes heilsa-
me Züchtigung für politische Verschuldungen sei;
wo zwei Parteien die öffentliche Ruhe stören, ist
nicht leicht eine ganz unschuldig, und eben so
selten eine von ihrer Schuld überzeugt: also, wenn
Eidgenossen über Eidgenossen sich zu Strafrich-

tern machen, tritt an die Stelle des traulichen
Brüdersinnes Murren und Furcht, wodurch der
unterliegende Teil veranlaßt wird, fremde Hilfe zu
suchen. Dieses bringt eine Bundesrepublik an den
Rand ihres Verderbens.»

In der Zeit zwischen dem 5. und 15. August
1797 besuchte Müller seinen alten Freund in Zug,
wohl zum letztenmal. Wir erfahren das Datum
aus Johannes von Müllers Berichten über seine
Mission nach der Schweiz an seinen Vorgesetz-
ten, den Freiherrn von Thugut in Wien, denn
seit 1792 stand unser Geschichtsforscher als ge-
heimer Hofrat bei der geheimen Hof- und Staats-
kanzlei im Dienste des Hauses Österreich. °) Mitte
Juli 1797 trat Müller einen fünfeinhalb Monate
dauernden Urlaub an, um die politische Lage
der Schweiz, die zu Besorgnissen Anlaß gab,
zu erkunden. Seinen Bericht vom 15. August 1797
aus Luzern an den Freiherrn von Thugut eröffne-
te Müller mit dem Satz: «Depuis la lettre que j'ai
eu l'honneur d'adresser ä V. E. de Zürich (datiert
vom 5. Augusti797, d. Verf.), j'ai vu les pays
qui s'etaient naguere revoltes contre ce canton,
puis le Toggenbourg, Glarus, Zoug et Lucerne,
dans le dessein de m'informer exactement de l'e-
tat et des maximes de chaque canton et de l'in-
fluence des gouvernements etrangers sur cha-
cun.»7) Zurlauben berichtete über Müllers Besuch
bei ihm dem damaligen St. Blasianer Abt Mau-
ritz Ribbele, und dieser wiederum schrieb dar-
über an Joh. von Müller am 24. September 1797
aus St. Blasien: «Mit sonderm Vergnügen habe
ich neulich vernommen, daß Ew. Wohlgeb. un-
verhofft in ihrem lieben Vaterlande angekommen.
Auch unser gemeinschaftliche Freund, General v.
Zurlauben, berichtet mir mit Entzücken, daß er
das Glück gehabt, Sie zu genießen.»8)

An Stoff zur Unterhaltung über die Wandlun-
gen in der großen Politik und die Zustände in der
alten Eidgenossenschaft fehlte es den beiden Hi-
storikern sicher nicht, auch die Ereignisse im per-
sönlichen Leben mochten erörtert worden sein.
Müller konnte diesmal seinen alten Freund nicht
mehr im schönen angestammten Zurlaubenhof
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aufsuchen, denn dieser hatte ihn schon drei Jahre
früher, ein Jahr nach dem Tode seiner Frau, ver-
kaufen müssen. Seine Bibliothek jedoch stand ihm,
trotzdem er sie Anno 1795 an das Kloster St. Bla-
sien im Schwarzwald verkauft hatte, noch immer
zur Verfügung. Erst nach seinem Ableben sollte
sie nach St. Blasien übergeführt werden. Dort war
man, wie Abt Mauritz Ribbele am 4. Februar 1796
an Müller schrieb, der Ansicht, daß durch den
Zuwachs der Zurlaubenschen Bibliothek die Bla-
sianische zu einer der beträchtlichsten in Deutsch-
land werde. Bekanntlich aber kam es nicht dazu,
denn infolge Eingreifens von interessierter Seite
wurde die Zurlaubensche Bibliothek von St. Bla-
sien zurückgekauft und im Jahre 1803 zum
Grundstock der aargauischen Kantonsbibliothek
in Aarau gemacht.

Zweieinhalb Monate vor seinem Tode, am 13.
März 1809, schrieb Müller aus Kassel, seiner letz-
ten Wirkungsstätte, seinem Bruder in Schaffhau-
sen von schönen Zukunftsträumen, die seine Kraft
erneuerten. Er wiegte sich in dem Gedanken, sich
in der Schweiz wieder dem Studium der vorhan-
denen Quellen zur Schweizergeschichte für den
endlichen Abschluß seines großen Werkes wid-
men zu können. Die Briefstelle lautet: «Ein schö-
ner Traum füllte gestern, mich wie verjüngend,
einen Teil des Morgens, über Salis' Brief, und ich
fühlte eine Erneuerungskraft, welche dem Gemüt
und Körper immer wohl tut. Eine Zeit in Zürich
über Simlerianis"), eine zu Aarau über Zurlau-
bens unerschöpften Manuskripten, in Rhätien bei
den Salisschen Schätzen, die Redingsche Chronik;
die Aussicht eines Ganzen, Vollendeten; hierauf
das Epos der Menschheit; mitunter viel anmuti-
ges Nebenwerk und reinster Genuß. Das wird,
wenn Gott will, sein, oder nicht sein.»10) Der bald
darauf, am 29. Mai 1809 in Kassel erfolgte Hin-
schied Johannes von Müllers machte den schönen
Plan zunichte. Ein treuer Freund und Verehrer
Zurlaubens, der wie kaum ein anderer des zehn
Jahre früher verstorbenen Zugers Verdienste um
die schweizerische Geschichtsforschung kannte und
zu würdigen imstande gewesen war, hatte seine be-
schwingte Feder für immer aus der Hand gelegt.

General Zurlauben und Johannes von Müller
waren innerlich verwandte Naturen. Spontanes
Wohlwollen und Dienstbereitschaft jenen Men-
schen gegenüber, die mit ihnen in Beziehung tra-
ten, Bedürfnis nach Freundschaft und Gedanken-
austausch zeichneten sie aus, ebenso große Tole-
ranz in religiöser Hinsicht. Die Verschiedenheit der
Konfession hatte für die beiden nichts Trennendes;
sie verstanden sich auch auf diesem Gebiet ausge-
zeichnet. Jeder schätzte im ändern den Anhänger
und Bekenner wahrer christlicher Gesinnung.

Ihr Hauptinteresse galt der Geschichte, vor-
nehmlich der Schweizergeschichte. Neidlos aner-
kannte Zurlauben das große Talent Müllers und
war glücklich, ihm mit seiner reichen Urkunden-
sammlung vieles bieten zu können. Müller emp-
fand zu tiefst die väterliche Anteilnahme seines
alten Gönners und vergalt sie ihm mit herzlicher
Zuneigung und Offenheit. Welch großes Gewicht
er den Einsichten Zurlaubens in historischen Be-
langen beilegte, zeigt sich deutlich in seiner An-
merkung im ersten Band seiner Schweizerge-
schichte von 1786, Seite 612, anläßlich der Teils-
geschichte, die bekanntlich auch Schiller tief be-
eindruckte. Als Kronzeuge für die Tatsache, daß
Wilhelm Teil wirklich gelebt habe, wird auch
Zurlauben erwähnt. Wir lesen da: «Daß Teil,
Uraniens libertatispropugnator damals gelebt hat,
ist erweislich genug aus dem Zeugnis der 114 Per-
sonen, welche in der Landsgemeinde zu Uri 1388
sich seiner noch erinnerten;. . . Herr von Zur-
lauben, dessen bloßer Beifall fast schon Beweis ist,
Herr von Balthasar (Defense de Guill. Teil 1760)
und Herr von Haller der Sohn (Vorlesung über
W. T. im äußeren Stande zu Bern 1772) haben
diese Beweise mit Scharfsinn und Beredsamkeit
ausgeführt.»

Weit näher als das Kritisieren der Leistungen
anderer lagen Zurlauben und Müller das Aner-
kennen und Ermutigen.

Beide waren sie Auslandschweizer, denn im Aus-
land — Zurlauben in Frankreich, Müller im
Deutschen Reich — mußten sie sich ihre Stellung
schaffen und ihr Brot erwerben. Ihr Patriotismus
war derselbe; glühend liebten sie ihr Vaterland

und widmeten ihm bedeutende Werke. Dabei
wußten sie um den Zerfall der alten schweizeri-
schen Tugenden: der Freiheitsliebe, der Einfach-
heit der Lebenshaltung und der Sitten, der brü-
derlichen Verbundenheit unter den Eidgenossen.
Die Mcrkantilisierung des gesamten Lebens be-
unruhigte sie. Mit dem Bestreben Müllers, die hi-
storischen Erkenntnisse für die Politik fruchtbar
zu machen, durch seine Darstellung der Schwci-
zergeschichte eidgenössische Gesinnung zu pflan-
zen, stimmte Zurlauben voll und ganz überein;
gleicherweise in der Methode des geschichtlichen
Forschens durch das Zurückgreifen auf die authen-
tischen Urkunden.

Einig waren sie sich in der Bewunderung Fried-
richs des Großen und in der Liebe zur Antike.

Die Geschichte Alt-Griechenlands und Roms, die
alte klassische Literatur bedeutete ihnen stets ge-
genwärtigen Besitz.

Beide schrieben gerne viele und lange Briefe.
Der Mangel an Fachzeitschriften zu jener Zeit
machte die Korrespondenz mit Fachgenossen zur
Notwendigkeit. Aus dem Bedürfnis nach Infor-
mation heraus begann ja auch der Briefwechsel
Müllers mit Zurlauben, der nach der ersten, so-
fort gegenseitiges Vertrauen schaffenden persön-
lichen Begegnung im Sommer 1785, immer mehr
zum Zeugnis wahrer Freundschaft wurde, einer
Freundschaft, in der jeder sowohl der Gebende
als auch der Empfangende war.

MARIE BEYME

A N M E R K U N G E N

1 Rcgino von Prüm, Benediktiner, Geschichtsschreiber
und Musiktheorctiker des Mittelalters, starb 915; 892
bis 899 Abt des Klosters Prüm, dann Abt von St. Mar-
tin in Trier; Verfasser einer Chronik von Christi Ge-
burt bis zum Jahr 906. (Herder Lexikon).

2 Gurk in Kärnten, Bistum seit 1070, heute Sitz des Bis-
tums Klagenfurt.

3 Schmähschriften.
4 Iphigenie par J. Racine, acte I, scene 2.
5 Am 16. Mai 1770 hatte sich der nachmalige König Lud-

wig XVI. mit der österreichischen Erzherzogin Marie
Antoinette vermählt.

" Vom Kaiser wurde Johannes Müller als «Edler von
Sylfelden» in den Adelsstand erhoben.

7 Aus: «Johannes von Müllers Berichte über seine Mis-
sion nach der Schweiz im Jahre 1797», herausgegeben
von Alfred Rufer, Bern 1933.

8 Aus: «Zu Johann von Müllers sämmtlichen Werken
Supplement», herausgegeben von Maurer-Constant.
Briefe an Johann von Müller, Bd. 6. Schaffhausen 1839.

9 Johann Jakob Simmlcr (1716—1788), Verfasser von
«Kollcktancen zur Kirchcngcschichte».

10 Aus: «Johannes von Müller. Briefe in Auswahl», her-
ausgegeben von Edgar Bonjour. Basel 1953.

Q U E L L E N V E R Z E I C H N I S

Die Briefe General Zurlaubcns an Johannes von Müller
liegen gesammelt auf der Kantonsbibliothek in Schaff-
hausen. Signatur: Msc. Mülleriana 73.
Die Briefe Johannes von Müllers an General Zurlauben
befinden sich zerstreut in den Bänden der Zurlauben-
schen Stemmatographia Helvctiac (abgekürzt Stern.
Helv.) auf der Kantonsbibliothek in Aarau. Signatur:
Msc. Bibl. Zurl. 3 fol.
Brief vom 25. Juni 1777 (Stern. Hclv. Bd. 55, fol. 437)
Brief vom 6. Sept. 1777 (Stern. Hclv. Bd. 55, fol. 4403)
Brief vom 30. Sept. i7?5 (Stern. Hclv. Bd. 75, fol. 2620.)

Brief vom 9. Nov.
Brief vom 21. Febr.

seum», Jahrgang
Brief vom 16. Aug.
Brief vom 16. Dez.
Brief vom 24. Mai
Brief vom 25. Aug.
Brief vom 20. Okt.
Brief vom 8. Aug.
Brief vom i o. Dez.

1785 (Stern. Helv. Bd
1787 (Kopie aus dem
1816, Bd. 2, S. 719)
1787 (Stern. Helv. Bd
1787 (Stern. Helv. Bd
1788 (Stern. Helv. Bd
1788 (Stern. Helv. Bd
1788 (Stern. Helv. Bd
1789 (Stern. Helv. Bd
1789 (Stern. Helv. Bd

. 75, fol. 262d)
«Schweiz. Mu-

. 83, fol. 143)

.84,101.353)

. 86, fol. 26sb)

. 86, fol. 416)

. 90, fol. 5s)

. 87, fol. 651)

. 90, fol. 450)
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EIN ALTARGEMÄLDE

DES ZUGER MALERS JOHANN MARTIN MUOS

IN TIGERFELD/WÜRTTEMBERG

In einem Seitental der obern Donau, am Zusam-
menfluß der beiden Aachen, liegt in schwäbischer
Landschaft, eingebettet zwischen Waldhängen und
Wiesengründen, die ehemalige Benediktinerabtei
Zwiefalten. Umgeben von behäbigen Giebelhäu-
sern, erhebt sich machtvoll der dem 17. Jahrhun-
dert entstammende Klosterbau, überragt vom
langgestreckten First der Marienkirche und den
beiden neunzig Meter hohen, haubengeschmück-
ten Türmen. Das Münster, ein Werk J. M. Fischers
und Feichtmayrs, gehört mit seinen rauschenden
Barock- und Rokokoarabesken und seinem kostba-
ren Chorgestühl zu den großartigsten Leistungen
des süddeutschen Barocks. Das 1802 aufgehobene
Kloster beherbergt seit 1812 eine staatlich würt-
tembergische Irrenanstalt.

Von Zwiefalten führt die Straße in westlicher
Richtung hinauf zur schwäbischen Alb und zu der
ungefähr acht Kilometer entfernt liegenden ehe-
maligen Klosterpfarrei Tigerfeld über Münsingen.
Die Kirche dieses kleinen schwäbischen Ortes be-
hütet in ihrem Innern eines der wenigen heute als
noch vorhanden bekannten Werke des Zuger Ma-
lers Johann Martin Muos.

D E R K Ü N S T L E R

Der Maler JOHANN MARTIN Muos entstammt dem
ausgestorbenen Stadtbürgergeschlecht der Muos
von Zug. Die Muos gehören zu jenen zugerischen
Geschlechtern, die wahrscheinlich im Zusammen-
hang mit der um die Wende des 15. zum 16. Jahr-
hunderts erfolgten Stadterweiterung von Zug das
Bürgerrecht erwarben und als Vertreter eines will-
kommenen Handwerkerstandes verhältnismäßig

rasch nach ihrer Niederlassung in der Stadt als
Bürger aufgenommen wurden. Die Vertreter dieses
Geschlechtes betätigten sich ursprünglich als Mül-
ler, später als Maler und Goldschmiede. Johann
Martin gehört zur Linie der Maler. Sein Vater
Caspar Wolfgang (1654—1728) war nicht nur der
bedeutendste Künstler dieser Familie, sondern zählt
zu den hervorragendsten zugerischen Malern über-
haupt. Von ihm finden sich unter ändern verschie-
dene Werke im Kapuzinerkloster in Zug, ein Zy-
klus von 12 Bildern, das Leben der heiligen Verena,
in der St.-Verena-Kapelle oberhalb der Stadt, die
zwei großen Wandbilder, der Tod Maria und der
Tod des heiligen Joseph, in der Liebfrauenkapelle,
die Nothclfertafel von 1703 in der Kirche zu St.
Wolfgang. Als sein bedeutendstes Werk gilt das
Hochaltarbild «Maria Himmelfahrt» in der alten
St.-Michaels-Kirche, das seinerzeit zusammen mit
den wertvollen Ritzaltären nach Konstanz verkauft
wurde. Caspar Wolfgang Muos war zweimal ver-
heiratet. Seine erste Gattin, Anna Maria Küng von
Zug, schenkte ihm zehn Kinder, von denen die
beiden ältesten Söhne Johann Martin und Johann
Caspar dem Beruf ihres Vaters folgten, während
sich Oswald Bonifaz und Franz Josef dem Gold-
schmiedeberuf widmeten. Von seiner zweiten Frau,
Margaritha Huwyler, blieb Caspar Wolfgang ohne
Nachkommen.
Unser Künstler Johann Martin wurde am 4. Mai
1679 m Zug als erstes Kind des Caspar Wolfgang
und dessen ersten Gattin Anna Maria Küng gebo-
ren. H. H. Füßli, im Allgemeinen Künstlerlexikon
(1806, II. Teil, Seite 936) und G. K. Nagler, im
Neuen allgemeinen Künstler-Lexikon (München
1841, Bd. 10, Seite 35) geben irrtümlich Heinrich
Ludwig Muos, Caspar Wolfgangs Bruder, als Vater

des Künstlers an. Als Taufpaten standen der da-
malige Pfarrherr von Meierskappel, Johann Mar-
tin Keiser von Zug und Catharina Müller geb.
Weißenbach, Gattin des Hauptmanns und Rats-
herrn Franz Carl Muos, ein Onkel des Täuflings,
zu Gevatter. Einzelheiten aus dem Leben des Künst-
lers Johann Martin Muos besitzen wir nur in ganz
bescheidenem Maße. Die in der Kantonsbibliothek
Aarau aufbewahrte Manuskripten-Sammlung des
Zuger Gelehrten General Beat Fidel Zurlauben
(Stemmatographia Helvetiae) enthält in Band 92
eine vom späteren zugerischen Ammann Karl Franz
Brandenberg verfaßte «Lebens Beschreibung aller
Künstleren von Zug, so vill ich habe aufbringen
können». Dieser Arbeit entnehmen wir folgende
Angaben, die der Zuger Historiker, Pfarrhelfer
Paul Anton Wickart, in seinen Genealogien der
stadtzugerischen Bürgergeschlechter, z. T. eben-
falls anführt: «. . . Johann Martin Muos, welcher
schon in den Lehrjahren bey H(e ) r ( r )n Vater
excellierte, sonderlich in der Zeichnungs Kunst,
verreisste er demnach in Italien, hielte sich in Rom,
Venedig und Thurin auf, er hatte einen vollkomm-
nen Italienischen Pinsel an sich gebracht, wäre
auch sehr berühmt in historischen Mahlereyen,
und seind sonderlich in St. Verena Cappel, ob der
Stadt Zug gelegen, drey schöne Altar Blätter, wie
auch das Leben dieser Heiligin wohl zu sehen; er
und sein Herr Vatter mahlten das Jüngste Gericht
in St. Oswalds Kirch mit einanderen, und wäre
auch verdient zu sehen das Altar Blat in der Kirch
zu Schönbrunn im Mentziger Berg, welcher1 d(e)n
St Bartholome Apostel vorstellet. Zu Florenz ist
von ihme ein sehenswürdiges Maria Bild gemah-
let worden. Ware auch in Constantinopel gewe-
sen, und hielte sich lange Jahr in frömbden Län-
deren auf bey 19 Jahren. Es ist nur zu bedauren,
daß diese kunstreiche Hand schon 1716, den 24
Merz, kaum im 40. Jahr seines Alters zum Grab
müste getragen werden.» Schon im jugendlichen
Alter von 15 Jahren, wohl noch als Schüler im
Atelier seines Vaters tätig, trat Johann Martin 1694
unter der Berufsbezcichnung Flachmaler der St.-
Lukas-Bruderschaft bei, welcher auch sein Vater
seit 1673 angehörte und seit 1703 als Praeses vor-

stand. Diese 1866 eingegangene Bruderschaft ver-
einigte vorwiegend Ärzte, Bildhauer, Buchbinder,
Buchdrucker, Goldschmiede und Maler. 1698 stif-
tete Johann Martin Muos mit seinem Vater Cas-
par Wolfgang und dessen Geschwistern den St-
Johann-Baptist-Altar zu St. Oswald, der bei der
Kirchenrenovation von 1849 wieder entfernt wor-
den ist. Nachdem Johann Martin als einziger von
seinen Geschwistern bei dieser Stiftung beteiligt
ist, liegt die Vermutung nahe, daß er damals be-
reits berufstätig war. Das Jahr seiner Verheira-
tung mit Maria Catharina Müller ab Lauried,
dem achten Kind des zugerischen Großweibels Jo-
hann Jakob Müller ab Lauried und der Anna Ma-
ria Vogt ist unbekannt. Das Fehlen einer entspre-
chenden Eintragung im Ehebuch von Zug läßt
vermuten, daß die Ehe außerhalb von Zug abge-
schlossen worden ist. Im Häuserverzeichnis der
Nachbarschaft St. Oswald in Zug, das Viktor Lu-
thiger im Zuger Kalender des Jahres 1944 publi-
ziert hat, erscheint Johann Martin Muos 1711 als
Eigentümer des direkt gegenüber dem Hauptein-
gang der St.-Oswalds-Kirche gelegenen Hauses
Assekuranz-Nr. 270, das heute dem St.-Josephs-
Fonds der Kirchgemeinde gehört. Auch Luthiger
schreibt im erwähnten Verzeichnis das frühere
«letzte Gericht» am Chorbogen zu St. Oswald Jo-
hann Martin Muos zu.

