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Die

an der Zuger Allmend

auf dem Friedhof bei St . Oswald.

Z«g.

Buchdruckerei

Elsener. 1879

an der Zugerallmend.
Es war uralte christliche Sitte , daß man aus
Allmenden , Feldern , Höfen u . s. f. Kreuze errrchtetc.
Das Motiv hefür müssen wir im christlichen Kinne,
suchen. Die Kreuze
im Glauben unserer Vorväter
sn denjenigen ermnern , der
sollten die Gläubigen
Regen und Sonnenschein sendet und die Blitze und
Wafscrbäche leitet . Und wenn der Herr die Völker
heimsucht mit empfindlichen Strafen , sei es mit
Krankheiten oder mit Mchrvachs und Hungersnoth,
so sollte der Ausblick zum Kreuze schon eine Art
hat über
Gebet sein, denjenigen , der da Gewalt
Leben und Tod , m versöhnen . Zugleich wurden auch
in angegebenem Sinne kleine Kapellen erbaut , be«
sonders aus Allmenden , die ehemals meistens für
den Unterhalt des Viehes benutzt wurden . Es waren
dies sogenannte „ Helqenhüsli " ( d. i. hl . Häuschen ) ,
darin etwa ein Kruzifix oder ein Bild irgend eines
Solche „ HelgenhüSli"
war .
Heiligen angebracht
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sind heute noch mehrere im Kanton Zug
anzutreffen,
z. B . das St . Mernradskapellchen hinter
Allenwinden,
das Kapellchen auf der Malchwyler Allmend u .
a . m.
Ein ähnliches , jedoch ganz kleines Kapellchen
siand schon vor mehreren Jahrhunderten
auf der
sogenannten
Zugerallmend
in -mmittelbarer
Nähe
des ehemaligen Schaffots oder Hochgerichts ,
zwischen
dem alten Eschibach ( jetzt Siechenbach ) und
dem
alten Krummbach ( jetzt Letzibach) , an der
Landstraße
vo « Zug nach Cham . Die Zeit seiner
Gründung
oder Aufäauung
ist unbekannt . Eine schon ältere
Chronik nennt diese kleine Kapelle eine uralte . Sie
war chen ein sogenanntes „ Hclgenhüsli " , »hne
einen
Meßaltar
zu besitzen und bestand im Jahre 1627
noch ; denn im Stadtrathsprotokoll
vom 24 . Dez.
1627 kommt folgende Stelle vor : „ Der
enthaupteten
armen Leuten halber ward berathschlaget , daß
man
in dem Kapellchen bei Oswald Rogenmossrs
Haus
einen „ I ' fang " einmaure , den Hr . Dekan den
Platz
heiße weihen und foll man ' s fürderhin daselbst
ver¬
graben und soll man die Kapelle zieren und
was
dahin gestiftet worden , so es vorhanden , soll
man
der Kapelle zueignen , und der ' neue
Baumeister
(Peter Amstad , gewählt am 6 . Januar
1628 ) soll' s
förderlich vornehmen und machen . " Es scheint, daß
im folgenden Jahre 1628 eine kleine
Renovation
vorgenommen wurde.

—
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Zehn Jahre später finden wir im Rathsprotokoll
zur Aufbauung
(12 . Sept . 1636 ) eine Anregung
einer neuen Kapelle . Daselbst hecht es : „ Wegen
der Kapelle bei dem Platz , da die armen Menschen
hingerichtet werden , ist erkennt , daß Hr . Stadthalter
Brandenberg und Hauptmann Heinrich solche wiederum
erneuern sollen und ein Vorzeichen machen ." —
Diese Erstellung eines Vorzeichens schließt sicherlich
einen Neubau des Kapelichens ein. WaS mag der
Grund dieses Neubau ' s sein ? Ich glaube nicht zu
fehlen , wenn ich diesen Grund in folgenden Angaben
suche.
den Jahren 1632 — 1636 , also 4 Jahre
In
ein groß .r „ Sterbet " ,
lang , war im Schweizerland
nicht bloß unter den Menschen , sondern auch unter
dem Vieh . Im Sommer des Jahres 1632 erlitten
die Stadtgemeinde Zug und die Gemeinde Walchwyl
auf ihrer gemeinsamen Allmend — genannt WalchWYler-Allmend — einen großen Viehschaden . Man
um Abhülfe . Vor
wandte sich an den Stadtrath
demselben erschienen den 26 . Juni Martin Boßard,
Vogt Martin Müller , Kaspar Metzener und Andere.
Sie zeigten an , daß früher jährlich eine Kreuzfahrt
auf die Allmend sei verrichtet worden , aber jetzt eine
Zeit lang habe man ' s abgehen lasten . Wenn man
das wieder verrichte , werde es mit Gottes Hülfe
erkannte der Rath : „ Es
bester werden . Darauf
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solle 1. ein Ruf geschehen, daß bei 20 8t (— 7 '/rGl .)
Büß Niemand auf der Walchwyler - Allmend weder
tanzen , noch kegeln, noch spielen soll und 2 . solle
mit Hr . Pfarrer reden , daß man die
Hr . Statthalter
Kreuzfahrt darauf wieder verrichte und die Kapelle
selbst in Ehren gehalten und eine Messe jährlich darin
gelesen werde .,/
Ein ähnliche Krankheit unter dem Vieh herrschte
im Jahre 1636 auch auf der Zugerallmend . Ob»
genannter Martin Boßard begab sich öfters auf die
Allmend , das Vieh zu segnen . Den 12 . Juli unter¬
sagte ihm der Rath solches Segnen aufs Strengste,
weil die Geistlichen solches nicht gedulden wollen.
Schon den 28 . Juni erschien, um diese Viehplage ab¬
zuwenden , eine ziemlich große Anzahl Bürger vor
„ Da ?in
Rath und stellte folgendes Begehren :
sei , der solche Plage abschaffen
vorhanden
Mann
könne und der sich auch anerboten habe , solches zu
thun , so möge der Rath mit diesem Manne reden ."
Der Rath erkannte , daß selbiger Mann im Beisein
Herrn Dekanö examinirt werden solle , was für
Mittel vorhanden und womit er umgehe und ob
nicht wider unsere Religion seien.
selbige Mittel
AlSdann sollte ferners hierüber berathschlaget werden.
Gleich am folgenden Tage ( 29 . Juni ) trat der Rath
Wieder zusammen . Nach dem Wortlaute deS Rathespr .otokolls bestand die Berathschlagung in Folgendem:
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, Herrn Schul¬
„Entzwischen denjenigen , so begehrt
und werde das
solle
Senn
Weißenbachs
theißen
ViehverderbenS
Gespenst ab unsern Allrnenden des
Geistlichen,
halber thun und dann etlichen unsern
unsern alten
wider
solches
daß
,
wollen
die vermeinen
möchte , von deß¬
wahren katholischen Glauben sein
meine gnädigen
für
selbsten
sich
wegen gedachter Senn
Schön sammt
Herren und bevorderst Hr . Dekan
ausgeschossenen
etlichen
zusammt
andern Geistlichen
dergestalten
Bürgern gestellt und seine Verantwortung
verschiedene
er
daß
,
allererstlich
und
dargethan , nämlich
ihrem lieben
Male den Leuten aus ihr Begehren
und unter
„Vechlin " mit natürlichen Mitteln geholfen
ob nicht
,
worden
Red
Anderm sei man mit ihm zur
helfen,
zu
auch
Allmenden
den
auf
unserm Unglück
etwader
,
Mann
einen
er anzeigt , er wisse zwar
gegeben,
Ordnung
er
habe
Exempel
könne . Zum
gleiches Ge¬
daß im Luzernerbiet auf einer Allmend
Kapelle,
einer
Erbauung
durch
worden
spenst vertrieben
Geschlecht
das
aber
dessen Name Kaspar heiße , wisse
zu Ettiswyl ge¬
nicht . Zwar sei er auf eine Zeit
getrieben,
zusammen
er
als
,
wesen und habe dem Vieh
des Herrn
Beisein
im
geholfen
Sachen
seinen
mit
Obrigkeit Be¬
Pfarrers . In Surfee habe er auf
Herr Pfarrer
darwider
,
geholfen
Vieh
dem
gehren
, das wolle
Buch
ein
er
habe
stark geschrien ; sonst
zu ersehen,
darin
sich
,
liefern
gerne
Pfarrer
er Herrn