Johann Martin Muos starb am 25. März 1716 in
seiner Vaterstadt Zug im Alter von erst 37 Jahren
eines plötzlichen Todes (subitanea morte exstinc-
tus), wie das Totenbuch von St. Michael von ihm
meldet. Er wurde nicht, wie damals üblich, zu St.
Michael, sondern zu St. Oswald beigesetzt. Auf
der Südseite der St.-Oswalds-Kirche befanden sich
zu jener Zeit noch die Familiengrabstätten der
Zurlauben, Bilger, Letter, Muos, Waller und Weiß.
Daran erinnert heute die 1878 auf Anregung von
R. D. Pfarrhelfer Josef Weiß und vom Zuger Bild-
hauer Alois Brandenberg geschaffene «Pietä» auf
der südlichen Hofseite der St.-Oswalds-Kirche.
Das Denkmal trägt auf seinem Sockel die Wappen
der Stiftergeschlechter der Letter, Muos, Waller
und Weiß.
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D I E B E K A N N T E N W E R K E

D E S K U N S T L E R S

Johann Martin Muos ist ein Vertreter barocker
Malerei. Seine erste Ausbildung genoß er im Ate-
lier seines Vaters Caspar Wolfgang Muos, dessen
künstlerisches Schaffen von der italienischen Ba-
rockmalcrei inspiriert und beherrscht ist. Johann
Martin bildete sich in Italien, in Rom, Venedig
und Turin weiter aus und nach Karl Franz Bran-
denberg soll ihn der Weg sogar bis nach Konstan-
tinopel geführt haben. Die wenigen von ihm er-
haltenen Werke zeugen vom betonten Einfluß ita-
lienischer Barockmalerei. Zeitgenössische Wertur-
teile über das Schaffen des Künstlers sind uns nicht
erhalten. Nebst der bereits erwähnten handschrift-
lichen Arbeit über die Zuger Künstler von Karl
Franz Brandenberg erwähnt als erster der Zuger
Historiker und Gelehrte General Beat Fidel Zur-
lauben den Maler Johann Martin Muos in seinen
«Tableaux de la Suisse ou voyage pittoresque fait
dans les treize cantons et etats allies du rnrps hel-
vetique» Band II, Seite 193 (Paris 1786). Er reiht
dort den Vater des Künstlers Caspar Wolfgang
Muos zu den bedeutendsten Malern des 17. Jahr-
hunderts ein, nennt auch dessen Bruder Heinrich
Ludwig, der 1698 eine Schweizerkarte herausge-
geben hat. Dem letztern schreibt Zurlauben irrtüm-
lich als Sohn Johann Martin zu und sagt von ihm:
«Son fils, Jean Martin Muos, fut aussi un tres bon
peintre.»

Das erste bekannte Werk des Künstlers ist uns
heute nurmehr in einer Kopie erhalten. Johann
Martin schenkte 1708 der kurz vorher ncuerbau-
ten St.-Verena-Kapelle ob Zug das von ihm ge-
malte Hochaltarbild, die Aufnahme St. Verenas in
den Himmel, mit Kranken und Verehrern darstel-
lend. Das heutige Gemälde ist eine von Johann
Kaspar Moos (1774—1833) geschaffene Kopie
des ursprünglichen Bildes. Das Giebclbild des Hoch-
altars, eine Madonna, dürfte dagegen nach Prof.
Linus Birchler noch von Johann Martin Muos
selber stammen. Im Jahre 1709 schuf Muos auch
die zwei Seitenaltargemälde zu St. Verena, die
heute noch im Original vorhanden sind. Das Ge-

mälde des rechten Seitenaltars, Christus erscheint
Magdalena, hat der Künstler im Auftrage des da-
maligen Pfarrherrn von Meierskappel, R. D. Karl
Franz Brandenberg (1660—1738), geschaffen. Es
trägt die Signatur «Joh. Martin Muos fcc. 1709»
und die Stifterinschrift «-Ex Dono R. D. Franc.
Brandenberg Parochi in Meyers Capell Anno 1709».
Das Gemälde des linken Seitenaltars, eine Stiftung
des damaligen Stadtpfarrers von Zug, Wolfgang
Förster (1638—1721), trägt dieselbe Signatur des
Malers und stellt St. Antonius von Padua dar, wie
er einen Toten zum Leben erweckt. Beide Scitcn-
altäre besitzen wie der Hochaltar ein ovales, in einem
von Josef Leonz Brandenberg geschnitzten Rahmen
gefaßtes Giebelbild. Das linke Bild stellt St. Os-
wald, das rechte St. Michael dar. Sie werden von
Prof. Linus Birchler ebenfalls Johann Martin Muos
zugeschrieben. Beide Altargemälde wurden 1895
von Karl Kraft renoviert, haben aber in den ver-
gangenen mehr als sechs Jahrzehnten wiederum
unter Licht- und Temperatureinflüssen stark ge-
litten. Mit Sicherheit sind somit von Johann Mar-
tin Muos in seiner Vaterstadt Zug nur zwei Werke
erhalten geblieben: die beiden Seitenaltargemälde
in der St.-Verena-Kapelle. Bei den übrigen Bildern
handelt es sich um Vermutungen. Nach Karl Franz
Brandenberg schuf Johann Martin Muos auch das
Altarbild in der St.-Bartholomäus-Kapelle zu
Schönbrunn, das Martyrium des heiligen Bartholo-
mäus darstellend. Es dürfte sich eventuell um das
Bild handeln, das heute auf der Innenseite ob dem
Eingang der Kapelle hängt. Eine schlecht leserli-
che Signatur läßt jedoch den Namen «Speck» er-
kennen, eventuell ist es aber von Karl Joseph
Speck nur restauriert worden. Entgegen der bis an-
hin verbreiteten Annahme, wonach Caspar Wolf-
gang Muos, der Vater unseres Künstlers, der
Schöpfer der zweiten Darstellung des Jüngsten Ge-
richtes am Chorbogen der St.-Oswalds-Kirche von
Zug gewesen ist, schreibt Karl Franz Brandenberg
in seiner zitierten Abhandlung über die Zuger
Künstler dieses Werk als eine gemeinsame Schöp-
fung dem Vater Caspar Wolfgang und seinem älte-
sten Sohne Johann Martin zu. Nach dem von Dr.
Franz Wyß, Zug, unlängst in den Heimatklängcn
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Unbrknnnf.T Maler Grablegung Christi Altargrmälclr in Tigerfeld/Württemberg

(Kulturelle Beilage zu den Zuger Nachrichten, 42.
Jahrgang Nr. 4) veröffentlichten «Geschichtlichen
Rückblick auf das Gemälde des Jüngsten Gerichtes
am Chorbogen der St.-Oswalds-Kirche» dürfte so-
gar Johann Martin Muos «der leitende Meister,
vielleicht auch der Entwerfer» dieses Werkes ge-
wesen sein. Wir sind aber auch hier auf Vermu-
tungen angewiesen. In um so wertvollerer Weise
ergänzt das in der Kirche von Tigerfeld in Würt-
temberg vorhandene, aus dem Jahre 1709 stam-
mende Gemälde das Schaffen dieses Zuger Künst-

lers.

DAS A L T A R G E M Ä L D E VON MUOS

I N T I G E R F E L D

Es wäre reizvoll zu erfahren, auf welchem Wege
Johann Martin Muos zu seinem Auftrage gelangte,
ein Altarbild für die neue Kirche von Tigerfeld zu
schaffen. Mit aller Wahrscheinlichkeit muß der
Weg über das Kloster Zwiefalten führen, das Er-
bauer des neuen 1698 in Angriff genommenen Got-
teshauses der Klosterpfarrei von Tigerfeld war. Bei
der Klosteraufhebung von Zwiefalten im Jahre
1802 gelangte das gesamte Klosterarchiv nach
Stuttgart ins württembergische Staatsarchiv. Lei-
der geben die dort vorhandenen Handschriften und
Tagebücher der ehemaligen Konventualen keinen
Aufschluß über die Beziehungen des Klosters; zu
Johann Martin Muos. Wir sind in dieser Hinsicht
nur auf Vermutungen angewiesen. Durch die ganze
Geschichte von Zwiefalten sind aber starke Bezie-
hungen mit der Schweiz, vor allem mit den schwei-
zerischen Benediktinerklöstern und unter diesen
vorab mit dem Kloster Rheinau festzustellen. Ver-
schiedene Schweizer Klöster haben Mönche und
Äbte aus Zwiefalten bezogen und anderseits bilde-
ten Schweizer Klöster während des Dreißigjährigen
Krieges Zufluchtsorte für die Mönche von Zwie-
falten. So waren beispielsweise der Klosterschatz
und die Reliquien von Zwiefalten während des
Dreißigjährigen Krieges nach Luzern in Sicherheit
gebracht worden und gelangten erst 1649 bzw.
1657 wieder nach Zwiefalten zurück.

Unter den damaligen Beziehungen Zwiefaltens
zu schweizerischen Klöstern dürften diejenigen zur
Benediktinerabtei Rheinau oder Muri die nahelie-
gendste Lösung der Frage bringen. In Rheinau
stand von 1697 bis 1735 Gerold II. Zurlauben, in
Muri von 1684 bis 1723 Fürstabt Placidus Zur-
lauben an der Spitze des Klosters. Beide waren
Söhne des Ammanns Beat Jakob Zurlauben von
Zug und bekannt als großzügige Bauherren und
Förderer der Kunst. Caspar Wolfgang Muos, der
Vater unseres Künstlers, schuf das bekannte 01-
porträt des Ammanns Beat Jakob Zurlauben, das
von Joh. Meyer in Kupfer gestochen worden ist.
Ein Onkel des Künstlers, der als Moreer-Muos in
die Geschichte eingegangene Oberst-Wachtmeister
Johann Jakob Muos war seinerzeit als Offizier der
Frei-Kompagnie des Konrad Zurlauben in könig-
lich-französischen Diensten gestanden und hatte
1688 mit Hauptmann Johann Franz Zurlauben,
einem Bruder der beiden Zurlauben-Äbte, eine
Kompagnie für die Republik Venedig angeworben.
Aber auch verwandtschaftliche Beziehungen ver-
banden die Muos mit der Familie Zurlauben. Ein
Jakob Muos, der 1604 bürgerlicher Säckelmeister
war und von 1606 bis 1624 dem Großen Rate an-
gehörte, war in erster Ehe mit einer Anna Zurlau-
ben verheiratet gewesen. Ist es daher abwegig, wenn
wir die Vermutung aussprechen, der Auftrag an
Johann Martin Muos in Zug für das Altargemälde
in Tigcrfeld sei durch Vermittlung eines der beiden
Zurlauben-Äbte zustandegekommen? Doch es ist
nur eine verführerische, aber quellenmäßig nicht
belegte Hypothese. Vergleichen wir die Signatur
auf dem Bild von Tigerfeld mit denjenigen auf den
beiden Altargemälden zu St. Verena ob Zug, so
fällt auf, daß Muos auf dem Gemälde in Tigerfeld
nebst seinem Namen noch die Ortsbezeichnung «a
Zug» beigefügt hat, was als Hinweis dienen kann,
daß er dies bewußt im Hinblick auf den ausländi-
schen Bestimmungsort seines Werkes tat.

Die im Dorfkern in erhöhter Lage und in einem
mit Stützmauern umschlossenen Kirchhof stehende
Pfarrkirche Sankt Stephan von Tigerfeld ist goti-
schen Ursprunges. In den Jahren um 1700 wurde
die Kirche weitgehend in barockem Stile erneuert.
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Im Zusammenhang mit diesem Kirchenneubau

schuf der Zuger Johann Martin Muos im Jahre

1709 eines der zwei Seitenaltargemälde, eine Be-

weinung Christi (Pietä) in der Größe von iSi 'auf

129 cm. Später wurden die Bilder von den Seiten-

altären entfernt und als Wandschmuck beidseits

des Hochaltares im Chor der Kirche aufgehängt.

Als 1931 der kunstsinnige, auch als Kirchenmusi-

ker bekannte Ortspfarrer von Tigerfeld, R. D.

Otto Gauß, die Initiative zu einer stilgerechten

Restaurierung seiner Kirche ergriff, wurden die

vermutlich aus dem 19. Jahrhundert stammenden

neugotischen Altäre wieder durch solche in barok-

kem Stile ersetzt und die beiden Bilder kehrten an

ihren ursprünglichen Standort zurück. Das Muos-

sche Bild, die Bewcinung Christi, mit der Signa-

tur «Jo: Martin Muos: a Zug fecit A°. 1709» be-

findet sich auf dem linken Seitenaltar oder auf der

Evangeliumsseite, die von einem unbekannten

Künstler stammende «Grablegung Christi» auf

dem rechten Seitenaltar oder auf der Epistelseite.

Die Entstehungszeit und der Standort der Altar-

gemälde von Tigerfeld ließen vermuten, daß beide

vom Zuger Maler Johann Martin Muos geschaf-

fen worden sind. Diese Auffassung vertrat auch

der Pfarrer von Tigerfeld, R. D. Otto Gauß. Der

Umstand aber, daß nur die Beweinung Christi vom

Künstler signiert ist, ließ eine genaue Überprüfung

als notwendig erscheinen.

Die Nachforschungen von Prof. Dr. Josef Brun-

ner, seine Besichtigung und Untersuchung der bei-

den Altarbilder in Tigerfeld, zusammen mit dem

Schreibenden, haben eine eindeutige Abklärung

ermöglicht. Dabei konnten wir uns auf wertvolle

Hinweise von Frau Dr. Margarete Pfister-Burk-

haltcr, der Betreuerin des Kupferstichkabinettes

im Kunstmuseum Basel, über die Vorlagen der

Altarbilder stützen.

Für die Beweinung Christi ist die Autorschaft

von Johann Martin Muos sicher. Das Bild ist voll

signiert und 1709 datiert. Es stellt den Leichnam

Christi unter dem Kreuz mit der Mutter Maria,

Maria Magdalena und Johannes Evangelista dar.

Als Vorlage benützte Muos einen Kupferstich nach

einer Komposition von CARLO MARATTA (1625 bis

1713), gestochen von dessen Schüler Robert van

Audenaerd (1663—1743), Anno 1701. Muos hat

die Komposition der Vorlage etwas verändert; er

ließ die dritte der klagenden Frauen weg und

setzte an ihre Stelle hinter dem Rücken der Mutter

Maria in der Bildmitte den Evangelisten Johan-

nes, der in der Stichvorlage zu Häupten Christi

kniet.

Als Vorlage für die Grablegung Christi diente

dem Maler ein Kupferstich nach dem Altarbild

des FEDERIGO BAROCCI (1526—1612) inSantaCroce

zu Senigallia, gestochen von Ägidius oder von Jo-

hann Sadeler. Der kleinere Stich von Johann Sa-

deler ist 1615 datiert. Beide Stiche kopieren das

Original getreu. Der Maler des Altarbildes von

Tigerfeld hat aber den Hintergrund verändert und

die Personen reduziert. Weggelassen wurden Ma-

ria Magdalena und eine gebückte männliche Ge-

stalt rechts vorne vor dem Felsengrab. An Stelle

dieser beiden Gestalten und des Grabeinganges

malte der Künstler die Ecke des Sarkophages.

Wir stellen fest, daß die Stichvorlagen, bzw. die

zu Grunde liegenden Originale, unter sich um ein

Jahrhundert differieren. Es erscheint grundsätzlich

nicht ausgeschlossen, daß beide Tigerfelder Altar-

bilder vom gleichen Künstler gemalt worden sind.

Denn die Auswahl oder die Benützung der frem-

den Vorlagen ist in durchaus verwandter Weise

«gesiebt» worden.

Eine endgültige Abklärung war deshalb nur durch

eine Untersuchung an Ort und Stelle möglich. Da-

bei ist eine verschiedenartige Malweise festgestellt

worden. Sie kommt vor allein in der stark abwei-

chenden Darstellung des Karnates von Christus

zum Ausdruck, ferner in der Behandlung des Fal-

tenwurfes und in der Auffassung des Hintergrun-
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des. Auch die Farbgebung weicht in den beiden

Bildern erheblich voneinander ab. Wenn wir auch

die enge Anlehnung an die Vorlagen in Betracht

ziehen müssen, so weist doch die ganz anders ge-

artete Rhythmisierung der Bilder eindeutig auf ver-

schiedene Maler hin.

Es ist somit erwiesen, entgegen der bisherigen

Auffassung, daß von den beiden Altarbildern in

Tigerfeld nur die Beweinung Christi vom Zuger

Maler Johann Martin Muos geschaffen worden ist.

PAUL ASCHVVANDEN
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DER GRAFIKER, MALER UND BÜHNENBILDNER EUGEN HOTZ

G E N Y HOTZ U N D D A S T E L E F O N

Ich telefoniere viel zu viel: Mit dem Zahnarzt
(um eine Sitzung zu verschieben), mit der Spre-
chenden Uhr, mit dem Bierdepot und mit Eugen
Hotz. Seine Nummer kenne ich auswendig: 417 78.
VorxifTer 042.