mit Vermelden , daß es dut wäre , daß eine Kirche
auf der Allmend gebaut werde , damit etwas Gutes
geäufnet würde , und dann , so ihm verthrauet würde,
feine Sache zu gebrauchen , wolle er solches gerne
thun ."
Es scheint, der Rath sei auf den Vorschlag
dieses Mannes eingegangen und habe ihm die Befreihung der Allmend von dem Viehpresten über¬
tragen ; denn den 5 . Juli darauf gab er den Befehl:
„DeS Allmend Doktors
halber soll niemand etwa
hin , sein Kunstzeugniß zu erfahren . " Auch auf die
Erstellung
einer neuen Kapelle ging der Rath ein,
was
aus der schon oben angeführten
und den
12 . Sept . 1638 erlassenen Rathserkenntniß
hervor¬
geht , nämlich Erneuerung der kleinen Kapelle sammt
Erstellung eines Vorzeichens.
Aber trotz dieser Erkanntniß kam der neue Bau
noch nicht zu Stande , sei es , daß man der Person
deS „ Allmend -Doktors " zu wenig Vertrauen
schenkte,
oder fei eS, daß die Viehkrankheit wirklich verschwand;
wenigstens weisen die folgenden 5 Jahre keinen Fall
von Viehpresten auf . — Dagegen regte sich anno
1611 das „ Gespenst " auf der Zugerallmend wieder.
Im Sommer dieses Jahres herrschte eine große Hitze
und im gleichen Sommer
wurde die Kapelle neu
aufgebaut . Die Leitung des Neubaues wurde dem
Stadtbaumeister
Wolfgang
Wrkart ( verehelicht mit

1648 ) ,
Verena Widmer und gestorben in Florenz
2 Vistrungen
welcher de^ 18 . Jmll dem Stadtrathe
vorwies,
der Kapelle bei Beat Jakob Bluusch -.' s Haus
er sie setzen
wohin
und
gefalle
ihnen
welche
,
fragend
überlastensolle ? Die Antwort lautete : es sei ihm
Rath¬
nach Gutdünken zu handeln . In der gleichen
wegen
Dekans
.
Hrn
des
sitzung wm.de in Gegenwart
daß nämlich
den Patronen der Kapelle berathschlaget ,
, dann der
Frau
L.
U.
bevorderst
solche sein sollen
von keinem
Schutzengel und St . Wendel , weil man
; man
habe
Nachricht
Kapelle
Patron der vordrigen
Fronfasten
solle auch nach Mittel trachten , daß zu
, so man
um eme Messe gelesen werde , item ein Ämt
an der
die Prozession aus die Ällmend haltet und
. Den
werden
erstellt
Opferstock
ein
auch
Kirchweihe
solle der
10 . Sept . darnach beschloß der Rath , es
( in
Rathhaus
dem
auf
allhier
Hasen
große eherne
Küche ?) an das Glöckiein in die neue
Großweibels
werden.
Kapelle auf der Lorzenallmend verwendet
war eine „ gemeine
Die Quelle des Baufonds
Gutthäter
Steuer " , die reichlich ausfiel . Besondere
Wolfgang
und Statthalter
waren Hr . Hauptmann
gestorben
Wrkart ( verehelicht mit A . Maria Speck und
welche beide
1645 ) und Hr Ritter Johann Benag ,
gemachten rlttar in ihren
Herren den von Marmor
. Derselbe Altar wurde
lassen
Kosten haben erstellen
Schön benedizirt
Pfarrer
und
Dekan
.
Hrn
zuerst von

—
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und dann den 6 . August 1654 vom Weihbischof von
Konstanz geweiht.
Die neu erstellte Kapelle hatte nur einen geringen
Umfang . Darin
stand ein kleiner Altar und der
innere Raum gewahrte nur wenigen Personen Platz.
Rechts und links im Schiffe waren je 4 Stühle an¬
gebracht , von denen jeder höchstens 4 Kinder auf¬
nehmen konnte . Selbstverständlich
kamen mit der
Zeit auch viele verschiedene Reparaturen
vor , die in
der Folae noch erwähnt werden.
Neue Asfbauvng der Kapelle aans 1804.
In
solch bescheidenem Zustande
blieb das
Kirchlein bis zum Jahre
1804 . Bisher
ließ der
Stadtrath , resp . die Stadtgemeinde , die Einnahmen
Ausgaben desselben durch einen Pfleger besorgen.
Darnach im Jahre
1802 trug die Gemeinde alle
Verbindlichkeiten , Nutzen und Beschwerden der löbl.
Nachbarschaft
Lorzen
als Eigenthum
an .
Den
18 . Jänner 1802 wurde dieses Anerbieten von den
Nachbaren einhellig angenommen . Hierüber gibt daS
Gemeindeprotokoll
vom 27 . März 1802 folgenden
Aufschluß:
„Die von der Gemeindekammer sub 11 . Juli
1802 mit den Gemeindegut - Antheilhabern
von löblicher Nachbarschaft Lorzen aus Ratifi¬
kation löblicher Bürgerschaft getroffene Ueberlafsung der hl . Schutzengelkapelle wurde gut
geheißen , dahin gehend:
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Die Nachbarschaft Lorzen übernimmt
Kapelle des hl . Schutzengels mit Verpflichtung:
1) Daß sie selbe zu je und alle Zeiten
unklagbar und ganz unbeschwert der Gemeinde
Fällen
unterhalten , besorgen und in allen
wieder aufrichten solle.
2 ) Solle sie laut des Pflegers Ordnung
Alles aushalten.
jeder
3 ) Die ganze Nachbarschaft und
alle und
dasige Gemeindebürger — einer für
gut
alle für einen — sollen um das Kapital
stehen und dafür hasten.
-1) Die Nachbarschaft solle zur Besorgung
der
der Kapitalien die Verwahrungsanstalt
anzeigen.
Gemeindekammer
5 ) Auch soll sie jährlich unter der Aufsicht
Pfarrdes Hrn . Stad 'tpsarrers Rechnung im
hof ablegen . —
daDagegen tritt die Gemeindekammer
Zins
Kapital v . 1250 Gl . sammt dem 1801
ab und steht für
und den Kirchenparamenten
gut . Die drei
Gülten
die auszuhändigenden
Nußbäume auf der Allmend sollen umgethan,
werden.
der Kirche aber zum Guten verwendet
letzten
Auch überläßt die Gemeindekammer die
Amtsvom
Zahlungen
6
Kirchenvorschtäge in
mann zu beziehen, " —

Diese Uebernahme von Seite der löbl .
Nachbar¬
schaft Lorzen wurde den 3 . April 1803 ( lt .
Grmewdeprotokoll ) ratifizirt . Zur Besorgung der
Kapelle als
Collator wurde auf 6 Jahrs erwählt Hr ,
Altfürsprech
Josef Anton Müller , des Raths .
Zum Unterhalt
der Kirche bis zur Einziehung der
Zinsen wurden
ihm 100 Gl . von dem
Nachbarschaftsgeld überlassen.
Zu dieser Zeit hielt ein seeleneisriger
Pater aus
dem Kapuzinerkloster in Zug die
Christenlehre in
genannter Kapelle . Gerne wurden seine
katecheOschen
Vortrage auch von Erwachsenen angehört ;
allein die
Kapelle bot zu wenig Raum hiefür . Da
drückte der
allgemein beliebte Pater der Nachbarschaft
mehrfach
den Wunsch aus . es möchte doch das
Kirchlein ver¬
größert werden , damit auch Erwachsene der
Christen¬
lehre beiwohnen könnten . Die Nachbaren
zeigten sich
hiezu geneigt . Den 20 . August 1802
wurde an
einer Nachbarschaft - Gemeinde einhellig
beschlossen,
daß das Kirchlein größer solle gemacht
werden und
daß die beiden Herren Rathsherr
Müller und Altrath
Stocker Aussicht über die Werkleute
haben sollen.
Zu diesem Kirchenbau wurden von der
Stadtgemeinde
genug Holz , 6 Röhrli ( Faß ) Kalk und
2000 Ziegel
gegeben . Anno 1803 den 21 . August
wurde erkannt,
die freiwilligen Steuern
einzunehmen . Die ganze
Einnahme betrug die schöne Summe
von 845 Gl.
7 ß. 3 A . » die ganze Ausgabe
dagegen 1484 Gl.