öfters kommt das Besetztzeichen. Selten Geny
Hotz. Er telefoniert so ungern wie er Auto fährt.
Also telefoniert (oder chauffiert) seine Frau: die
Annemarie. Aus dem Telefonhörer tönt Jazz-
musik: «Saint Louis Blues» oder «Someone to
watch over me». Nun weiß ich über eine Distanz
von 3 7 Kilometern: Jetzt sitzt Geny Hotz an seinem
großen, überladenen Arbeitstisch und zeichnet. Er
zeichnet entweder einen Ausstellungsplan oder eine

Theatereinladung, eine Firmenanschrift oder den
Birnbaum vor dem Fenster, einen technischen Pro-
spekt oder eine seiner — in rauhen Mengen vor-
handenen — Katzen. Vielleicht macht er auch eine
«schöpferische Pause». Oder er drückt sich vor
einem telefonischen Rechenschaftsbericht über
eine fällige Arbeit. Dann muß wiederum die Anne-
marie einspringen. Sie findet hier den Rank grad
wie beim Autofahren.

G E N Y HOTZ:

E I N V I E L S E I T I G I N T E R E S S I E R T E R

Man kann mit allerlei Fragen und Wünschen zu
Geny kommen. Er weiß über viele Sachen Be-

scheid, denn er investiert eine beträchtliche Sum-
me seiner Honorare in Bücher, Zeitschriften,

Hefte und Zeitungen. Mit dem Teilverschleiß von
Genys Einkommen könnte ein Kioskinhaber aus-
kommen! (Sofern er auch die Zigarettenmarken
«Marlboro» und «Fall Mall» führt.

Will man beispielsweise über das drittletzte
«Cornichon»-Kabarettprogramm Bescheid wissen,
dann holt Geny mit traumwandlerischer Sicher-

heit Fotos, Kritiken und Besetzungslisten vom

drittuntersten Bücherbrett seines selbstentworfe-
nen Stahlrohrgestells und ergänzt die Dokumen-
tensammlung mit persönlichen Randnotizen.

Man kann ihn auch um die besten Plakate von
1937 fragen (linkerhand vom Arbeitstisch, Schub-
lade i8a), über das Alto-haus im Berliner Hansa-
viertel, über den Brauch des «Klauseseins» in
Oberägeri, über die Bühnendekoration zu Camus
«Belagerungszustand» in den Münchner Kammer-
spielen (1952), über die «Miss World 1957» (so-
fern sie blond war), über den Fotografen Toku-
taro Tanaka oder über die linke Flügelnomina-
tion des Sportclub Zug bei den Wintermeister-
schaften 1938.

Das sind Teile seiner Welt, die er liebt. Das
sind seine Hobbys. Das sind seine (leichtverzeih-
lichen) Schwächen!

Sofern man also (telefonisch und durch die
Fürsprache seiner Frau) um solche Unterlagen
bittet, schickt uns Herr Hotz umgehend einen gel-
ben Expreßbrief ins Haus. Mit Druckschrift
adressiert, mit einem knappen: «Gruß von Geny!»

D E R G R A F I K E R E U G E N HOTZ

Seine offiziellen Einladungen zu kulturellen Ver-
anstaltungen oder kultischen Festen sind optische
Lichtpunkte beim Verlesen der prosaischen Mor-
genpost. Hier zeigt sich der grafische Nieder-
schlag seiner schöpferischen Pausen: typografische

Kunstwerke von seltener Eigenart und artiger

Einheit!
Die originell auf- und unterteilten Prospekte

(Entwurf: Eugen Hotz, VSG) sind bestückt mit
vornehmen Einladungskarten (Entwurf: Eugen

Hotz, VSG), mit geografischen, literarischen und
personellen Texthinweisen (Entwurf: Eugen Hotz,
VSG) und bilden eine ergänzende Werbung zu
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den diesbezüglichen Großplakaten (Entwurf: Eu-
gen Hotz, VSG), welche im Zürcher Cafe Odeon,
an einer Scheunenwand in Obermenzingen oder
vor dem Stadtcasino Zug für eine Veranstaltung
propagieren.

Geny Hotz absolvierte seine Grafikerlehre an
der Kunstgewerbeschule Zürich. Und zwar in der
Ausbildungsklasse von Ernst Keller, dessen Lehr-
tätigkeit das gesamtschweizerische Plakatwesen
vorteilhaft beeinflußte.

Sein Schüler Eugen Hotz arbeitet jedes Jahr
für verschiedene Ausstellungen: für die «Olma»
in St. Gallen, für das «Comptoir» in Lausanne,

für die «Basler Mustermesse». Er macht Foto-
montagen für Industriegrafik, er entwirft Glas-
scheiben, er zeichnet und malt Plakate für lokale
und schweizerische Veranstaltungen. Vom an-
spruchsvollen Buch Umschlag bis zum landwirt-
schaftlichen Maschinenkatalog reicht die Skala
seiner grafischen Aufträge.

Der Baarer Künstler hat mit seinen Arbeiten

verschiedene Wettbewerbspreise gewonnen. In
Kapellen, Zunftstuben und Trophäenschränken
sind seine realisierten Glasscheibenentwürfe zu
bewundern und mancher Besitzer eines Jubiläums-
talers freut sich über die schöne Münzenprägung
nach der Skizze unseres Grafikers.

So trifft Geny Hotz für alle Sparten den (Färb-)
Ton und eine formal-klare, eindrückliche Lösung
der gestellten Aufgaben.

GENY HOTZ UND DAS THEATER

Dieselbe Eigenart, welche Genys Werbegrafik aus-
zeichnet, ist auch in den von ihm annoncierten
Aufführungen spürbar. Hier hat der vielseitig in-
teressierte Künstler ebenfalls seine Hand im Spiel.
Und er hat eine glückliche Hand!

Man kennt diese Handschrift beispielsweise in
den Bühnenbildern, welche er für Kabarett-, Be-
rufs- und Laienbühnen entwirft. Man möchte
diesen Dekorationen gleich nach VorhangöfFnen
applaudieren! Trotz grafischer Strenge bringen

diese Bilder eine stückgerechte Poesie in den
Bühnenraum und geben selbst schwachen Pro-

duktionen einen Halt. Einen Hinterhalt sozu-
sagen !

Die Hotz-prospekte (das sind Hintergrundbil-
der) der verflossenen «Durzug»-programme ge-
hören zum Sinnfälligsten, was die schweizerischen
Kleinkunstbühnenbilder in den letzten Jahren
zeigten. Als leidtragender Mit-texter verschiede-
ner Programme gebe ich unumwunden zu, daß
das Gekonnte (Bühnenbild) jeweilen über die

gutgemeinte Liebhaberei (Text und Interpreta-
tion) den vielbeklatschten Sieg davonträgt. Das
könnte zu Mißstimmungen und Mißverhältnissen
innerhalb einer Programmkonzeption führen! Aber

immer ist der Bühnenbildner Hotz mit neuen
Textidecn und regielichen Anregungen bereit,
diese Mißverhältnisse auszugleichen und wettzu-
machen. Er wird (das erleben wir in «seinem»
Cabaret «Durzug») zum eigentlichen Manager,
zum Inspirator, zur Seele der Theatergruppe. Mit
Geny Hotz steht oder fällt das Niveau einer Com-
pagnie und es ist zu hoffen, daß der gegenwärtige
Spielunterbruch der Zuger Kabarettisten bloß
einer — vom Schöpfer gerngepflegten — schöpfe-

rischen Pause gleichkommt.
Auch für die Berufsbühne stellt Geny Hotz von

Zeit zu Zeit Dekorationen auf die weltbedeuten-
den Bretter. Auf seine Initiative sind die Sommer-
spiele auf der «Burg» in Zug entstanden. Unter
der Regie von Dr. Spörri zeigen dort alljährlich
junge Schweizer Schauspieler einem sommer-
nachtsfreudigen Publikum neuentdeckte Komö-
dien. Dazu stellt der reizende Freilichtspielplatz
und Geny Hotz den passenden Rahmen.

Auch die Kammeroper Zürich hat Hotz als
Ausstattungschef engagiert. Für das technisch
schwierig zu bewältigende Tourneeprogramm er-
findet Geny knappe und passende Lösungen.

Die Luzerner Theaterbesucher erinnern sich
ebenfalls gerne an den Gastbühnenbildner aus
Zug, der vor Jahren im Musentempel an der
Reuß verschiedene Operetten ausgestattet hat.

Ihm zur Seite steht (oder näht) seine Frau
Annemarie und trägt mit prächtigen Kostüm-
kreationen dazu bei, den optischen Genuß einer
Vorstellung vollständig abzurunden. In den von
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ihr geschaffenen Garderoben agieren die Zuger
«Burgschauspieler» und die Sänger der von Armin
Brunner geleiteten Zürcher Operntruppe. So gilt
ein Sonderapplaus des optisch freudig-überrasch-
ten Publikums der Kostümentwerferin Annemarie.

Auch die aufgeschlossene Theatergesellschaft

Zug ist gut beraten, wenn sie die beiden Künstler
für wichtige Veranstaltungen aktiv einsetzt. Gleich
wie der Maler Heinrich Danioth für die Altdorfer
Freiheitsspiele mitbestimmend und Rene Auber-
jonois für das welsche Theater stilprägend war,
so beeinflußt Geny Hotz mit der Art seiner Aus-
stattung die Zuger Theaterveranstaltungen.

GENY HOTZ UND DAS Z U G E R

K Ü N S T L E R L E B E N

Zweifelsohne profitiert die Zuger Kunstgesell-

schaft bei der Vorbereitung von Ausstellungen,
Exkursionen, öffentlichen Ankäufen und Veran-
staltungen vom Ideenreichtum ihres Vorstands-
mitgliedes Eugen Hotz.

Die Tätigkeit Genys als Obmann der «Zuger

Künstler» ist von gleicher Initiative getragen. Er
vermittelt jungen und kommenden Talenten die
Möglichkeit ihrer Aussage und versucht die engen
Grenzen künstlerischer Inzucht von Zeit zu Zeit
zu sprengen. Das mag zu kleinen Palastrevolutio-
nen führen, das mag ein paar Telefonlinien heiß-
laufen lassen, das mag Anlaß zu hitzigen Kaffee-
hausdebatten oder gesteuerten Zeitungsartikeln
geben. Aber bekanntlich sind den künstlerischen
Horizonten keine lokalen Grenzen gesetzt und die
einsichtigen Leute freuen sich über die Weitsicht
ihres Mitarbeiters.

DER M A L E R GENY HOTZ

Jetzt muß ich noch den Maler Eugen Hotz vor-
stellen. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil
man die Werke eines Freundes gern durch eine
rosarote Brille sieht.

Aber auch der in dieser Beziehung unbefangene
Kunstbetrachter wird die strenge Konzeption der
ungegenständlichen Malversuche, die formal und

farbige Ausgewogenheit der abstrakten Komposi-
tionen und die geschmacksichere Ausbalancierung
der von Eugen Hotz signierten Bilder anerkennen.
Erst in den letzten Jahren hat sich der Zeichner

Eugen Hotz zum experimentierenden Maler ge-
wandelt. Vorläufig ist er noch einem mathema-
tisch-ausgeklügelten Spiel von Farbe und Form
verhaftet. Seine Tafelbilder haben einen konstruk-
tiv-dekorativen Charakter und gehören nach mei-
ner (unmaßgeblichen) Meinung als stilprägen-
der Schmuck in moderne Wohnräume, an weiße
Fassaden, als Attribute in eine Haußmann-Hauß-
mann oder Teo Jacob-Kollektion.

Verschiedene Wandbilder zeugen vom Talent
und von der Materialkenntnis des Malers auf dem
Gebiet der angewandten Kunst.

Das Suchen und Finden, das Experimentieren
und Festlegen, kurz: der ganze Prozeß einer Bild-
gestaltung ist immer durchdacht und wird mit
äußerster Konsequenz zu Ende gedacht und ge-
führt.

Vielleicht mag diese Kompromißlosigkeit die
Psyche von Frau Oberholzer nicht zu erwärmen.
Vielleicht vermißt Herr Zwimpfer senior den Zug
ins Expressive. Nun aber liebt Frau Oberholzer
geblümte Tapeten und Herr Zwimpfer senior
zieht die Lektüre Anzengrubers einer Geschichte
von Tardieu vor. Dagegen hat selbst Geny Hotz
nichts einzuwenden. Er liebt nun einmal weiße
Wände und macht seine schöpferischen Pausen
gerne auf Haußmann-Haußmann Liegestühlen.

GENY HOTZ UND DIE H Ö H E N F E U E R

Von Zeit zu Zeit spürt zwar auch Geny Hotz den
Zug ins Expressive. Dann kommt er groß «aus
sich heraus»! Dann: wenn er begeistert von neuen
Theaterplänen schwärmt und von gesehenen
Filmexperimenten erzählt, wenn er von seinen
Katzen plaudert, seine Flugreise nach Berlin
schildert, wenn er die Baarer «Räbenfastnacht»
konzipiert oder von der «Dokumenta» berichtet.

Dann entfacht er mit Feuereifer Höhlen- und
Höhcnfeuer, Fastnachtsfeuer und Feuergefechte.
Dann werden die schöpferischen Pausen durch

flammende Kundgebungen abgelöst, dann führt
er einen morgendlichen Fackelzug durch das fast-
nächtliche Baar, dann läßt er seinen Club «56»
durch die zündenden Funken einer Jazzband an-
feuern, dann legt er Zunder unter die bequemen
Biedermeiersessel seiner Zeit- und Dorfgenossen.

Dann raucht und rauscht es und dann stieben
die Funken! Und dann ist Geny ganz in seinem
Element: mit einem Coca-Cola und mit sieben
Päckli «Marlboro» freut er sich wie ein Schnee-
könig über den Feuereifer seiner Mitarbeiter.

Und die so aus der Lethargie geweckten freuen
sich mit: Die Zunftmeister und die Kultusminister,

die Agrarier und die Rotarier, die Kubisten und
die Kabarettisten, die Jazzfans und die faunischen
Waldgöttcr, die Gemeindebürger und die Kan-
tonsförster. Sogar Frau Oberholzer und Herr
Zwimpfer senior! Denn: von Zeit zu Zeit macht
Geny Hotz die schönsten Fastnachts-, Club- und
Wiesenfeste!

Ich telefoniere viel zu viel! Eine Nummer kenne
ich auswendig: 4 17 78, Vorziffer 042. Hoffentlich
kommt kein Besetztzeichen, sondern die Anne-
marie: Sie muß den Geny rasch ins «Cafe Ritz»
chauffieren: zu einer schöpferischen Pause und
zwei Drei-Stern-Stunden! JOSEF ELIAS

L I T E R A T U R

BRUNNER JOSEF, Zuger Maler. Buch vom Lande Zug 1952.
BRUNNER JOSEF, Zu einem neuen Wandbild von Eugen

Hotz. Zuger Neujahrsblatt 1956.
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gramme
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Gestaltung der Wagen des Festumzuges an der Zuger
Zentenarfeier 1952
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Zuger Spitalstiftung
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DIE ANSELMIERKARTE DES KANTONS ZUG

Im «Buch vom Lande Zug» (Zentenarium 1952)
hatten wir Gelegenheit in einer Abhandlung «Das
Zugerland auf alten Karten» aufzuzeigen, was über
den Kanton Zug oder Teile desselben auf alten
Landkarten zur Darstellung gekommen ist. Die
Abhandlung umfaßt die Zeit von 1498—1800.

Eine einzige Karte ist dabei als «Karte des Kan-
tons Zug» anzusprechen; das ist diejenige von Ga-
briel Waiser auf dem Homannschen Kartenverlag
in Nürnberg 1768. Sie ist heute noch im antiqua-
rischen Handel erhältlich. Die Obrigkeit des Stan-
des Zug hat im Gegensatz zu ändern Kantonen
wenig Interesse gezeigt, sein Hoheitsgebiet karto-
graphisch darstellen zu lassen und der allgemeinen
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wohl hat
die Stadt die Gebiete der Stadt und ihrer Vog-
teien oder von Teilen derselben für interne, spe-
ziell technische Zwecke vermessen lassen, aber
nicht vervielfältigt. Diese Teilaufnahmen sind
dann zusammengefaßt worden in einer «Garte
Topographique der Statt und Burgerschaft Wie
auch dero angehörigen Vogteyen. Exact Aufge-
nommen durchs. T. Herren Oberist- Lieut. Landt-
wing, der Zeit regierender Landts Haubtman der
Oberen Freyen Aemteren Jm Ergöw, 1770 und
1771. Desinee par Jos. Clausner Arpenteur». Über
das äußere Amt (Baar, Ägeri, Menzingen) exi-
stiert rein nichts.

Der Anstoß für ein Kartenwerk über den gan-
zen Kanton mußte wieder von außen kommen.
So sind denn nach 1800 die Bestrebungen des
Bundes, ein Kartenwerk über die ganze Schweiz
zu schaffen und dabei die Kantone zur Mitarbeit
zu veranlassen, der Anlaß, daß auch der Stand
Zug zur kartographischen Aufnahme seines Ge-
bietes Hand bieten mußte. (Schaffung der Du-
fourkarte i : 100000)

Das Eidg. Topographische Büro hat 1896 einen
umfassenden Bericht in Buchform (253 Seiten)

mit Beilagen über die «Schweizerische Landes-
vermessung 1832— 1864 (Geschichte derDufour-
karte)» herausgegeben, der alle nur möglichen
technischen und administrativen Details enthält.
Was in der Angelegenheit speziell auch den Ver-
kehr mit dem Eidg. Stande Zug anbelangt, so fin-
den wir, sorgfältig registriert, alle diesbezüglichen
Akten und Protokolle im Kantonsarchiv Zug. Sie
standen uns für die vorliegende Arbeit in ver-
dankenswerter Weise vollumfänglich zur Verfü-
gung.

Bereits am i. g. 1825 erging ein Zirkular an die
Eidg. Stände betreffend vorhandenes Kartenma-
terial. Am 20. 12. 1828 erfolgte der Vorschlag für
die Aufteilung der Kosten. Der Bund übernimmt
demnach die Kosten der Triangulation i. und 2.
Ordnung, die Stände übernehmen die Kosten der
topographischen Aufnahmen, wobei da, wo nur
beschränkte Mittel vorhanden, die Mithilfe des
Bundes zugesichert wird. Der Stand Zug machte
in der Folge von dieser Zusicherung im weitge-
hendsten Maße Gebrauch. 1840 wurden bereits
die Ergebnisse der trigonometrischen Vermessun-
gen in der Schweiz (Band brosch. von ca. 240 Sei-
ten) den Ständen zugestellt. Für den Kanton Zug
wurde das grundlegende Netz 1837 von Ing. Esch-
mann beobachtet. Am 2. 2. 1841 erhielt der Kan-
ton das Übersichtsblatt mit Einteilung der Karten-
blätter i : 100 ooo, Blätter I — XXV zugestellt
(Kanton Zug auf Blatt VIII). Am 4. 12. 1842 er-
ging ein Kreisschreiben betreffend Erhebung der
Staatsgrenzen und deren Festlegung. Dieses Ge-
such wurde den 22. 12. 1843 erneuert, weil ver-
schiedene Stände, so auch Zug, mit der Durch-
führung im Verzug waren.

Nun war der Moment gekommen, unsern Kan-
ton in technischer und finanzieller Hinsicht für
die topographische Aufnahme zu engagieren. Daß
der Stand Zug nichts oder nur wenig an die Kosten

beisteuern zu können vorgab, ergibt sich aus dem
Kantonsratsbeschluß vom 8. Hornung 1843:

«i. Die Z. Zeughauskommission wird angewiesen,
auf geeignetem Wege und aus sichern Quel-
len sich Gewißheit zu verschaffen, was die
topographische Auf nähme des Kantons Zug in
allen Beziehungen wirklich kosten werde.