7 ß. 3 A . Das Protokoll der Nachbarschaftgemeinde
1802 , enthaltet
Lorzen , beginnend mit dem Jahr
':
Angaben
spezielle
hierüber u . A . folgende
Gl . ß . A.
An Abholz , Rinden und Späne
93 15 0
eingenommen
wurden
7 3
845
Ganze Einnahme für den KirchenLau
den
an
Stecker
Altrath
hat
Nachher
Altar bezahlt 5 Gl.
Ausgaben an den Kirchenbau laut
1035 39 3
verschiedenen Contis
als
ausgegeben
mehr
-ist
Nach Abzug
180 32 0
eingenommen
Kirchenden
aus
find
Ausgaben
An obige
5 3
53
Vorschlägen bezahlt
Ein¬
die
welcher
,
Puter
.
Joh
Hat also
nahmen und Ausgaben besorgt , mehr
127 26 3
ausgegeben als eingenommen
dem
haben
Franz und Johann Guter
153 - 0
bezahlt
Maurer und Steinhauer
181 10 0
bezahlt
Obige haben für die Glocke
38 0
118
„
Item für das Vorzeichen
Kirchenbau
den
Ist also insgesammt für
7 3
1484
ausgegeben
Kirchenbau
zum
hat
Weiß
Baumeister Adam
ohne Bezahlung verrichtet . Johann
alle Sägearöeit
Guter und Andreas Freymann find der Zimmerarbeit
105 Tage
vorgestanden . Jener hat 110 Tage , dieser
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ohne Bezahlung
daran gearbeitet .
Beide haben
wiederum die Stühle
und Thüren ohne Bezahlung
gemacht . — Dann hat eine ehrende Nachbarschaft
Lorzen sammt den Benachbarten
aus der Vorstadt
669 Tage unentgeldlich gearbeitet . — Lieutenant
Utinger , Melchior Utinger , Konrad Boßard , Jakob
Landtwing , Franz Suter und Altrath Stocker haben
zu dem Kirchenbau Alles in 139 Malen unentgeld¬
lich herbeigeführt.
Der Bau der neuen Kapelle , welche auf den
gleichen Platz der früheren zu stehen kam , wurde im
Jahre 1804 vollendet . Der alte Bau wurde gänz¬
lich abgeschliffen bis an das Mauerstück hinter dem
Choraltar
und war wohl um die Hälfte kleiner , als
der jetzige, der heute anno 1879 noch besteht.
Was für gewisse Ausgaben jährlich die Kirche
zu entrichte« habe.
„Auf Kreuzerhöhung , das Schutzengelfest , daS
Kirchweihfest und auf den Tag des hl . Wendelins je
ein hl . Amt . Zu hl . Messen sind 15 Gl . gestiftet,
welche zur Kommlichkeit der Nachbarschaft an Sonnund Feiertagen , jetzt jede zu 25 ß . , also 24 Messen,
sollen gelesen werden.
Nebstdem gibt es noch andere PartikularauSgaben,
welches Alles einem jeweiligen Verwalter
obliegt,
besten - und nach Möglichkeit zu besorgen ."
(Nachbarschafts - Protokoll .)

- rruugenrc. an der
, Verän
, Neparatnren
Renovationen
Kapelle seit 1644.
angeschafft , um vor
1662 wurden 2 KniebLnke
. —
werden
dem Kirchlein ausgestellt zu
renovirt , ebenso
Thürmlem
das
1700 wurde
. 24 ß. 3 A . —
Gl
23
1724 . Letztere Kosten betrugen
erstellt und
Glockenjoch
neues
ein
1742 wurde
ß . 3 A.
38
.
Gl
14
daß Dach verbessert — kostete
Rath : „Die
der
beschloß
November
.
1775 10
belegt werden,
Platten
Schutzengelkirche soll mit
der
Bestreitung
zur
Rußbaum
deßwegen ein alter
—
."
Kosten umgethan werden soll
steht Folgen¬
1815 . Im Nachbarschaftsprotokoll
Vorzeichen
das
1815
des : „ Nachdem den 20 . Juli
Guter
Johann
welches
(
bei der Schutzengelkrrchs
bezahlt)
Kosten
alle
auch
anno 1809 neu aufgebaut ,
selbes den 25 . Juli von
einzusinken anfing , wurde
Den 6 . August wurde
den Nachbaren geschliffen.
ein neues Vorzeichen
,
erkennt
wiederum einmüthig
worden . Des
verehrt
aufzubauen , wozu Folgendes
Schuh tanneneS
113
Söhne
fel.
Melchior Utingers
, Herr Landrath Kaspar
uud 24 Schuh eichenes Holz
und 15 Schuh eichenes
tannenes
Utinger 44 Schuh
Läden , welcher
Trämmel
Holz , Alois Bücher ein
für 3 Gl.
Utinger
Franz
Karl
von dem Schreiner
wurde
Zimmerarbeit
Die
ist angeschlagen worden .
welcher eS
,
.
ß
30
Tag
per
Jakob Waller überlasten

—
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—

in 21V » Tagen
fertig
gemacht .
Zimmermann,
Maurer . Steinhauer , Schmied , Nagler , Spengler,
Dachdecker bezahlt 56 Gl . 39 ß. 3 A . Von Abholz
eriöst 1 Gl . 36 ß . Daran ist aus dem Nachbarschafts¬
geld bezahlt worden 19 Gl . , von dem Kirchengeld
36 Gl . 3 ß . 3 A ." Anno 1816 wurden an die
neue Decke des Vorzeichens verausgabet 15 Gl ' 18 ß.
und anno 1817 für Bemalung
des Vorzeichens
12 Gl . 38 ß . » item anno 1318 für 3 Eisenstangen
72 Gl . 29 ß . 3 A . —
1841 10 . Januar
wurde dü Renovirung
desTbürmleins
beschlossen. Der Kosten hiesür
betrug 129 Gl . 9 ß. 2 A . —
1842 hat Andreas Utinger ( auf der Lorzen)
das Bild des hl . Schutzengels
ob dem Vorzeichen,
wie auch andere Reparaturen
an der Kirche machen
Lassen. Das Alles hat gekostet 120 Fr . —
1849 ließ die Nachbarschaft Lorzen in der
Kapelle einen neuen Chor
- Altar
errichten
und
darin ein Altargemälde , den heiligen Schutzengel
darstellend , anbringen . Den Altar bearbeitete Herr
Joseph Mosbrugger
um 550 Frkn . , das Gemälde
matte Herr Paul
Deschwanden von Stand
um
144 Frkn . Die Kosten hiesür suchte man durch
mildreiche Beitrage von eifrigen Verehrern des heil.
Schutzengels zu decken. Die diesfällige Sammlung
betrug Fr . 454 . 50 an Gaben aus der Nachbarschaft
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Lorzen und Fr . 388 . 90 von solchen, die von andern
eingingen.
Bewohnern der Stadtgsmeinde
1850 20 . Januar wurde einhellig beschlossen, es
sollen die zwei untern Altäre verändert oder neu
erstellte
gemacht werden . Obiger Hr . Mosbrugger
sie um 200 Fr . und Kunstmaler X. Zürcher von
Menzingen , d. Z . in Zug , malte die Altarblätter
für 241 Fr . —
1857 wurde eine Renovation des Thurmes vor¬
genommen und durch Dachdecker Jakob Hüsler von
Steinhaufen ausgeführt . Dabei wurden 9900 Thurm¬
schiefern (per 1000 L 5 Frk .) verbraucht und dem
Dachdecker per Tag 3 Frkn . Lohn bezahlt . — Im
wurde das Gemälde , der englische
gleichen Jahre
Gruß , von Hrn . Maler T . Zürcher kunstreich dar¬
gestellt . Item bezahlte Hr . Michael Stadlin , Müller
das
im Dorf , aus sich ein eisernes Vordeck über
Bild des hl . Schutzengels ob dem Vorzeichen , gemacht
von Schlosser Michael Boßard . - 1865 12 . Febr . beschloß die Nachbarschaft , ein
Stück Umgelände bei der Kapelle vom Verwaltungs¬
rathe um die von diesem verlangten 600 Frkn . an¬
zukaufen.
1866 wurde das schon alte Kreuz vor der
Kapelle , an der Straße , von Fuhrmann Weber von
Den 5 . August beschloß die
beschädiget .
Baar
Nachbarschaft , an dessen Stelle ein neues steinernes
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Kreuz durch Steinhauer
Xaver Brandenberg - Waller
errichten zu lassen . Die Kosten betrugen 200 Fr . —
1867 2 .Febr . wurden dann von der Nachbarschaftsgemeinde 6 Wehrsteine
bewilligt . Die übrige
Verschönerung wird dem Verwalter überlasten , eben¬
so auch dre Benutzung deS Umgeländes . —
1870 6 . Januar
wurde erkannt , es sollen beim
Kreuz vor der Kapelle 2 Akazienbäume
gesetzt
werden . —
1871 15 . Januar
Beschluß : die äußere Reno¬
vation der Kapelle.
1875
15 . Januar
Beschluß : Reparatur
des
Thürmlems . Die ganze Reparatur kostete Fr . 360 . 50.
Stiftungen