2. Sie wird alsdann dem Eidg. Kriegsrathe die
Geneigtheit des hiesigen Standes, den Kanton
Zug topographisch aufnehmen zu lassen, zu
erkennen geben, für den Fall, daß von Seite
der Eidgenossenschaft demselben hiefür Ent-
schädigung von 5 a 6000 Frk verabreicht wer-
den würde.

3. DerKantonsrath behält sich aber die endliche
Genehmigung eines allfälligen Abschlusses über
die topogr. Aufnahme des hiesigen Kantons
feierlich vor.» Mit Zuschrift vom 11. Juli 1844
des Eidg. Kriegsrates an die Regierung des
Standes Zug wird die Möglichkeit in Aussicht
gestellt, von einem Legat Collet, Bürger von
Vevey, das dieser in der Höhe von 9000 Frk
der Eidgenossenschaft behufs Bearbeitung gu-
ter Militärkarten der Schweiz gemacht hat,
Gebrauch zu machen, um die Bearbeitung
von Blatt VIII des Atlasses der Schweiz be-
ginnen zu können. «Der Kriegsrath hat dem-
nach den Tit Oberstquartiermeister Dufour
ermächtigt, die erforderlichen Anordnungen
zum Beginn dieser Aufnahme zu treffen.»

In der Folge wurden dann die topographischen
Aufnahmen im Kanton Zug ganz aus dem Legat
Collet finanziert, indem die Regierungsstellen des
Standes Zug klar zu machen wußten, «daß die
derzumaligen ordentlichen und außerordentlichen
Auslagen des Kantons ohnehin die finanziellen
Kräfte erschöpfen mit Unternehmen, wie der in
Aussicht stehende Brückenbau an der Sihl und
andere nothwendige Arbeiten».

Endlich konnte auch mit den Aufnahmearbei-
ten selbst begonnen werden. Ein eigenhändiges
Schreiben Dufours an den Landammann des Stan-
des Zug ist für den Stand Zug von historischer

Bedeutung. In überaus klarer Handschrift gibt
der Generalquartiermeister bekannt, einmal die
Finanzierung aus dem Legat Collet und anderer-
seits, daß er Monsieur Anselmier, Ingenieur, mit
den Aufnahmearbeiten im Kanton Zug beauftragt
habe. Wir geben dieses wichtige Dokument, da-
tiert Zürich, le 24 Avril 1845, in Faksimile hier
wieder.

JULES ANSELMIER, geboren 1815, ursprünglich
Franzose, später eingebürgert in Genf, war 1837/38
auf dem Topographischen Büro in Genf unter
Dufour durch Wolfsberger mit Arbeiten im Kan-
ton Genf angeleitet worden. Er machte sich nach
den Arbeiten in Graubündcn auf, um im Kanton
Zug, der ihm in geographischer und sprachlicher
Hinsicht vollständig fremd war, die Detailtrian-
gulation und topographische Aufnahme zu machen.
Laut Vertrag erhielt er 350 Frk für die Quadrat-
stunde (5 km Seitenlänge). Er wurde den Regie-
rungen von Zug, Zürich und Schwyz zur Beach-
tung empfohlen, mit ändern Worten, daß man ihn
überall gut empfangen solle. Er hatte die Signale
auf seine Kosten zu erstellen, er erhielt einen
Theodolith von Starke (Winkelmeßinstrument
für die Triangulation) nebst einer Bussole ä la
Stadia (Meßtisch mit Kippregel für die topogra-
phische Aufnahme) zu seiner Disposition.

Es wurden vom topographischen Büro in Genf
genaue Richtlinien für die auszuführenden Arbei-
ten aufgestellt. Wir geben nachfolgend im Wort-
laut die damals von W. H. Dufour erlassene «In-
struktion für die Aufnahmen in i : 25 ooo», um
dem Leser ein Bild zu geben, was damals punkto
Karteninhalt verlangt worden war und was auch
für Anselmier wegleitend sein mußte:

«In den Gegenden, in welchen Katasterver-
messungen vorhanden sind, wird der Ingenieur
diese Pläne reduzieren, um dieselben als ersten
Entwurf zu verwenden. Während er die Orte
durchstreift, wird er die nötig gewordenen Ände-
rungen und neu hinzugekommenen Objekte ein-
tragen. Für diese Rektifikation bedient er sich
des Meßtisches oder der Kippregel.

Wenn keine Katasterpläne existieren, wird der
Ingenieur eine Triangulation dritter Ordnung
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machen, indem er dabei von den ihm angewiese-
nen trigonometrischen Punkten ausgeht. Dann
nimmt er die Details durch Einschneiden auf, oder,
wenn das nicht möglich ist, indem er mit Hülfe
der Bussole einen Zug bildet. Es ist auch zulässig,
für die Detailoperationen sich der Stadia zu be-
dienen.

Folgende Objekte haben auf der Karte zu figu-
rieren und sind mit Genauigkeit darzustellen (un-
abhängig von denjenigen, welche durch die kan-
tonalen Behörden verlangt werden könnten, wenn
sie die Karten z. T. auf ihre Kosten machen lassen):

a) Die Wasserläufe der Thäler und Schluchten,
die Kämme der Berge, die Gipfel der Hügel
sowie die Wasserscheiden.

b) Die Verkehrswege jeder Art, übereinstimmend
mit den weiter unten angegebenen Bezeich-
nungen.

c) Die Seen, Teiche und Sümpfe.
d) Die Torfmoore, Minen, Steingrubcn und an-

deres bezeichnendes Detail.
e) Die Felsmassen, Böschungen, Moränen, dieAb-

gründe, Schluchten, Schrammen, Brüche, in
einem Wort alle charakteristischen Erschei-
nungen des Bodens, welche aber nach ihren
wirklichen Formen, wie sie sich einem senk-
recht über ihnen befindlichen Beobachter dar-
stellen würden, und nicht mit konventionellen
Zeichen auszudrücken sind.

f) Die Kantonsgrenzen, ohne sich um die Ge-
meindegrenzen zu kümmern, auch nicht um
diejenigen der Kreise und Ämter (ausgenom-
men, wenn es die kantonale Regierung ver-
langen würde). Die Grenzen sollen übrigens
gänzlich übereinstimmen mit vorhandenen
Plänen und Grenzbeschreibungen.

g) Die Wälder und Weinberge, deren Grenzen
annähernd bestimmt werden können, wenn
kein besonderer Grund für größere Genauig-
keit vorhanden ist.

h) Die Schlösser, Fabriken, die Sennhütten oder
isolierten Bauernhöfe, die Ruinen und im all-
gemeinen alle Bauwerke. Die Terrassen, die
Einzäunungen um die Dörfer, besonders alle

in Mauerwerk ausgeführten, die Hecken, wenn
sie wichtig genug sind, ein ernstliches Hinder-
nis für eine Truppenbewegung zu bilden. Die
Alleen und bemerkenswerten Baumgruppen
gehören ebenfalls in die Karte.

i) Die Städte, Flecken, Dörfer und Weiler, deren
allgemeine Form immer darzustellen ist. Die
Details sollen wiedergegeben werden, soweit
es der Maßstab erlaubt.

k) Die Brücken, Fähren, fliegende Brücken, Fur-
ten der großen Flüsse.

1) Von den Kulturarten werden nur die Wälder
und die Weinberge bezeichnet. Die Grund-
besitzgrenzen werden nicht angegeben, da die-
selben die Karte zu sehr überladen würden.

Wege. Der Ingenieur hat für die Darstellung
der verschiedenen Arten von Wegen folgende Vor-
schriften zu beachten:
a) Poststraßen durch 4 parallele Linien, zwei auf

jeder Seite (die Gräben darstellend).
b) Sonstige gute Fahrstraßen durch zwei Linien,

eine stark, die andere fein.
c) Nebenstraßen in gutem Zustand, wo die Wagen

leicht durchkommen, durch zwei feine Linien.
d) Wege, die nur für Ochsenkarren passierbar sind,

durch eine feine und eine punktierte Linie.
e) Saum- oder Fußwege durch ganze oder punk-

tierte Linien, je nach der Qualität der Wege.

Gewässer. Die Wasserläufe werden mit blauen
Linien gezeichnet, wie auch die Ufer der Seen
und Teiche. Das Innere derselben sowie auch der
großen Flüsse wird mit einem leichten blauen Ton
gedeckt.

Bauten. Die Wohnhäuser, Bauernhäuser und
Sennhütten werden rot mit Vermillon oder Kar-
min gezeichnet. Dasselbe gilt für alle Konstruk-
tionen in Mauerwerk. Die steinernen Brücken
werden mit roten, die hölzernen Brücken mit
schwarzen Strichen gegeben.

Grenzen. Die Kantonsgrenzen werden sorgfältig
durch eine rote gebrochene Linie dargestellt. Die

54

Nummern der hauptsächlichsten Grenzsteine, be-
sonders derjenigen, wo die Grenze einen Winkel bil-
det, werden rot in römischen Ziffern geschrieben.

Kulturen. Die Wälder werden mit einem leich-
ten gelblichgrünen Ton belegt (Gummigut und
Indigo); die Reben mit einem leichten violetten
Ton (Karmin und Indigo); die Torfmöser mit
einem bräunlichen Ton und die Sümpfe grün und
blau gestreift.

Trig.-Punkte. Die trigonometrischen Signal-
punkte werden durch ein kleines Dreieck bezeich-
net die Kirchtürme durch einen kleinen, schwar-
zen Kreis, dessen Inneres weiß bleibt, obgleich
sich der Punkt auf einem Gebäude befindet.

Schrift. Die Schrift der Originalaufnahmen
wird in gewöhnlicher Ronde, jedoch sorgfältig
ausgeführt, und die Größe im richtigen Verhältnis
zur Wichtigkeit der Objekte. Noch besser ist es,
wenn sich der Ingenieur an das Muster hält, wel-
ches ihm vom Eidgenössischen Topographischen
Büro übergeben wird. Mit Ausnahme der Schrift,
welche sich auf die Flüsse, Bäche, Thäler und Ge-
birgsketten bezieht, wird dieselbe immer parallel
der großen Seite des Blattes gemacht, d. h. von
Westen nach Osten.

Nivellements. Die Nivellements, welche die Ba-
sis für die Terrainfiguration abgeben, sollen mit
der größten Genauigkeit ausgeführt werden, we-
nigstens was die hauptsächlichsten Punkte, wie
Gipfel von Bergen und Hügeln, Plateaux, große
Terrainbiegungen, Thalgründe, Seeoberflächen,
betrifft.

Um zu diesen Resultaten zu gelangen, wird der
Ingenieur die bekannten geodätischen Methoden
verwenden.

Man wird alle Höhen auf das Meeresniveau
beziehen, indem man einige Punkte der Karte,
deren absolute Quoten dem Ingenieur übergeben
werden, als Ausgangspunkt nimmt und sich dar-
auf beschränkt, nur die ganzen Meter möglichst
leserlich in die Karte einzutragen.

Für Punkte von weniger großer Wichtigkeit,
wie zum Beispiel diejenigen, welche zur Bestim-
mung der Horizontalkurven dienen und welche
sich in Menge vorfinden sollen, können die Hö-
henunterschiede mit einem Höhendiagramm oder
dem logarithmischen Rechenschieber berechnet
werden.

Terraindarstellung. Das Terrain wird so genau
als möglich mit Horizontalkurven ausgedrückt, wel-
che die Schnittlinien der Bodenoberfläche mit hori-
zontalen Ebenen von 10 m Vertikalabstand dar-
stellen. Deren Lage ist durch die auf der Karte
verbreiteten Höhenquoten, von welchen oben ge-
sprochen wurde, bestimmt. Die Kurven werden
durch ausgezogene Linien in brauner Farbe (ge-
brannter Siena) gegeben.

Scharf ausgeprägte Böschungsränder werden
zudem mit fein punktierten Linien derselben Far-
be bezeichnet. Wenn es nötig sein sollte, Zwischen-
kurven einzuführen, um die Form des Terrains
besser wiederzugeben, so wird man dieselben eben-
falls punktieren.

In den steilen Partien und im Hochgebirge wird
im Gegenteil die Äquidistanz auf 20 m festgesetzt.

Außer den Quoten, durch welche die Niveau-
kurven selbst bezeichnet werden und welche in
genügender Anzahl in der ganzen Karte einzu-
schreiben sind, werden auch Quoten eingetragen,
wo das Terrain besondere Formen zeigt, wie Gip-
fel, Depressionen, Terrainbiegungen etc.

Bei der Darstellung des Terrains wird man sich
mehr an die Hauptformen halten, als an die klei-
nen Bewegungen, welche bei diesem Maßstabe der
Karte kaum auszudrücken sind. Man muß sich
hauptsächlich anstrengen, den Charakter jedes
Berges und Hügels deutlich wiederzugeben und
sich dabei vor jeder Manieriertheit hüten.

Die Felsen, Schluchten und Moränen, die Risse
und alle unregelmäßigen Formen werden durch
Schraffierung dargestellt; die großen Formen je-
doch, wie Abhänge, Terrainwellen, durch Hori-
zontalkurven.

Übrigens wird der Ingenieur am Ort selbst sich
jeweilen Rechenschaft geben müssen über die Zeit
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und Sorgfalt, welche er für jeden Teil seiner Ar-
beit zu verwenden hat, um der Terraindarstel-

lung denjenigen Grad der Genauigkeit zu geben,
welchen der Maßstab zuläßt.

Der Ingenieur hat die Einteilung seiner Blätter
nach dem Netzplan, der ihm vom Eidgenössischen
Topographischen Büro zugesandt wird, vorzu-

nehmen.»

Mit der Kenntnisnahme obiger Instruktion über

Aufnahme und Planinhalt wissen wir nun, wie
und was Anselmier aufzunehmen hatte. Anselmier

nahm in den Jahren 1845 und 1846 23 Quadrat-
stunden auf, wofür er 8050 Frk erhielt. Die De-
tailtriangulation auf der Grundlage des Netzes
Eschmann wurde von Anselmier in den Jahren
1845—1849 ausgebaut zu 113 Dreiecken = 62
Punkte, ein Netz, das sich durch ein Minimum
an notwendigen Elementen auszeichnet und auf
dem Terrain keineswegs durch bleibende Ver-

sicherung kenntlich gemacht war. Anselmier muß
sehr rasch gearbeitet haben, damit leider auch
ohne die Sorgfalt, die erforderlich gewesen wäre,
um die Aufnahmen nicht nur als Unterlage für
die Dufourkarte verwenden zu können. Um den

Grad der Ungenauigkeit feststellen zu können,
kann heute auch der Laie vermittelst der neuen,
sehr genauen Landeskarte Untersuchungen an-

stellen. Abgesehen von der Aufnahme der Situa-
tion mußte Anselmier, als Ingenieur französischer

Zunge, die Erhebung der Nomenklatur zu schaf-
fen gemacht haben. Aus dem Archiv und den
Protokollen der Regierung vernehmen wir nichts
über seine Tätigkeit in den Jahren 1845 und 1846.
Ebensowenig finden wir in der Lokalpresse etwas

über ihn. Möglicherweise wären in den Proto-
kollen der gemeindlichen Behörden irgendwelche
Angaben zu finden.

Erst im Herbstmonat 1846 eröffnete Landam-
mann Bossard in einer Sitzung, es habe ihm Herr
Anselmier die auf dem Kanzleitisch liegenden

Karten des Kantons Zug übergeben mit dem Er-
suchen, «nachsehen lassen zu wollen, ob die auf

denselben aufgetragenen Namen richtig seien und
wenn nicht, dieselben möchten berichtigt werden».

Es wird beschlossen, dem Verlangen von Herrn
Anselmier zu entsprechen und die Herren Panner-
herr Müller, Oberstlieut. Moos und die Stan-
deskanzlei beauftragt, allfällig unrichtige Orts-
namen auf den Karten zu berichtigen.» Die Kar-
ten wurden zudem auf dem topographischen Büro
in Genf vom Kartographen J.J.Groll ins Reine
gezeichnet und nach allen Kanten nochmals über-
prüft. In einem Schreiben vom 2. Juli 1849 an
Landschreiber Gretener äußert er sich über ver-
schiedene konstatierte Mängel, z. B. Unvollstän-
digkeit der Kantonsgrenzen. «Ferner scheinen mir

ungeachtet der damahligen amtlich stattgefunde-
nen Correcturen manche Ortsnamen unrichtig
oder wenigstens unorthographisch geschrieben,
was aber fast nicht anders geschehen konnte, da
Anselmier der deutschen Sprache nicht kundig

ist.» Dann führt er einige Beispiele an und er-
sucht seinerseits den Landschreiber, einzelne feh-
lende Gemeindegrenzcn «auf der Karte selbst mit

weichem Bleystift etwas stark anzudeuten, damit
ich dieselben mit der Feder nur nachzuzeichnen
habe (oder besser auf durchsichtigem Strohpa-
pier).» Diese Unterlagen gehen ihrerseits gemäß
Beschluß vom 4. 10. 1849 zur Prüfung und Be-

richterstattung an Oberst Müller.
Der weitere Lebenslauf von Ingenieur Ansel-

mier war von keinem guten Stern begleitet. Er
litt ständig an Geldmangel. «Je me trouve dans la
position la plus fächeuse, c'est ä dire sans argent.»

Da die Arbeiten in Akkord ausgeführt werden
mußten, lag die Versuchung nahe, rasche, aber
auch flüchtige Arbeit zu leisten. Dann hatte er
bereits mit der Triangulation in Graubünden das
Pech, daß seine Berechnungen angeblich verloren
gegangen waren, und er die Berechnung von 167
Dreiecken aus seinen Beobachtungsbüchern auf
seine Rechnung wieder neu zusammenstellen

mußte. Das hat ihm natürlich ebenfalls geschadet
und Dufour stellte ihn nur auf inständige Bitten
wieder an. Nachdem er die Aufnahme des Gebie-
tes von Zug beendet hatte, erhielt er von Dufour
die Erlaubnis, noch einen Teil von Blatt IX fertig

zu machen, der in das Gebiet des Kantons Schwyz
fiel. Dafür war auch vom Legat Collet eine Rest-
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Brief von General Dufour
an die Zuger Regierung

Umstehend:
Ausschnitt aus der Anselniierkartc
(Reproduziert mit Bewilligung
der Eidg. Landestopographie vom 12. 10. 1962)

summe von 1000 Frk übriggeblieben. Nebenbei
beschäftigte er sich im Auftrage der Behörden
von Schwyz mit einer Straßenkarte des Kantons.
Von seiner Hand resultiert auch eine Karte der
Gemeinde Schwyz (aufgenommen und gezeichnet
von J. Anselmier, Farbendurck von Gebr. Ben-
ziger). Ab 1850 arbeitete er im Oberwallis und
Berner-Oberland, aber seine Arbeit befriedigte
nicht. Einzig die Rücksicht auf seine Familien-
verhältnisse ließ ihm noch etwelche Aufträge zu-
kommen. Das Urteil von Oberst Siegfried (vom
14. 12. 1865) über Anselmier lautet dahin, daß
seine Aufnahmeblätter zu den schlechtesten ge-
hören und daß der Mißkredit, welcher auf eini-
gen Teilen der eidg. Aufnahmen lastet, einzig von
den Aufnahmen Anselmiers herrühre. Anselmier
wurde nicht mehr angestellt unterSiegfried, nach-
dem Dufour es nicht über das Herz brachte. Er
übernahm die Vertretung einer französischen Ze-
mentfabrik in Zürich, ging 1870 nach Genf, wo
er 1873 den Auftrag erhielt, ein großes Relief des
Departements du Rhone et Saöne anzufertigen.
Er starb vor Fertigstellung dieser Arbeit, am 21.
Februar 1895, im hohen Alter von 80 Jahren.