hl. Messen in

der

Schutzengelkapelle.

Laut „Urbar " vom Jahre 1697 hatte ein je¬
weiliger Pfleger in derselben K ?rche alle Monate
durch das Jahr
eine heilige Messe lesen zu lasten,
welche 12 heil . Messen neben andern Vergabungen
und Gutthaten
gegen diese Kapelle weiland Herrn
Hauptmann
Wolsgang Wikart , Statthalter
und deS
Raths der Stadt und Amt Zug und gewesener Land¬
vogt in dem Rheinthal
fundirt und gestiftet hat.
(Nach einer andern Angabe hätte Kaspar Wikart
(Sigrist bei St . Oswald von 1662 — 1690 und ge¬
storben den 22 . März 1692 ^ diese 12 Westen gestiftet,
waS ich um so eher annehme , weil in der Kirchen-
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rechrmng erst anno 1657 dieser Messen erwähnt
wird .) Dieselben Messen wurden viele Jahre hin¬
gelesen.
durch vom Stadtpsarrer
1678 stiftete Kaspar BrandenLerg , Tromerept
sel. Sohn 8 hl . Messen zu Ehren
Noe Brandenburgs
und bezahlte hiefür 100 Gl.
des hl . Schutzengels
D . Oswald Girtanner , Pfarr.
k
stiftete
1693
vikar in Lottstetten 7 heil. Messen an den DienstagFeiertagen mit 100 Gl . baar , — ^,zu lesen zu be¬
quemer Zeit und Stunde , daß sowohl Fremde als
Heimische , welche den Wochenmarkt besuchen , die
heilige Messe anhören können und mögen . Wann
aber in einem Jahre ( wie solches oft geschehen kann)
nicht 7 Feiertage auf Dienstage fallen , sollen die
übrigen sonst an gelegenen Dienstagen , wenn nicht
äuplbx , von dem Schutzengel gehalten und
IHtuiu
."
werden
gelesen
1711 stiftete Jgfr . Anna Keiser eine hl . Messe
an einem beliebigen Tag und erlegte hiefür 30 Gl.
baar . Diese Messe wurde bald auf St . Joh . Bapt.
Tag firirt.
1725 29 . Dez . stiftete Jgfr . M . Barbara Keiser,
Schwester der vorhin genannten Anna Keiser ( diese
Familie wohnte neben der Krone und ist Stifter der
Keiserpfrund ) , 2 heil . Messen ( mit 30 Gl . Kapital)
ebenfalls an einem beliebigen Tag , welche jedoch
später auf St . Anna - und Katharinentag firirt wurde » .