Was die Arbeit Anselmiers im Kanton Zug an-
belangt, hatte es sich gezeigt, daß die Aufnahmen
den neuen Anforderungen an den Kartenmaß-
stab i : 25 ooo (Sicgfriedkarte) nicht genügen
konnten, so daß an eine topographische Neuauf-
nahme geschritten werden mußte. Die Blätter
über den Kanton Zug sind von den Ingenieuren
Stucky, Lindenmann und Suter in den Jahren 1882
bis 1886 topographisch neu aufgenommen worden,
nachdem Ingenieur Gelpke 1879 bis 1882 eine
neue grundlegende Triangulation geschaffen hatte.

Wir dürfen aber die Arbeit Anselmiers in unse-
rem Kanton nicht in Bausch und Boden verdam-
men, sondern würdigen, daß er in relativ kurzer
Zeit unter schwierigen Umständen die karto-
graphische Darstellung unseres Kantons als erster
zustande gebracht hat. Die Karte füllt die Lücke
aus zwischen den alten Karten vor dem neun-
zehnten Jahrhundert und der 1882 bis 1886 er-
stellten Siegfriedkarte, die dann bekanntlich durch
die neue Landeskarte ersetzt wurde.

Die Originale der Anseimierkarte liegen im
Kartenarchiv der Landestopographie in Wabern,
Bern. In verdankenswerter Weise sind wir da-
durch in die Lage versetzt worden, einen Aus-
schnitt aus der Karte in Reproduktion der Ab-
handlung beizulegen. Dieser Ausschnitt, der im
übrigen für sich selber sprechen soll, zeigt die
Darstellung zugerischen Gebietes gemäß der vor-
gängig zitierten Instruktion Dufours. Hier also ist
der Leser selber in der Lage, Vergleiche mit der
neuen Landeskarte anzustellen in bezug auf Ge-
nauigkeit des Karteninhaltes. Er wird aber auch
konstatieren können, wie das Landschaftsbild in
den 115 Jahren sich gewaltig geändert hat. Die
Karte wurde zum Teil nachgeführt. Es fällt auf,
daß der alte Bahnhof Zug (1864) nachgeführt ist,
nicht aber die heutige Kantonsstraße Baar —
Sihlbrugg, die in den vierziger Jahren gebaut
worden ist. Der zur Verfügung stehende Raum
im Neujahrsblatt erlaubt natürlich nicht, eine
eingehende Würdigung im Detail von Karten-
inhalt und speziell auch der Nomenklatur anzu-
stellen. Wir können nur konstatieren, daß in der
Anseimierkarte wertvolles Material zum Vergleich
mit den heutigen Verhältnissen zur Verfügung
steht.

Die Anselmicrkarte wurde von den kantonalen
Behörden nicht vervielfältigt, es fehlten ihnen das
nötige Verständnis und sehr wahrscheinlich auch
die Mittel dazu. Diese einmalige Gelegenheit wur-
de dafür von der Privatinitiative ergriffen. Die
Karte wurde kopiert und der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht.

In einer Zuschrift vom 12. 7. 1848 an den Re-
gierungsrat stellt Lithograph Wiß & Co. das Ge-
such, mit Bewilligung der zuständigen eidg. In-
stanzen mitzuhelfen, eine geographische Karte
des Kantons Zug durch Subskription herauszu-
geben. Im Juli 1848 erteilt der Eidg. Kriegsrath
unter Bedingungen die Bewilligung zur Repro-
duktion der Anseimierkarte und am 24. 10. 1849
erfolgt diejenige der h. Regierung. Nun macht
sich Weiß an die Arbeit. Er nimmt seinerseits
Korrekturen und Ergänzungen am Karteninhalt
vor, so daß in einem Schreiben vom 14. u. 1850
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General Dufour sehr indigniert folgendes an die
Regierung schreibt (gemäß Protokoll): «In einem
Schreiben vom 14. dies macht Hr. General Du-
four, als Direktor der Karte der Schweiz folgende
Mitteilung: Als seiner Zeit die Garte des Cantons
Zug durch Hr. Anselmier aufgenommen worden,
habe er die Regierung von Zug ersucht, diese
Blätter namentlich mit Beziehung auf Bezeich-
nung der Ortschaften zu verifizieren. Nicht lange
nachher erhielt er dann von Hr. Staatssekretär
Schwerzmann ein Heft, wobei gleichzeitig die
Ächtheit der Namen bezeugt war und worauf er
nun keinen Anstand nahm, dieselben auf die Gar-
te zu übertragen. Im Lauf des Monats September
abhin erhielt er aber vom hiesigen Hans Weiß
& Co. 4 nach dem Plan von Anselmier lithogra-
phierte Blätter mit einem Brief, worin bemerkt sei,
daß in diesen Blättern eine große Zahl von Ver-
besserungen vorgenommen worden seien. In der
Ungewißheit, ob die Correcturen von Weiß von
hierseitigen Regierung geprüft und genehmigt
worden seien, wisse er nun nicht, ob er dieselben
als gut akzeptieren und in die Garte aufnehmen,
oder aber ob er sich nun an das von Hr. Schwerz-
mann contrasignierte Verzeichnis halten solle. Er
wende sich nun an uns um Auskunft, damit er
wisse, woran er sich hierin zu halten habe.» Was
im Protokoll nicht steht, ist folgender Satz im
Schreiben Dufours: «Je ne puis pas rester plus
longtemps dans cette indecision, et, je ne saurais
cacher mon etonnement d'un pareil procede en
egard surtout a ce que la Confederation a fait
pour le Canton de Zug, en consacrant, a ma de-
mande de preference a tout autre emploi, une
somme assez considerable a la levee de son terri-
toire.» Der Regierungsrat beschließt eine ver-
gleichende Prüfung von Original mit der von Hr.
Weiß lithographierten Karte durch einen Sach-
kundigen und Übermittlung des Prüfungsresul-
tates an General Dufour.

Weiß schrieb dann im März 1850 im «Zuge-
rischen Kantons-Blatt» eine Einladung zur Sub-
skription der Topographischen Karte des Kantons
Zug in i : 25 ooo (vier Blätter) aus. «Um auch
wenig bemittelten Kantonsbürgern dies Werk zu-

gänglich zu machen, setzen wir den Subscriptions-
preis für alle vier Blätter (jedes groß Meridian-
Format) möglichst billig auf 35 Batzen und den
bei Erscheinen der Karte eintretenden Laden-
preis auf 40 Batzen fest.»

Über die Auflage dieser Karte konnte nichts
ermittelt werden. Sie ist heute sehr selten gewor-
den (wir sind um Nennung von Besitzern sehr
dankbar). Die Karte ist einfarbig und trägt den
Titel «Topographische Karte des Eidgenössischen
Standes Zug Auf Anordnung des Herrn Generals
Dufour in den Jahren 1845 und 1846 vermessen
durch Jngenieur J. Anselmier.» Es wäre auch hier
sehr interessant, diese Reproduktion von Ansel-
miers Aufnahmen zu besprechen, mit dem Origi-
nal und der neuen Landeskarte zu vergleichen.
Nur ein interessantes Detail sei erwähnt: Die neue
Straße Baar — Sihlbrugg ist hier eingetragen,
führt aber von der Lorzenbrücke in schnurgera-
der Linie direkt zum Rathaus Baar. Sie wurde im
Übereifer auf Grund lediglich eines Projektes ein-
getragen. Man hüte sich (auch heute noch) Pro-
jekte als ausgeführt voreilig in Karten und Stadt-
oder Ortspläne einzutragen.

Weiß stellte dann, nachdem ein erstes Gesuch
um einen Beitrag 1851 von der Regierung abge-
lehnt worden war, wieder ein solches 1862 zur
Herausgabe einer Karte des Kantons im Maß-
stab i : 50 ooo. Das Gesuch wurde ebenfalls ab-
gelehnt. Weiß erstellte dann auf eigene Rechnung
mit Druck durch die bekannte Firma J. J. Hofer
Zürich (Vierfarbendruck) eine in der Zeichnung
eher primitive Karte zum Verkaufspreis von Fr.
5.—. Herausgabe 1863.

Abschließend stellen wir fest, daß mit der Auf-
nahme des Kantonsgebietes durch J. Anselmier
und der Herausgabe dieser Kantonskarte durch
H. Weiß & Co. trotz den anhaftenden Mängeln
ein Dokument geschaffen worden ist, das uns heu-
te noch beschäftigen kann, indem es Einblick gibt
in die geographischen Verhältnisse, wie sie 1845
im Kanton Zug bestanden haben. Die Karte ist
heute noch eine Fundgrube für jedermann, dem
das Land Zug etwas zu sagen hat

PAUL DÄNDLIKER
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DIE GROSSEN RUTSGHUNGEN VON BETHLEHEM
UND GHÄMISTAL

DER RUTSCH VON BETHLEHEM

Blickt man am Spätnachmittag von Allenwinden
hinüber nach Schönbrunn, so erkennt man einen
markanten Steilhang, der sich von Schönbrunn
über Bethlehem bis Admetswil hinzieht. Vom Fuß
dieses Hanges bis zum Bergwald, der sich am rech-
ten Lorzeufer ausbreitet, erstreckt sich eine eigen-
artig wellige Landschaft. Es handelt sich um das
Ablagerungsgebiet des großen Rutsches von Beth-
lehem, der zwischen der Kapelle Schönbrunn und
Admetswil ausgebrochen ist. Der oben erwähnte
Steilhang bildet die langgestreckte Ausbruchsnische

des Rutsches.

Geht man von Edlibach auf der Straße nach
Neuägeri, so hat man auf der rechten Seite eine
wohl ausgeprägte Wallmoräne des Reußgletschers,
die bis kurz vor Bethlehem anhält. Dort bricht sie
plötzlich ab um bei Nüssli wieder einzusetzen. Auf
einer Strecke von 600 Metern ist der Moränenwall
von der Rutschbewegung erfaßt worden. Teilweise
ist der Wall als Ganzes abgerutscht und auf 200
Meter Länge zwischen Bethlehem und Nidfuren
erhalten geblieben. In diesem sich in 710 Me-
ter Höhe gegen Schönbrunn hinziehenden Wall
ist eine kleine Kiesgrube angelegt worden. Die
Untersuchung des Waldhanges über dem Lorze-
tobel zeigt, daß fünf Rutschzungen bis zum Fluß-

bett hinunterreichen und die dort anstehenden
verkitteten Schotter zugedeckt haben. Durch die
neue Straße nach dem obern Elektrizitätswerk
im Lorzetobel ist der südliche Teil des Bethlehem-
rutsches angeschnitten worden, was zu einer klei-
nen sekundären Rutschung geführt hat. Im Laufe
der Zeit haben sich im Rutschgelände eine Reihe
sekundärer Rutsche ereignet, erkennbar an den
Rutschwülsten unterhalb den halbkreisförmigen
Ausbruchsnischen.

Am Lorzetobelhang hat das Ablagerungsgebiet

des Bethlehemrutsches eine Breite von 1,2 km:
Seine Ausdehnung beträgt ca. 50 Hektaren. Die
Kubatur der Rutschmasse dürfte 5 bis 10 Millio-
nen Kubikmeter ausmachen.

Das abgerutschte Material besteht aus Schotter-
massen und Grund- und Wallmoränen der letzten
Eiszeit. Da durch eine Bohrung in der Kiesgrube
von Bethlehem festgestellt worden ist, daß die
Schotter bis 30 Meter unter das Niveau der Kies-
grube hinunterreichen, ergibt sich, unter der abge-
rutschten Wallmoräne die Ansbruchsnische bei
Bethlehem aus Schotter bestehen muß. Das Vor-
kommen der bei Bethlehem vorhandenen soge-
nannten Menzinger Schotter, die in einer Glet-
schervorstoßperiode zu Beginn der Würmeiszeit
entstanden sind, bedingt die Entstehung des gro-
ßen Rutsches von Bethlehem. Diese Schotter sind
ausgezeichnete Quellwassersammler, wie die Quell-
fassungen der Wasserwerke Zug am Fuße der
Rutschausbruchsnische zwischen Schönbrunn und
Admetswil beweisen. Über 1000 Minutenliter sind
hier gefaßt worden. Die an der Basis der Schotter-

massen vorhandenen Quellen haben die Moränen-
ablagerungen derart durchtränkt, daß sie in Be-
wegung geraten und auf einer Länge von ungefähr

einem Kilometer gesamthaft gegen das Lorzetobel
abgerutscht sind, das sie in fünf Rutschungen er-
reicht haben. Vermutlich hat die Lorze die in ihr
Bett vorgestoßenen Rutschzungen rasch wegero-
diert, denn es sind keine Anzeichen eines durch
die Rutschmassen entstandenen Stausees vorhan-
den.

Bei Fürholz südlich des Bethlehemrutsches hat
sich ein weiterer kräftiger Rutsch aus einer wohl-
ausgeprägten Rutschnische ereignet, dessen Rutsch-
masse die verkitteten Schotter am Lorzehang voll-

kommen zugedeckt haben. Der Fürholzrutsch be-
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schlägt ein Areal von ca. acht Hektaren.
Bethlehem- und Fürholzrutsch sind postglazial

prähistorischen Alters, es konnten keinerlei Über-
lieferungen über die Entstehungszeit dieser Rutsche
beigebracht werden. Zufolge der Quellfassungen
und der ausgeführten Drainagen ist das Abla-
gerungsgebiet des Bethlehemrutsches zur Ruhe ge-
kommen und es sind wohl keine weitern sekundä-
ren Rutschungen zu befürchten.

Auf der geologischen Karte des Lorzetobel-Sihl-
sprung-Gebietes von Roman Frei ist der große
Rutsch von Bethlehem nicht eingezeichnet, son-
dern lediglich ein Teilgebeit des Rutsches unter-
halb der Kantonsstraße bei Schönbrunn. Der Für-
holzrutsch hingegen ist richtig vermerkt.

DER RUTSCH VON CHÄMISTAL

Wenn man in den Morgen- oder Abendstunden
von der Lorzeebene zwischen Steinhausen und
Zug gegen den Zugerberg hinüberschaut, so kann
man etwa auf halber Höhe eine wohlausgeprägte
bewaldete Nische im Berghang erkennen. Es ist
der Chämistal oberhalb des Kirchleins von St.Ve-
rena. Der großen Nische des Chämistal vorgela-
gert, springt ein mächtiger Wulst aus dem Hang
hervor, der Rötelberg, der bis zur Ebene von Lo-
retto hinunterreicht. Der nischenartige Steilhang
des Chämistal ist das Ausbruchsgebict eines gro-
ßen Rutsches, dessen Ablagerungsgebiet Rötelberg,
Rosenberg, Bohlgütsch und Faden umfaßt. Der
Abrißrand des Chämistalrutsches verläuft vom
Waldhang westlich Steren gegen den Eschmanns-
hof und endet an dem nordwestlich des Berghofes
vorhandenen Waldstreifens. Er bildet im südlichen
Teil eine wohlausgebildete Steilkante, die beson-
ders beim Punkt 785 sehr gut zu erkennen ist. Sie
wird durch zwei Sporne unterbrochen, die zwi-
schen Eschmannshof und Steren gegen Chämistal
vorspringen. Der Ausbruchsrand hat eine Länge
von ca. einem Kilometer. Im Ausbruchsgebiet ha-
ben sich nachträglich beiderseits Chämistal drei
sekundäre Rutschungen ereignet, deren südlichste
bis über die Straße nach Blasenberg reicht.

Am nördlichsten Teil des Chämistal-Rutschran-
des bricht die mächtige Wallmoräne von Steren
ab. Von den zwei tiefer liegenden Moränenwällen,
setzt derjenige, welche beiderseits Ober-Talacher
zu erkennen ist, bei der scharfen in 655 Meter ge-
legenen Kehre der Blasenbergstraße, nach dem Un-
bruch durch die Chämistalrutschnische wieder ein.
Das plötzliche Abbrechen der Moränewälle zwi-
schen Steren und Lüssiweid spricht sehr dafür,
daß bei Chämistal eine große Erdbewegung statt-
gefunden hat.

Das Ablagerungsgebiet des Chämistal-Rutsches
wird im Süden durch den Bohlbach, im Westen
durch die Ebene Loretto-Löbern und im Osten
durch den Bach von Lüssirain nach Loretto be-
grenzt. Seine Ausdehnung beträgt etwas über einen
halben Quadratkilometer. Das Ausmaß der Rutsch-

masse dürfte zehn Millionen Kubikmeter überstei-
gen. Zwischen der Chämistah utschnische und dem
Rutschgebiet sind im Gebiet von Waldhof und
St. Verena ausgedehnte Bachschuttkegel der aus
der Rutschnische strömenden Bäche vorhanden.
Der Bohlbach hat sich durch seinen früheren
Schuttkegel in die Moränenunterlage eingeschnit-
ten, wie die beiderseits des Bachbettes höher ge-
legenen Schuttkegelstreifen beweisen. Von Ober-
sack verläuft nordwärts eine tote Bachrinne. Es ist
höchstwahrscheinlich, daß der bei Chämistal ent-
springende Bach über St. Verena zu dieser Rinne
strömte, bevor er dem Bohlbach tributär wurde.
Die aus dem Chämistal-Rutschgebiet durch den
Bohlbach abgeführten Geschiebemengen erstrek-
ken sich bis ins Gebiet der Zuger Altstadt und den
Zugersee sowie die Ebene von Loretto. Lehmiges
Abschwemmungsmaterial der Bäche aus dem Chä-
mistalgebiet liegt unter der Zuger Altstadt und
hat wahrscheinlich nach der Belastung durch Bau-
ten die Ufereinbrüche begünstigt. Die im Tunnel
der Bundesbahnen beobachteten Druckerschei-
nungen deuten darauf hin, daß sich die Rutsch-
masse noch nicht überall konsolidiert hat. Bei den
Baugruben im Rosenberggebiet hat sich gezeigt,
daß das abgerutschte Moränematerial weniger
verfestigt ist als die Moränemassen außerhalb des
Rutsches, welche unter dem hohen Druck des
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Gletschereises eine Verfestigung erfahren haben.
Auf der geologischen Karte von ROMAN FREI ist

das Ablagerungsgebiet des Chämistal-Rutsches als
Grundmoräne ausgeschieden, auf der bei Bohl und
Obersack Moränenwälle liegen. Als Bergrutsch ist
nur der Hang zwischen Eschmannshof und Chä-
mistall angegeben. Die nordwärts gerichteten Hö-
henrücken bei Obersack sind sicher keine Morä-
nenwälle. Sie haben zu steiles Gefalle und sind
anstatt nach Nordosten nach Norden gerichtet.
Ihre Bildung ist durch das Einschneiden des frü-
her bei Obersack durchfließenden Chämistalba-
ches verursacht. Der Hügel von Bohl ist vielleicht
ein Überrest eines als Ganzes abgesackten Teils der
Sterenwallmoräne.

Mit dem Rutsch von Chämistal hat sich INC.
MAX BÜTLER, von dem manche treffende Beobach-
tungen über die Geologie des Zugerlandes stam-
men, befaßt. (Der prähistorische Bergrutsch vom
Kaminstall am Zugerberg, Zuger Volksblatt 4. Fe-
bruar 1944.) Er hat Ausbruchs- und Ablagerungs-
gebiet im wesentlichen richtig gedeutet, vermutete
aber, daß der bogenförmig angeordnete Loretto-
wall den untersten Stirnwulst der Rutschmasse
darstelle, wie auch aus einem unveröffentlichten
Nachtrag hervorgeht. Der Hügelzug westlich Lo-
retto stellt indessen einen Drumlin dar, der vom
Chämistal-Rutsch nicht erfaßt worden ist. Das
geht auch aus einem Aufschluß an der Guggihalde
hervor, der ungestörte geschichtete Schotter zeigt.
Ferner spricht auch das Vorkommen von Schot-

tern bei der Löbern gegen eine Zugehörigkeit zur
Rutschmasse.

Bütler hat zuerst darauf hingewiesen, daß durch
die aus dem Chämistal-Rutschgebiet stammenden
Schlammströme die Vorbedingungen für die Ufer-
einstürze der Stadt Zug geschaffen haben. «Die
Schmierfläche künftiger Uferschlipfe Zugs ist
durch die sublakustren Schlammströme vorbereitet
worden.» Bütler führte die abnormen Drucker-
scheinungen, Schlammmeinbrüche und Schlamm-
fontänen im Zuger Stadttunnel anläßlich seiner
Rekonstruktion 1922/23 auf den Kaminstallschlipf
zurück. Quer zur Richtung der Rutschbewegung
trat damals eine Profilverengung des Tunnels bis
zu 60 cm auf.

Wie der Bethlehem-Rutsch ist auch der Chämi-
stal-Rutsch postglazial-prähistorisch. Da die dem
Bremgarten-Stadium des Reußgletschers zugehö-
rige Sterenwallmoräne von der Rutschbewegung
erfaßt worden ist, muß der Rutsch jünger als
20 000 Jahre alt sein.

Unsere Studie des Chämistal-Rutsches zeigt,
daß ein großer Teil der heutigen Stadt Zug auf sei-
ner Rutschmasse liegt und daß die Ufereinstürze,
welche sie in historischer Zeit betroffen haben,
durch die prähistorische Naturkatastrophe mit-
bedingt sind. Die im Laufe der Jahrtausende er-
folgte Konsolidierung der Rutschmasse erlaubt
heute die bauliche Ausdehnung der Stadt auf das
landschaftlich bevorzugte Rosenberggebiet.

J O S E F K O P P
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ZUGER MUNDARTBUCH

Im März dieses Jahres erschien im Schweizer
Spiegel Verlag Zürich das von vielen Kreisen sehn-
lichst erwartete «Zuger Mundartbuch» von Hans
Bossard, herausgegeben vom «Bund Schwyzer-
tüütsch Gruppe Zugerland». Es ist dies der vierte
Band der vom «Bund Schwyzertüütsch» betreuten
«Grammatiken und Wörterbücher des Schweizer-
deutschen».

Mit dem «Zuger Mundartbuch» stehen die Zu-
ger in vorderster Reihe. Daß dem so ist, verdanken
sie in erster Linie dem unermüdlichen, aus tiefster
Heimatliebe genährten Sammlerfleiß des Verfas-
sers. Es ist die Frucht einer lebenslangen, tiefen
Liebe zur zugerischen Mundart, einer Liebe, die
sich nicht nur auf die augenblickliche Pflege in
Haus und Schule beschränkt, sondern alles einge-
setzt hat, um in einer Zeit offenbar unaufhaltsamer
Dialektzersetzung und Sprachverwilderung das
Überlieferte festzuhalten und in reiner Gestalt spä-
teren Generationen zu überliefern. Zu Recht
schreibt alt Bundesrat Dr. Philipp Etter im Geleit-
wort: «Bewahre ich der Sprache, die uns unsere
Ahnen seit Jahrhunderten vererbt, die Treue, so
wird auch meine Gedankenwelt in Treue der Hei-
mat verbunden bleiben. Wir bleiben dann dem
Geist der Geschichte und unserer Eigenart verhaf-
tet und fallen nicht der Allesgleichmacherei und
der geistigen Vermassung anheim. Die heimatliche
Mundart ist unsere Muttersprache, sie ist zugleich
auch unsere geistige Mutter.» Wenn wir auch über-
zeugt sind, daß das Deutsche erst in der Hoch-
sprache, der sog. neuhochdeutschen Schriftsprache,
seine herrlichsten Geistesblüten entfaltet hat, so
dürfen wir doch nicht vergessen, daß echtes schwei-
zerisches Denken und Empfinden allein in der Bo-
denständigkeit und Kraft heimischen Dialektes
wurzelt. Dieser Wurzelgrund bedarf der sorgfäl-
tigsten Pflege, die um so dringlicher ist, als durch

die gewaltige Umwandlung der Bevölkerungsstruk-
tur gewisse heimische Mundarten besonders be-
droht sind. Dazu gehört auch die Zuger Mundart.
Sie liegt schon sprachlich im Schnittpunkt schwy-
zerischen, luzernischen, aargauischen und zürche-
rischen Einflusses und besitzt damit nicht jene Son-
derstellung, welche einigen ändern Mundarten eine
außerordentliche Kraft und Festigkeit verleiht. Die
aus allen Gebieten der Schweiz Zugezogenen füh-
len sich sprachlich trotz teilweise erheblichen Un-

terschieden nicht in der Fremde. Ob diese Ent-
wicklung zur Ausbildung einer mindestens heute
noch nicht bestehenden «Schweizerdeutschen
Mundart» führt, kann noch nicht gesagt werden.
Es darf auch nicht übersehen werden, daß die
Sprache des Handels, der Technik und der Indu-
strie naturgemäß sich nicht aus der Bodenständig-
keit eines heimischen Dialektes nährt. Und dies
dürfte doch auch heißen, daß die naturhaften und
geschichtlichen Kräfte, die unsere heutige Welt be-
stimmen, auf oft bedrohliche Weise im Schwinden
sind. So kann denn nicht geleugnet werden, daß
die Pflege der heimischen Mundart einer besonde-
ren Anstrengung bedarf. Das «Zuger Mundart-
buch» gibt uns ein unentbehrliches Hilfsmittel in
die Hand. «Für Schule und Haus» heißt es im Un-
tertitel. In der Tat sind Schule und Haus jene bei-
den Orte, denen in erster Linie Erziehung und Bil-
dung zustehen. Daß diese Aufgabe ohne die nötige
Sorgfalt und Verantwortung der Sprache gegen-
über, sowohl der mundartlichen wie der schrift-
sprachlichen, nicht erfüllt werden kann, ist heute
allgemein bekannt.

Leider stand den Bearbeitern des «Zuger Mund-
artbuches» das sprachwissenschaftlich erforschte
Material, das in dem erst jetzt erscheinenden
«Sprachatlas der deutschen Schweiz» veröffentlicht
wird, noch nicht zur Verfügung. Dies mindert frei-
lich weder die Brauchbarkeit noch die Qualität



des Buches, denn die beiden Verfasser bieten eine
genügende Garantie.

Das Buch selber ist in drei Teile gegliedert. Ein
erster bringt die Grammatik, die beiden folgenden,
von HANS BOSSARD gesammelt und betreut, die
Wörterverzeichnisse, und zwar — was für die Be-
nützung des Buches sehr zu begrüßen ist — sowohl
Zugertüütsch / Schriftdeutsch als auch umgekehrt.
Wohl mag dabei, wie der Verfasser sich zu ent-
schuldigen müssen glaubt, das eine oder andere

Wort vergessen gegangen, manches Fremdwort
wohl nur aus lautlichen Gründen festgehalten sein,
so bilden diese Wörterverzeichnisse doch eine un-
entbehrliche und kostbare Sammlung des zugeri-
schen Wortschatzes. Und gerade dieser darf auch
bei zunehmender Sprachnivellierung nicht verküm-
mern und verloren gehen! Die Grammatik, die bei-
nahe die Hälfte des Buches ausmacht, hält sich in
Aufbau und Ausführung an die schon 1948 ver-
öffentlichte «Zürichdeutsche Grammatik». Sie ver-
rät bis in Einzelheiten hinein die linguistisch ge-

schulte Mitarbeit von DR- PETER DALCHER, der in
einer kurzen Einleitung mit wünschenswerter Klar-
heit auf die besonderen Probleme der Zuger Mund-

art, die ja keine einheitliche, in sich geschlossene,
sondern eine sprachgeographisch gegliederte ist,
hinweist. So sei denn nicht verschwiegen, daß die
Vorzüglichkeit des «Zuger Mundartbuches — für
Schule und Haus» zweifellos auf der wohlabgewo-
genen Verbindung von wissenschaftlicher Sorgfalt
einerseits und praktischer Verwendbarkeit ander-
seits beruht.

Möge das «Zuger Mundartbuch» im Zugerland
weiteste Verbreitung finden! Seinen Verfassern,
Hans Bossard und Dr. Peter Dalcher, sei dafür
herzlichst gedankt, aber auch dem «Bund Schwy-
zertüütsch, Gruppe Zugerland». Schließlich sei
nicht vergessen, daß zahlreiche öffenüiche Kör-
perschaften und Institutionen den Druck des Bu-
ches finanziell ermöglichen halfen. Auch ihnen ge-
bührt bester Dank.

JOHANN BRÄNDLE
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J A N U A R

i. In der Leitung der Wasserwerke Zug trat ein
Wechsel ein,daDirektorFritzAeberhard nach

langjähriger Tätigkeit in den Ruhestand tritt
und neu Ing. Reinhard Stolzer die Direktion
des weitverzweigten Unternehmens übernahm.

Im Kantonalen Zeughaus Zug trat Hptm.
Jules Steiner als Nachfolger von Hptm. Josef
Andermatt das Kreiskommando an. Das Pro-
blem der Führung der Nationalstraßen im
Räume des Kantons Zug gibt in weiten Krei-
sen ergiebigen Stoff zur öffentlichen Diskus-
sion. Im Ennetsee regte sich eine besonders
starke Opposition gegen die vorliegenden Bau-
pläne, die auf die Landschaft und wirtschaft-
lichen Bedürfnisse nicht viel Rücksicht neh-
men.

4. Die Stadt Fürstenfeld in der Steiermark ver-
lieh Oberrichter Manfred Hegglin in Würdi-
gung seiner großen Verdienste bei den Wie-
deraufbauarbeiten nach dem Krieg die Würde

eines Ehrenbürgers.
10. An der außerordentlichen Generalversamm-

lung der Wasserwerke Zug wurde eine Er-
höhung des Aktienkapitals von 4 auf 6 Millio-
nen Franken beschlossen.

u. Am 4. Zuger Landjugendtag sprach H.H.
Dr. A. Gügler, Luzern, über das Thema «Alt
und jung in neuer Zeit».

16. Unter dem neuen Kommando von Major
Rolf Iberg rückte das Zuger Bataillon 48 zum
WK im Tessin ein und bezog Kantonnement
im Räume von Biasca, Lodrino, Blenio und
Losone. Das Bataillon wurde mit dem neuen

Sturmgewehr ausgerüstet.
19. Der Zuger Kantonsrat stimmte dem Staats-

voranschlag pro 1961 zu und setzte den Steu-

erfuß auf 100% fest, zuzüglich einer Spital-
steuer von 10%. Zum i. Gerichtsschreiber
wurde Dr. jur. Hans Rudolf Barth gewählt.

20. Im Alter von 71 Jahren starb der seit längerer
Zeit in Zug ansässige bekannte Kunstmaler
Louis Amann, welcher ein meisterhafter Schil-
derer der Hintergründigkeit des Lebens und
des Schicksalhaften des menschlichen Daseins
war. Mehrere seiner Werke gingen in öffent-
lichen Besitz von Stadt und Kanton über.

25. Die Firma Landis & Gyr erhöhte das Aktien-

kapital auf 28 Millionen Franken.
31. Am 37. Zuger Bauerntag sprach Direktor

R. Juri vom Schweizerischen Bauernverband
über die Konkurrenzfähigkeit der schweize-

rischen Landwirtschaft.

F E B R U A R

i. Die Zuger Bäuerinnen tagten in Zug und der
bekannte Innerschweizer Schriftsteller H. H.
Josef Konrad Scheuber, Attinghausen, sprach
über «Freuden und Sorgen der Bäuerin».

9. Im ganzen Zugerland herrschte Trauer über
die furchtbare Katastrophe des Grand-Hotel-
Brandes auf Rigi-Kaltbad.

10. Die Baarer wählten als neuen Rabenvater

Zefirino Bigliotti, Architekt.
12. Nach hartem Wahlkampf wurde der konser-

vative Wolfgang Rust zum neuen Gemeinde-
schreiber von Walchwil gewählt.
Die Chamer feierten die i. Hirselarius-Fast-
nacht mit einem farbenfrohen Umzug und
lustigen Spiel.

16. Die Zuger Einwohnergemeinde lehnte mit
kleinem Mehr die Einführung der Grund-
stückgewinnsteuer ab.
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i8. In Zug fand die Delegiertenversammlung und
Führertagung des Verbandes katholischer
Pfadfinder statt.

27. Die Einwohnergemeinde Unterägeri nahm die
Grundstückgewinnsteuer an.

M Ä R Z

3. Nach schwerem Unglücksfall starb der be-
kannte a. Kantonspolizist Severin Rust von
Walchwil.

4. Zug beherbergte den 4. Eidgenössischen Diri-
gentenkongreß.

5. Das Zuger Volk stimmte in der eidgenössi-
schen Abstimmung mit 5502 gegen 2386 dem
Verfassungsartikel über die Pipelines zu, nahm
mit 4122 gegen 3993 den Zuschlag auf die
Treibstoffe an, während das Schweizervolk in
seiner Gesamtheit diese Vorlage verwarf.

13. Das Zuger Luftschutzbataillon 28 rückte un-
ter dem Kommando von Major Hans Fenner
zum diesjährigen WK ein.
Der Zuger Kantonsrat setzte sich für die Er-
haltung eines gesunden Viehstandes ein und
behandelte Steuern und Gebühren im Motor-
fahrzeug- und Fahrradverkehr.

18. Landis & Gyr haben eine moderne Arbeite-
rinnen-Siedlung geschaffen und für die Fremd-
arbeiterinnen auch eine eigene Casa di Dio.
Die kirchliche Weihe vollzog H. H. Stadtpfar-
rer Anton Lautenschlager (Gut-Hirt) und im
Namen des Unternehmens übergab Direktor
G. Straub-Gyr die neuartige, auf dem Fami-
lienprinzip basierende Anlage den Gastarbei-
terinnen.

17. In Zürich starb Ingenieur Leo Bodmer, Eh-
renpräsident des Verwaltungsrates der Pa-
pierfabrik Cham im 82. Altersjahr. Der Ver-
storbene war von 1912— '929 Direktor des
Chamer Unternehmens.

19. Am Fest des hl. Josef wurde die Leitung des
Kollegiums St. Michael neu bestellt, indem
H. H. Dr. Leo Kunz die Direktion des kath.
Lehrerseminars und H. H. Meinrad Kürner
das Rektorat über die Realschule übernahm.

26. Die Hünenberger Bürger ehrten das jahr-
zehntelange Wirken der beiden Lehrer Leo
Habermacher und Emil Müller durch die
Verleihung des Ehrenbürgerrechtes.

27. Als Nachfolger des zurücktretenden Rektors
Hans Hager wurde Max Kamer zum neuen
Rektor der Zuger Stadtschulen gewählt.

29. Zum Anlaß des silbernen Pfarrjubiläums er-
nannten die Menzinger Bürger ihren Pfarr-
herrn, H. H. Josef Hausheer, zu ihrem Ehren-
bürger.

A P R I L

2. Im Alter von 68 Jahren starb in Zug Archi-
tekt Walter F. Wilhelm-Amstad, der seit 1935
als Zeichenlehrer an der Zuger Kantonsschule
gewirkt hatte. Viele Bauten, in- und außer-
halb des Kantons, zeugen von dem ideenrei-
chen und initiativen Können dieses Architek-
ten. Während Jahren gehörte der Verstorbene
der städtischen Baukommission, der Bäcker-
zunft, dem Alpenklub und dem Seeklub an.

15. Zu einem Kräftemessen in Zug, trafen sich
die Kunstturncr des SKTSV und desSATUS.

MAI

i. Die Redaktion der Zuger Nachrichten über-
nahm als Nachfolger von Erziehungsrat und
Schulinspektor Heinrich Bütler der aus Wil
stammende Redaktor Paul O. Pfister.

14. Die Hünenberger Musik feierte das Fest der
Uniformweihe.

17. An der kantonalen Lehrerkonferenz in Rot-
kreuz sprachen H. H. Prof. Dr. Franz Böckle,
Chur, über «Krise der Autorität» und Dr.
Hans Aebli, Zürich, über «Das Problem des
Gedächtnisses».

18. In Zug war ein großes Truppendefilee vor
Oberstdivisionär Carlo Fontana, dem auch alt
Bundesrat Dr. Philipp Etter, der Regierungs-
rat und der Stadtrat beiwohnten. Große Men-
schenmassen säumten den Weg.
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19. In Zug wurde eine neue Verkehrsordnung im
Stadtzentrum dem Betrieb übergeben, um die
Leistungsfähigkeit der Straßen zu erhöhen
und eine raschere Abwicklung des Verkehrs
zu erreichen. Der ganze Postplatz mußte da-
her dem Verkehr geopfert werden. Die neue
Regelung stieß auf große Opposition in Volk
und Presse.

25. Der Zuger Kantonsrat nahm das neue Fische-
reigesetz an und beriet über den Ausgleich
der Armenauslagen in den Bürgergemeinden.

28. Die Baarer Feldmusik feierte das loojährige
Bestehen mit einer Uniformweihe und organi-
sierte den XVI. Zuger Kantonalmusiktag. Die
Bergkapelle Piberstein aus der Steiermark
weilte in Baar zu Gast.

J U N I

2. Die Einwohnergemeinde Zug stimmte der
neuen «Stiftung Theater-Casino» zu und be-
willigte einen Kredit für einen architekto-
nischen Wettbewerb.

3. In Kriens starb im Alter von 67 Jahren der
langjährige Präsident des Verwaltungsrates
der Spinnereien Ägeri, Fritz Schuler-Walther.

6. In Basel schied nach langem Leiden im Alter
von 54 Jahren der frühere erste Rektor der
Zuger Kantonalen Gewerbeschule, Gottfried
Spycher, aus diesem Leben.

10. In Zürich starb der ehemalige Zuger Stadt-
ingenieur Louis Aufdermaur, der von 1926
bis 1931 im Dienste der Stadtgemeinde ge-
standen hatte.

15. Die Baarer Kirchgemeinde konnte in einer
schlichten Zeremonie die Renovation des ehr-
würdigen Kirchturms St. Martin feiern.

21. Im 82. Altersjahr starb in Zug a. Gipser-
meister Alfred Huber, der während Jahren
im Gewerbe und bei der Feuerwehr eine füh-
rende Stellung innehatte.

26. Die Korporationsgemeinde Zug stellte für die
großen kommenden Spitalbauten in Zug be-
reitwillig 600 ooo Franken in Aussicht.

28. In der Öffentlichkeit wird die Lorzenver-
schmutzung und der Schutz dieses Gewässers
lebhaft diskutiert.

J U L I

i. In der medizinischen Leitung der größten
innerschweizerischen Nervenheilanstalt, dem
Franziskusheim Zug-Oberwil, trat ein Wechsel
ein. Der seit 1932 tätige Chefarzt Prof. Dr.
med. Johann Baptist Manser-Rohner trat von
seinem Amte zurück und Dr. med. Josef Fäß-
ler-Plancherel übernahm die Führung dieser
Zuger Heilstätte.

9. In der Pfarrkirche St. Jakob in Cham feierte
der Neupriester Othmar Frei sein erstes hl.
Meßopfer. Der Primiziant ist der Sohn des
derzeitigen Kirchenratspräsidenten Dr. med.
vet. O. Frei.

10. Der Steinhauser Bürger, H. H. P. Iso Schlumpf
OSB, Konventuale vonMaria-Einsiedeln wur-
de von der Gemeinde St. Gerald im Groß-
walsertal in Würdigung seiner langjährigen
Seelsorge zum Ehrenbürger ernannt.

15. In Zug starb im 62. Altersjahr Sadi Peyer, der
während Jahrzehnten seine ganze Freizeit in
den Dienst der Theater- und Musikgesell-
schaft gestellt hatte.
Im Zuger Burggarten wurde das einfallsreiche
Spiel «Die philosophische Prinzessin» von
Carlo Gozzi aufgeführt.

16. Der Hochwürdigste Diözesanbischof Dr. Franz
von Streng weihte in Alosen die neue Kirche
ein.
In Zug fanden erstmals die Schweizerischen
Wasserski-Meisterschaften statt.
Die Feldmusik von Unterägeri konnte Fah-
nen- und Uniformweihe begehen.

23. In Siebnen starb der frühere Städtli-Sigrist
von Cham, Albert Meier, der zu den Grün-
dern des katholischen Arbeitervereins Cham-
Hünenberg gehörte.

25. Die Chamer Sommernachtsspiele wurden mit
der Premiere der Operette «Wienerblut» von
Johann Strauß eröffnet.



A U G U S T

i. Der i. August wurde im ganzen Kanton fest-
lich begangen. In Zug hielt H. H. Stadtpfar-
rer Hans Stäuble, St. Michael, die Ansprache,
in Baar Kantonsratspräsident Fritz Glättli, in
Cham Einwohnerrat Georg Moos, in Ober-
ägeri Regierungsrat Silvan Nußbaumer, in
Unterägeri Regierungsrat Dr. Alois Hürli-
mann, in Menzingen Gemeindeschreiber lic.
jur. Carl Staub und in Walchwil Dir. Hans
Hofmann, Zürich.

3. In Holzhäusern starb im 56. Lebensjahr H. H.
Pfarr-Resignat Albert Zollet. Während 20
Jahren hatte der Verstorbene als initiativer
Pfarrherr von Rotkreuz gewirkt und auch die
neue Pfarrkirche erbaut. Ein schweres Leiden
zehrte die Lebenskraft des lebensfrohen und
einsatzbereiten Priesters frühzeitig auf.

I2./I3. In Zug fand bei überaus großer Beteili-
gung das Eidgenössische Schwing- und Älpler-
fest statt. Die Ansprache an die große Fest-
gemeinde hielt Bundesrat Ludwig von Moos.
Das Festspiel «Zugerrötel» wurde erstaufge-
führt.

17.-19. In Zug fanden die Schweizerischen Segel-
meisterschaften statt.

20. Die Menzinger Musikgesellschaft konnte das
I5ojährige Jubiläum festlich begehen. Eine
neue Fahne, ausgeführt von den ehrwürdigen
Schwestern aus dem Kloster Gubel, wurde ge-
weiht. Als Ehrengast weilte a. Bundesrat Dr.
Philipp Etter in seiner Heimatgemeinde. Aus
Deutschland war das Musikkorps Menzingen-
Deutschland anwesend.

S E P T E M B E R

i. Mit 62 Jahren wurde der weitbekannte Zuger
Kaufmann Albert Weiß-Kaiser mitten aus
der rastlosen Arbeit abberufen. Der Verstor-
bene war durch seine große Obstweinkelterei
weit über die Kantonsgrenzen beliebt. Der
Bürgergemeinde stellte er während Jahren
seine Kräfte als Spitalverwalter bereitwillig

zur Verfügung. Mit Albert Weiß schied ein
aufrechter und guter Mensch aus der zuge-
rischen Öffentlichkeit.

6.-y. Der traditionelle Zuger Stierenmarkt ver-
zeichnete eine Auffuhr von 1245 Tieren.

8. In Vevey starb a. Generaldirektor der Nestle,
Gustave Huguenin, der in früheren Jahren in
Cham tätig war.

9. Die Steinhauser Bürger dankten der lang-
jährigen Lehrerin Sr. Amata Kränzlin durch
Verleihung des Ehrenbürgerrechtes.

10. Drei Brandstiftungen erregten die Gemüter
der Menzinger Bauernschaft recht lebhaft.
Der Brandstifter konnte nicht ermittelt wer-
den.

14. Der Zuger Kantonsrat beschäftigte sich ein-
gehend mit dem wichtigen Problem des Ge-
wässerschutzes.

22. InNachachtung des Beschlusses des h. Bundes-
rates erklärte auch die Z.uger Regierung den
Schweizerpsalm von P. Alberik Zwyssig zur
neuen Nationalhymne.

15. Neue Frankatur-Marken wurden in Kraft
gesetzt. Die vier neuen Werte zeigen die vier
Evangelisten, die aus den Kunstschätzen von
St. Oswald in Zug stammen und nun im
Landesmuseum in Zürich aufgestellt sind.

20. Dr. med. Louis Bossard-Tuor schenkte einen
großen Teil der historischen Sammlung sei-
nes verstorbenen Vaters, des bekannten Stadt-
seniors Louis Bossard-Hildebrand der Zuger
Bürgergemeinde für das zu errichtende Zuger
Museum.

22.-24. In Zug wurde das loojährige Jubiläum
der Kantonsschule festlich begangen. Die
Jubiläumsfeierlichkeiten wurden durch die
Schüleraufführung von Sophokles «König
Ödipus» eingeleitet. Ein Jubiläumskonzert
unter der Leitung von Prof. Dr. Otto Wolf
zeigte unter Mitwirkung vieler ehemaliger
Schüler das musikalische Können der jubilie-
renden Schule. Eine reichhaltige Ausstellung
zeigte Werke von ehemaligen Professoren und
Schülern. Ein Fackelzug dankte den Behörden
von Kanton und Stadt für die loojährige Ob-
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sorge für die Schule. Professor Dr. Johann
Brändle sprach in seiner Brandrede diesen
Dank nochmals aus. Am Festakt im Casino
feierte Erziehungsdirektor und Regierungsrat
Dr. Emil Steimer die loojährige Geschichte
der Schule und der derzeitige Rektor der
Schule, Prof. Dr. Ernst Herbener, hielt einen
Festvortrag über «Naturwissenschaft und Hu-
manismus». Dr. med. Robert Imbach dankte
im Namen der Ehemaligen den Behörden und
den Lehrern. Ein Festbankett vereinigte Gäste
und Ehemalige in der Kantine Landis & Gyr.
In den Räumen des Theater-Kasinos entfal-
tete sich ein buntes Kanti-Fest; unter den
zahlreich erschienenen Ehemaligen wurden
selige Jugenderinnerungen ausgetauscht. Im
sonntäglichen Gottesdienst sprach in St. Mi-
chael H. H. Rektor Dr. Johannes Zehnder
OSB, Engelberg, und in der protestantischen
Pfarrkirche würdigte Erziehungsrat Pfarrer
Wilhelm Kühn das Schuljubiläum. Das Fest
war ein Markstein in derGeschichte des zuge-
rischen Erziehungswesens. Aus der Feder von
Prorektor Dr. Albert Renner erschien eine
reichbebilderte Jubiläumsschrift.

25. In Menzingen weilte Se. Eminenz Kardinal
Agostino Bea auf Besuch.

OKTOBER

1. Als Nachfolger des zurückgetretenen Ludwig
Tresch wurde Walter Helfenstein zürn neuen
Postve-rwalter von Zug gewählt.

2. Das neue Lehrerseminar St. Michael wurde
durch den Diözesanbischof Exe. Dr. Franzis-
kus von Streng eingeweiht.
In Baar übergab die US Industrial Chemical
Co. International ihre neuen Gebäulichkeiten
dem Betrieb.

5. Das Bad Schönbrunn verlor durch den plötz-
lichen Tod von H. H. P. Alexander Willwoll
seinen liebenswürdigen Direktor. Der Verstor-
bene war als theologischer Schriftsteller be-
kannt und während vieler Jahre im Zugerland
als Seelsorger und Spiritual tätig.

8. In Zug tagten die Posthalter des Verbandes
des christlichen PTT-Personals.

15. In Zug ging das 6. Schweizerische Jugend-
schachtreffen mit der Meisterschaft zu Ende.

9. Die Kirchgemeinde von Unterägeri beschloß
die Kirchenrenovation und bewilligte einen
Kredit von 800 ooo Franken.

18. Die Zuger Nachrichten feierten das 75jährige
Pressejubiläum durch Herausgabe einer reich-
haltigen Jubiläumsnummer.

19. In Zug starb Karl Eisener nach langem Lei-
den. Der Verstorbene war während eines
Vierteljahrhunderts Sakristan zu St. Michael.

22. In der Eidgenössischen Abstimmung verwarf
das Zuger Volk bei einer Stimmbeteiligung
von 31,5% mit 757 gegen 3485 die Einführung
der Gesetzesinitiative.

25. Die Zuger Einwohnergemeinde bewilligte an
das neue Schwesternhaus der Klinik Lieb-
frauenhof einen Beitrag von 300 ooo Franken.

31. Die Zuger Bürgergemeinde konnte altes Kul-
turgut retten, da aus England eine große
Kollektion Zuger Glasscheiben angeboten
wurde.

26. Im st.-gallischen Eschenbach starb mit 61
Jahren Dr. med. Otto Hegglin aus Men-

zingen.

N O V E M B E R

7. In Steinhausen weilte Se. Eminenz Kardinal
Thomas Tienchensin, Erzbischof von Peking,
als Gast.

8. Die Herbstkonferenz der zugerischen Lehrer-
schaft stand im Zeichen des Präsidialwechsels.
Für den zurücktretenden Vorsitzenden Jakob
Müller, Cham, wurde gewählt Prof. Dr. Am-
bros Sonder-Doswald, Zug.

13. Die Bürgerratswahlen im Kanton Zug ver-
liefen friedlich.

15. Am Morgartenschießen beteiligten sich 1240
Schützen. Für den zurücktretenden Präsiden-
ten der Morgarten-Kommission, Hptm. Josef
Zürcher-Zeller, beliebte neu Dr. med. dent.
Hans Gloor-Wickart. Die patriotische An-



spräche hielt Dr. Hans Koch, Stadtbibliothe-
kar, Zug.

18. Irr> bayrischen St. Ottilien starb H. H. P. Beat
Iten von Unterägeri. Der Verstorbene ist von
1922— 1959 als Benediktiner in den ostafri-
kanischen Missionen segensreich tätig gewe-
sen.

20. In Zug herrschte eine kleine Epidemie, da
etwa 20 Fälle von Mäusetyphus festgestellt
werden mußten.
Der Zuger Kantonsrat beschäftigte sich ein-
gehend mit dem Problem des sozialen Woh-
nungsbaues.

22. In Unterägeri starb mit 61 Jahren Dr. med.
dent. Rudolf Kalbermatten, der längere Zeit
als Zahnarzt im Ägerital tätig gewesen.

27. Mit Ausnahme von Baar und Risch verliefen
die Kirchenratswahlen im ganzen Kanton im
Sinne der Bestätigung.

D E Z E M B E R

3. In der Eidgenössischen Volksabstimmung wur-
de das neue Uhrenstatut vom Zuger Volk mit
2401 gegen 1633 Stimmen angenommen.

4. Die Regierung bestellte das Kantonalkomitee
für die EXPO 64.

14. Der Jahrgang 1901 wurde unter Verdankung
der geleisteten Dienste durch den Zuger Mili-
tärdirektor Dr. Hans Hürlimann aus der
Wehrpflicht entlassen.

18. Die Bürgergemeinde Zug bewilligte 8 775 ooo
Franken für die Erweiterung und die Neu-
bauten des Bürgerspitals nach den Plänen von
Architekt Hanns A. Brütsch.

HANS KOCH

KULTURCHRONIK
Vom i. Juli 1961 bis 30. Juni 1962

KUNSTVERANSTALTUNGEN

THEATER- UND MUSIKGESELLSCHAFT ZUG

Die philosophische Prinzessin, Komödie von Carlo Gozzi. Freilichtspiele im Burg-
garten durch junge Schweizer Schauspieler

Der Tausch, Drama von Paul Claudel. Komödie Basel
Candida, Mysterium von G. B. Shaw. Schauspielhaus Zürich
Ein Glas Wasser, Lustspiel von A. E. Scribe. Komödie Basel
Don Giovanni, Oper von W. A. Mozart. Berliner Operngastspiele
Hamlet, Schauspiel von W. Shakespeare. Komödie Basel
Der Freischütz, Oper von C. M. von Weber. Stadttheater Luzern
Thomas Becket, Schauspiel von Jean Anouilh. Komödie Basel
Ball im Savoy, Operette von P. Abraham. Stadttheater Luzern
Die Physiker, Komödie von F. Dürrenmatt. Schauspielhaus Zürich
Symphoniekonzert. Werke von Wagner, Brahms, Beethoven. Orchestergesellschaft

Zürich
Kammermusikkonzert. Werke von Beethoven, Schubert, Dvorak. Winterthurer

Streichquartett
La Finta semplice, Opera Buffa von W. A. Mozart. Neue Zürcher Kammeroper
Solisten-, Chor- und Orchesterkonzert unter dem Patronat der Theater- und Musik-

gesellschaft. Leitung: Hans Flury. Werke von Mozart, Beethoven, Lortzing. Mit-
wirkende: Cäcilien-Orchester, Gemischter Chor mit Kirchenchören St. Michael
und Oberwil, Kantonsschule Zug

H E I M A T S C H U T Z B Ü H N E ZUG

Leitung: Adolf Meyer

Zügelmanne, Lustspiel von Jakob Stebler. Gastspiel in St. Gallen
's Rigikind, Volksschauspiel von Adolf Meyer
Mietskaserne, Schauspiel von Paul Wehrli
Sechste Etage, Schauspiel von Alfred Gehri
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5.—22. 7. 1961

16. 9. 1961
u. 10. 1961
7. II. 1961

21 . I I . 1961

28. II. 1961

15. I. 1962

24. I. 1962

8. 2. 1962

14. 3. 1962

24. 3. 1962

8. 5. 1962

14. 5.1962
25. 5.1962

30. 9.1961
21. IO. igGl

24. II. igGl

26. 5. 1962



C Ä C I L I E N - O R C H E S T E R ZUG

Leitung: Hans Flury

Adventskonzert in der St.-Oswalds-Kirche. Solisten: Ella Hüslcr-Briellmann, Sopran; 13. 12. 1961
Madelcine Niggli, Violine; Albert Weiß und Alphons Iten, Oboen. Werke von
G. F. Händel, G. Ph. Telemann, D. Buxtehude, A. Vivaldi, H. Flury

Solisten-, Chor- und Orchesterkonzert im Casino. Solisten: Maria van Dongen, 25. 5. 1962
Sopran; Fritz Peter, Tenor; Heinz Horst, Baß; Erna Blum, Klavier; Theres Zim-
mermann, Sopran; Annelies Niquille, Alt; Josef Rossport, Tenor. Gemischter
Chor mit den Kirchenchören von St. Michael und Oberwil, Kantonsschule Zug.
Werke: Arien aus Opern von Mozart, Beethoven und Lortzing. Chorfantasie von
L. van Beethoven

M Ä N N E R C H O R Z U G

Leitung: Franz Xaver Jans

Konzert anläßlich der Hundertjahrfeier der «Sängervereinigung 1861» Donaue- 28./2g. 10. 1961
schingen

Bettagskonzert auf dem alten Landsgcmeindeplatz 17. 9.1961
Weihnachtssingen im Bürgerspital und in der Strafanstalt Zug 24. 12. 1961
Laetare-Konzert. Solist: Max Lichtegg, Tenor. Werke von Schubert, Strauß, Wein- 31. 3. 1962

zierin, Flury, Alig
Konzert anläßlich der Jahrestagung des Schweizerischen Schützenverbandes 20. 5. 1962
Kantonaler Sängertag in Unterägeri. Heimatlie'd von Fr. Smetana 27. 5. 1962
Konzert anläßlich der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik i. 6. 1962

und Volkswirtschaft
Mehrere Platzkonzerte in Zug

STADTMUSIK ZUG

Leitung: Hans Flury

Konzertreise nach Ludwigsburg in Württemberg. Zwei Konzerte im Park des i./2. 7. 1961
Barockschlosses

Mitwirkung am Festzug und am Festspiel sowie Konzert in der Festhalle anläßlich 12./I3- 8. 1961
des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes in Zug

Mitwirkung am Fackelzug anläßlich der Jubiläumsfeier «100 Jahre Kantonsschule 22. 9. 1961
Zug»

Mitwirkung anläßlich des Eidgenössischen Trachtenfestes in Basel 24. 9. 1961
Konzert im Casino anläßlich der 75-Jahr-Feier der Sektion Zug des Verbandes 4. u. 1961

reisender Kaufleute der Schweiz

Jahreskonzerte im Casino. Werke von E. Coates, E. Chabrier, C. Saint-Saens/H.
Flury, A. Chatchaturjan, A. Borodin/H. Flury, P. Tschaikowsky

Mitwirkung an der Bundesfeier, am Weißen Sonntag und an der Fronleichnams-
prozession

Mehrere Platzkonzerte in Zug

I./2. 12. 1961

H A R M O N I E M U S I K DER STADT ZUG

Leitung: Ernst Egger

Mitwirkung am Bunten Abend des FZ Zug
Mitwirkung am Empfang und Umzug des Unteroffiziersvercins Zug
Mitwirkung am Festzug, am Unterhaltungsabend und an der Siegerehrung anläß-

lich des Eidgenössischen Schwing- und Älperfestes in Zug
Festkonzert zur Neuuniformierung im Casino. Werke von H. Flury, E. Lüthold,

F. E. Bigelow, E. Maydowell/E. Ball, Bellini, R. Martyn, S. Rachmoninoff,
F. Seymour/E. Siebert

Mitwirkung am Fackelzug der Jubiläumsfeier «i oo Jahre Kantonsschule Zug»
Weihnachtsmusik in der Stadt Zug
Weihnachtsmusik an der Mitternachtsmette in der Kapuzinerkirche in Zug
Konzert für die Fluggesellschaft KLM im Hotel «Löwen»
Mitwirkung am Rosenfest in Locarno, Umzug und Konzert
Mitwirkung an der Bundesfeier, am Weißen Sonntag und an der Fronleichnams-

prozession
Mehrere Platzkonzerte in Zug

24. 6. 1961

16. 7. 1961

U./I2./I3- 8. 1961

20. 9- 1961

22. 9. 1961

15. 12. 1961

24. 12. 1961

4- 4- !9
6
2

10. 6. 1962

Z U G E R KUNSTGESELLSCHAFT

Kunstfilme, fünf Farbfilme von Herbert Seggelke, München
Kunst und Kultur der Hethiter. Führung durch die Ausstellung im Kunsthaus Zürich
Goethes italienische Reise im Spiegel seiner Zeichnungen und Aquarelle. Lichtbil-

dervortrag von Dr. Josef Brunner
Entartete Kunst. Zur Kunstpolitik der totalitären Staaten. Lichtbildervortrag von

Dr. Franz Roh, München
Aquarelle-Wanderausstellung der UNESCO im Lehrerseminar St. Michael
Kinderzeichnen. Lichtbildervortrag von Josef Elias, Luzern, anläßlich der General-

versammlung
Kunstfahrt mit Besichtigung der Kirchen in Zollikerberg, Greifensee, Effretikon,

Dielsdorf und Döttingen. Führung durch Architekt Benedikt Huber
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3. 10. 1961

10. ii. 1961

30. ii. 1961

29. i. 1962

29. 4--6. 5. 1962

23. 5. 1962

30. 6. 1962



HISTORISCHES M U S E U M ZUG

Betreuer: Museumskommission der Bürgergemeinde

Ausstellung in der Rathaushalle: Zuger Glasgemälde aus dem 16. bis 18. Jahrhun-
dert — Die Glasgemälde betreffen eine Auswahl der Sammlung von 138 Glas-
scheiben, welche im Jahre 1961 von der Korporation Zug aus dem Besitz Nostel
Priory in England zurückgekauft werden konnten (siehe «Zuger Neujahrsblatt»

1957)

GALERIE SEEHOF

Betreuer: Albert Hürlimann

Anton Buob, Luzern. Malerei
Franz K. Opitz, Zürich. Tempera
Max Frühauf, Zürich. Malerei

G A L E R I E O F F I Z I N Z Ü R C H E R

Betreuer: Albert Nüßli

Hermann Remy, Bremen. Aquarelle, Gouachen
Hilde Röthlisberger, Zürich. Malerei, Graphik
Werner Hofmann, Luzern. Holzschnitte, Aquarelle
Georg Höge, Bremen. Malerei
Johannes Schreiter, Bremen. Aquarelle, Gouachen
Fritz Thalmann3 Zug. Malerei, Aquarelle

Nov./Dez. 1961
Febr./April 1962

Juni/Juli 1962

August 1961
Oktober 1961
Februar 1962

März 1962
April 1962
Mai 1962

VORTRAGSVERANSTALTUNGEN

G E M E I N N Ü T Z I G E GESELLSCHAFT DES KANTONS ZUG

Jahresversammlung im Hotel «Ochsen» in Zug. Vortrag von Prof. Dr. P. Steinlin: 24. 5. 1962
Persönliche Verantwortung und staatliche Sozialpolitik

GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHE KULTUR

Drei Wochen in einem Hindukloster. Vortrag von Prof. Dr. theol. Gebhard Frei 3. 10. 1961
SMB, Schöneck

Östliches Christentum. Drei Vorträge von P. Athanasius van Ruijven OSB, Cureglia:
Die Kirche Griechenlands 13. 3.1962
Die Panorthodoxe Konferenz 1961 in Rhodos. Die religiöse Lage in Jugoslawien 20. 3. 1962
Byzantinischer und abendländischer Gottesdienst. Die Liturgie des heiligen Jo- 27. 3. 1962
hannes Chrysostomus

GRUPPE ZUGERLAND DES BUNDES FÜR SCHWYZERTÜÜTSCH

Meinrad Lienert und sys Wärk. Vortrag von Wernerkarl Kälin, Einsiedeln
E Strielete durs Ägeriried. Vortrag von R. D. Pfarrer Albert Iten, anläßlich der

Generalversammlung
Radiosendungen: Mundarttexte von Myran Meyer zu einer Sendung der Stadt-

musik Zug
Die Dichterin Sophie Hämmerli-Marti. Vortrag von Dr. phil. Margrith Dosen-
bach-Hablützel
Chumm Bueb und lueg dys Ländli aa! Wandervorschläge in Zuger Mundart von
Fridolin Stocker, jeden Freitag vom Frühling bis zum Herbst

Herausgabe des Zuger Mundartbuches im April 1962
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29. u. 1961
14. 6. 1962

10. ii. 1961

2. 4. 1962



LITERARISCHE GESELLSCHAFT ZUG

Kleist-Vortrag von Prof. Dr. Emil Staiger 17. 10. 1961
Andreas Blum las und rezitierte Tucholsky 3. 11. 1961
Goethes italienische Reise im Spiegel seiner Zeichnungen und Aquarelle. Lichtbilder- 30. 11. 1961

vortrag von Dr. Josef Brunner. Gemeinsam mit der Kunstgescllschaft veranstaltet
Rund um die Anekdote, von Fritz Bondy 22. 3.1962

SEKTION R O S S B E R G SAG ZUG

Auf Bergfahrt mit meiner JO. Lichtbildervortrag von Jcsef Doswald 13. i o. 1961
Mittelmeer-Kreuzfahrt. Lichtbildervortrag von Hans Dautkus 10. n. 1961
Von Schnee und Lawinen. Lichtbildervortrag von Forst-Ing. Manfred Zehnder 12. i. 1962
Üses schön Zugerland. Lichtbildervortrag von Hans Stoll g. 2. 1962
Formosa. Ein Jahr auf der chinesischen Insel. Lichtbildervortrag von Professor Dr. 9. 3. 1962

Arnold Heim, Zürich
Hunger, Kälte, Hirsche, lebender Weiher. Farbfilm von O. W. Hegnauer, Winter- 13. 4. 1962

thur
Andalusien. Lichtbildervortrag von Ernst Freimann 11. 5.1962
Wallis, alte und neue Zeit. Lichtbildervortrag von Josef Siegen, Altdorf 8. 6. 1962

T E C H N I S C H E V E R E I N I G U N G Z U G U N D U M G E B U N G

Tauch-Experimente. Lichtbildervortrag von Hannes Keller, Tauchexperte, 29. 8. 1961
Wintcrthur

Elektronik einst und heute. Lichtbildervortrag von Prof. Dr. F. Tank, Zürich 3. 10. 1961
Vortragsreihe: Zug vorgestern, gestern, heute und morgen

Zug vorgestern, von Dr. Josef Speck 2., 3. u. 1961
Zug gestern, von Dr. Hans Koch 9. 11. 1961
Zug heute, von Dr. Alois Hürlimann, Walchwil 16. 11. 1961
Zug morgen, von Architekt Fritz Stucki 23. 11. 1961

Exkursion: Technische Versuchsanlage der Eidgenössischen Anstalt für Wasserver- 8. 12. 1961
sorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz in Zürich-Altstetten, mit Vor-
trag von Prof. Dr. Otto Jag, Zürich

Neuere Entwicklung aus der Heizungs- und Klima-Technik. Lichtbildervortrag 14. 3. 1962
von Dr. Ing. Herberg Brown, Zürich

Fernmessen, Fernsteuern, Fernregulieren. Lichtbildervortrag von Ing. de Weck 10. 4. 1962
Exkursion: Vogelwarte Sempach, mit Vortrag von Dr. Glutz, Sempach 12. 5. 1962
Satelliten als Relaisstation im Weltnachrichtenverkehr. Lichtbildervortrag von Dipl. 15. 5. 1962

Ing. Guanella, Zürich

78

Die Zürcher Effektenbörse und die damit zusammenhängenden Geschäfte. Licht- 19. 6. 1962
bildervortrag mit Tonfilm von F. A. Rufencr

Exkursion nach Zürich: Besichtigung von Bank und Börse. Führung durch das 21. 6. 1962
Museum Rietberg

V O L K S H O C H S C H U L K U R S E

Einführung ins Freihandzeichnen. Vier Stunden von Prof. O. Hellmüller
Vom Essen und Trinken und was damit zusammenhängt. Vier Vorträge von

E. Eschmann, Kantonschemiker
Die Grundzüge des schweizerischen Erb- und Gütcrrechts. Vier Vorträge von

Dr. O. Camenzind
Zivilisationskrankheiten. Vier Vorträge von Dr. med. A. Zuber

November 1961
November 1961

März 1962

März 1962

Z U G E R V E R E I N F Ü R H E I M A T G E S C H I C H T E

Exkursion nach Schloß Wildegg und Besuch der Zurlauben-Bibliothek in Aarau
Märchen und Marchsteine. Vortrag von Prof. Dr. Heinrich Großmann, alt Ober-

forstmeister, Zürich, anläßlich der Generalversammlung

4. ii. 1961
17. 4. 1962

D O R F - K U L T U R - K O M M I S S I O N BAAR

Musik alter Meister. Konzert mit Werken von Bach, Biber, Caldara, Chambon-
nieres, Corelli, de la Bavre, Loeillet, Schein, Sellner, Telemann. Mitwirkende:
E. Camenzind, Flöte; Trudi Gauch, Blockflöte; J. Hofmann, Oboe; K. Meyer-
hans, Violine, Viola; B. Schauber, Cembalo

6. i. 1962
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GOLDENES BUCH 1962

Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug vom 1. September 1961 bis 31. August 1962

Z U G

Einwohnergemeinde

Spende des OK des Eidg. Schwing- und
Älplerfestes Zug (zur Einrichtung des
Heimatmuseums) 3 000,

Friedrich Müller, Auto-Scooter-Bahn,
Zürich 500,

Wasserwerke Zug:
für die Wöchnerinnenstube . . . 200,
f ü r d e n Armenhilfsfonds . . . . 200,

Bürger gemeinde

Frau Brandenberg-Hanselmann sei., Zug:
für das Bürgerspital 15000,

Joh. Doswald-Werder sei.:
für das Museum l 000,

Wasserwerke Zug:
für das Bürgerspital 550,
für das Kinderheim 250,

Dr. Louis Bossard-Tuor:
Antiquarische Sammlung

Ungenannt:
Fernsehapparat für das Bürgerspital

O B E R Ä G E R I

Bürgergemeinde

Anton Nußbaumer sei. ab Böschy:
für den Hausbau des Bürgerasyls . 5 000,

Anton Nußbaumer sei. ab Böschy:
für die Hauskapelle des Bürgerasyls. l 000,

Wasserwerke Zug:
für Bürgerasyl und Waisenanstalt . 250,

Katholische Kirchgemeinde:

Ungenannt:
an die Renovation der St.-Verena-
Kapelle l 000,

U N T E R Ä G E R I

Bürger gemeinde

Pius Häusler, Schönegg:
für das Kinderheim St. Josef .

Anna Iten-Iten, Forsthaus . .

Kirchgemeinde

Legat Frau Wwe. Anna Iten-Iten,
«Forsthaus»

3 000,
6 000,

l 000.—

BAAR

Einwohnergemeinde

Wasserwerke Zug:
zu Gunsten der Armenpflege . . . 300.—

Zuger Kantonalbank:
zu Gunsten der Schulsuppe . . . 50.—

Dr. W. Birchmeier, Lausanne:
zu Gunsten der Schulsuppe . . . 50.—

Katholische Kirchgemeinde

Kantoasbeitrag an die Turm- und
Kirchenrenovation St. Martin . . 70000.—

Einwohnergemeinde Baar:
Turm- und Kirchenrenovation
St. Martin 70 000.—

Korporation Dorf, Baar:
Turm- und Kirchenrenovation
St. Martin 10000.—

Korporation Blickenstorf:
Turm- und Kirchenrenovation
St. Martin 3 500.—

Korporation Deinikon:
Turm- und Kirchenrenovation
St. Martin 3000.—

Von ungenannten Spendern, ä conto
Turm- und Kirchenrenovation
St. Martin . 80 000.—
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CHAM

Einwohnergemeinde

Papierfabrik Cham AG:
für den Kindergarten

Zugcr Kantonalbank:
für den Kindergarten

Wasserwerke Zug:
für den Kindergarten
für die Armenpflege
für die Lesestube . .

l 400,

100,

200,
300,
100,

Bürger gemeinde

Nestle-Alimentana AG, Cham:
für das Krankenasyl Cham . .

Wasserwerke Zug:
für das Krankenasyl Cham . .

G. Baumgartner, Hagendorn . .
F. von Schultheß, St. Andreas, Cham:

für das Krankenasyl Cham . .
J. Kalt-Bucher, Zug
Pfadfinderinnen Cham . . . .
Geistige Blumenspenden,, total . .
Ergebnis der Sammelaktion Neubau

l 000.—

300.—
170.—

100.—
75.—
68.—

l 860.50
75 327.25

R I S C H

Kirchgemeinde

Gebr. Speck, Sägerei:
für den Orgelneubau

Job. Spillmann, Holzhandlung:
für den Orgelneubau

Ungenannt:
als Reserve für notleidende Priester
d e r Kirchgemeinde Risch . . . .

H Ü N E N B E R G

Einwohnergemeinde

Wasserwerke Zug:
zu Gunsten der Armenpflege . .

200.—

100.—

2 000.—

200.—

G E M E I N N U T Z I G E GESELLSCHAFT
DES KANTONS ZUG

Verkehrsrechnung:

Mitgliederbeiträge, statutarische und
freiwillige 10984.—

Dr. O. Blöchlinger, Zug:
in Erinnerung an dessen verstorbenen
Vater 10000.—

Wasserwerke Zug 550.—
Landis & Gyr AG, Zug 500.—
Papierfabrik Cham AG, Cham . . . 500.—
Regierung des Kantons Zug . . . . 300.—
Schweizerische Kreditanstalt, Zug . . 200.—
Nestle-Alimentana AG, Cham . . . 200.—
Zuger Kantonalbank, Zug . . . . 100.—
Metallwarenfabrik Zug 100.—
Frau Luthiger-Holzgang sei., Zug . . 100.—
Weitere Spenden unter Fr. 100.—, . 110.—
Geistige Kranzspenden, zusammen . . 295.—

Sanatorium Adelheid, Unterägeri:

Wasserwerke Zug 400.—
Zuger Kantonalbank, Zug . . . . 150.—
Frauenliga des Kantons Zug . . . . 100.—
Legat Ernst Wyß sei., Zug . . . . l 000.—

Zuger Kinderheilstätte «Heimelt», Unterägeri:

Wasserwerke Zug
Zuger Kantonalbank, Zug . .
Frauenliga des Kantons Zug . .
Spenden von Lieferanten .
Legat von Ernst Wyß sei., Zug .

300.—
100.—
100.—
80.—

l 000.—

WaldschulelKinderheim «Horbach», Zugerberg:

Stadtgemeinde Zug
Landis & Gyr AG, Zug . . . .
Einwohnergemeinde Cham . . .
Metallwarenfabrik Z u g . . . .
Neue Warenhaus AG, Zürich . .
Spinnerei an der Lorze AG, Baar .
Zuger Industrie-Verband, Zug . .
Zuger Kantonalbank, Zug . . .
Schweizerische Kreditanstalt, Zug
Ideal-Standard AG, Dulliken . .
Wasserwerke Zug
Untermühle AG, Zug

l 700.—
l 000.—

500.—
500.—
500.—
500.—
356.40
300.—
300.—
300.—
250.—
200.—
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Henkel & Co. AG, Pratteln . . . . 100.—
Geistige Kranzspenden 490.—
Privat: zu Gunsten Freibettfonds

Horbach 5000.—

Tuberkulose-Fürsorgesteile des Kantons Zug:

Frauenliga des Kantons Zug ... l 500.—
Wasserwerke Zug 600.—
Kantonsregierung Zug (Lotterieanteil) 400.—
Stadtgemeinde Zug 200.—
Übrige Einwohnergemeindcn

des Kantons Zug 370.—

Prof. Anton Bieler-Stiftung, Zug

zur Förderung humanitärer und kultureller Be-
strebungen im Kanton Zug
Stiftungsvermögen am 1. Juli 1962 466040.72

F R E I Z E I T W E R K S T Ä T T E Z U G

Stadtgemeinde Zug
Zuger Industrie-Verband, Zug .
Gemeinnützige Gesellschaft des

Kantons Zug
Regierung des Kantons Zug . .
Zuger Kantonalbank, Zug .
Wasserwerke Zug

750.-
375.-

375.-
150-
100.-
100.-

A R B E I T S G E M E I N S C H A F T Z U R
B E K Ä M P F U N G D E R T U B E R K U L O S E

IM K A N T O N ZUG

Mitgliederbeiträge, statutarische
und freiwillige 259.-

Regierung des Kantons Zug . . . . 200.-
Ärztegesellschaft des Kantons Zug . . . 100.-
Gemeinnützige Gesellschaft

des Kantons Zug 100.-

ZUGER SPITALSTIFTUNG

errichtet im Frühjahr 1962 durch den Zuger Regierungs- und Kantonsrat
Ergebnis der Sammlung vom Beginn im Frühjahr 1962 bis zum 31. Oktober 1962

Spender der
Gemeinden

Zug
Baar
Cham
Hünenberg
Menzingen
Neuheim
Oberägeri
Risch
Steinhausen
Unterägeri
Walchwil

Bürger-
spital
Zug

944 204.—
18655 —
11965.—

30.—
60.—

2 900.—
5 300.—
3 205.—

870.—
10.—

987 199.—

Kranken-
asyl

Cham

48 600.—
2 025.—

34512.40
375.—

J. ~"

30 480.—
525.—

.

116522.40

Kranken-
asyl

Baar

41 255.—
125 107.—

— . —

10!—
30.—

300.—
625.—

.

167 327.—

Klinik
iLiebfrauen-

hof Zug

174034.—
5 365.—

. — . — .

55.—

300.—
1 430.—

800.—
10.—

181 994.—

Spital-
rechnung

des Kantons

1 741 789.50
184 380.—
61 828.60

30.—
30.—

2 520.—
1 000.—

240.—
2 250.—

10 100.—

2004168.10

T O T A L

2 949 882.50
335 532.—
108 306.—

435.—
160.—
30.—

5 420.—
37 380.—
6 025.—
3 920.—

10 120.—

3457210.50

Von den Fr. 2 004 168.10 Spenden zu Gunsten der Spitalrechnung des Kantons Zug gelangen
Fr. l 264 713.60 zur Verrechnung mit der kantonalen Spitalsteuer.
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FRAUENLIGA DES KANTONS ZUG

ZUR BEKÄMPFUNG DER TUBERKULOSE

Ergebnis der Haussammlung . .
Einwohnergemeinden des Kantons

Zug, total
Landis & Gyr AG, Zug . . . .
Schweiz. Mobiliarversicherungs-

Gesellschaft, Zug
Nestle-Alimentana AG, Cham . .
Spinnerei an der Lorze, Baar . . .
Bürgergemeinde Zug

6 079.—

570.—
500.—

300.—
250.—
200.—
200.—

Korporationsgemeinde Z u g . . . . 100.-
Metallwarenfabrik Zug 100.-
Schweizerische Kreditanstalt, Zug . . 100.-
Zuger Kantonalbank, Zug . . . . 100.-
Arbitrium Handels AG, Zug . . . 100.-
Wasserwerke Zug 100.-
Stiftung Aaborn-Risch, Z u g . . . . 100.-
Papierfabrik Cham AG, Cham . . . 100.-
Weitere Spenden von Unternehmen

und Privat 430.-
Geistige Kranzspenden 75.-

Total Vergabungen Fr. 4335750.37

Das Goldene Buch macht nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. In dieser Zusammenstellung sind die Schen-
kungen an eine Reihe weiterer gemeinnütziger Institutionen nicht enthalten.
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