2
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Laut Ordonnanz eines Pflegers v . Jahre 1742
hat derselbe einzunehmen ( nebst den Zinsen ) : „ alles
Opfer , so an Kreuzfahrten
und in den Opferstock,
auch sonst das ganze Jahr geopfert wird . Hieraus
solle er für 2 Dritttheile hl . Messen lesen lasten , den
Ändern dritten Theil zu den Einnahmen in die Rech¬
nung bringen , auch von Allem und Jedem wohl
spezificirte Rechnung
abstatten . Auch der Urbar

Don 1697 enthaltet folgende Angabe:

„Ueber die

gestifteten hl . Messen könne und möge ein Pfleger
jährlich aus dem Opfer noch etwelche lesen lasten,
so viel aber möglich der Fabrik fürschlagen , auf daß
bei allen Vorsallenheit -n der Kirche mit Bauen und
Anderm könne begegnet werden ." — Bis zum Jahre
1742 war die Zahl der gestifteten Messen 30 , nebst
4Aemtern , als am hl . Kreuztag im Mai , am Schutzengel¬
fest , an der Kirchweihe und an St . Wendelinstag.
Für jedes Amt bezog der Celebrant 25 ß ., der ProDisor 10 ß . und die Parlisten 10 ß.
1754 stiftete Jgfr . M . Anna Keiser 100 Gl.
für 5 hl . Messen.
Im „ Urbar der Schutzengelskirche der Nachbar«
schaft Lorzen " ( 1802 ) steht unter dem Titel : WaS
für gewisse Ausgaben die Kirche zu entrichten habe,
Folgendes : „ 1 . Auf Kreuzcrhöhung den 3 . Mai ein
heil . Amt , 2 . auf das Schutzengelfest ein heil . Amt,
3 . auf daS Kirchweihsest ein heil . Amt , 4 . auf den
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Tag deS hl . Wendelin
ein hl . Amt . 5 . find 15 Gl.
zu hl . Messen gestiftet , welche — jetzt jede zu 25 ß . ,
also 24 — zur Kommlichkeit
der Nachbarschaft
an
Sonn ? und Feiertagen
sollen gelesen werden ."
Da
diese Anzahl für jeden Sonn - und Feiertag
nicht ge¬
nügte , so suchte die Nachbarschaft
durch milde Gaben
dem Mangel
abzuhelfen .
Die Rechnungen
v . Jahre
1841 — 1850
weisen alle Vorschlag
an Messengeld
auf , variirend von 11 Gl . 17 ß . 2 A . bis 32 Gl.
14 ß . 4 A .
Den 12 . Jänner
wurde solcher Geld¬
bezug als aufgehoben
erklärt.
1837 8 . Jan . vergabte Josef Arnet von Ebikon
eine 200 Gl . haltende Gülr ( stehend in Baar ) sammt
zwei Zinsen der Kirche mit folgenden 2 Bedingnissen:
1 . bezieht er , so lange er lebt , den jährlichen ZinS
davon , 2 . sollen ihm nach seinem Absterben aus dem
ZinS jährlich 10 Messen an Sonn - oder gebotenen
Feiertagen
gelesen werden , so lange obbeschriebeneS
Kapital
in Kräften bleibt oder nicht verloren
geht.
1845
6 . Äugst wurden von Jüngling
Kaspar
Brandenberg
an der Aa der Schutzengelkapelle
200 Fr.
vergäbet und von seinem Vater , Hrn . Altrath Kaspar
Brandenberg , an baarem
Geld
ausgehändigt , mit
dem Ansuchen , eS möchte seinem lieben Sohn
sel.
alljährlich
eine hl . Messe gelesen werden ( der Sohn
machte mit den Zuger
Milizen
den Feldzug
gegen
die Freischaaren mit , die anno 1845 Luzern bedrohten
und kam kränkelnd nach Hause und starb .)
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1846 11 . Jan . wurde an der löbl . Nachbarschaftgemeinde beschlossen, alljährlich eine Gedächtnißfeier
oder Jahrzeittag
für alle Stifter und Gutthäter
der Kirche des heil . Schutzengels zu halten . Eine
Kommission soll den Tag hiefür bestimmen . Den
7 . August wählte die Kommission den Tag nach der
Kirchweihung als Jahrzeittag . —
1868 26 . Januar
( lt . Gemeindeprotokoll ) zeigt
Hr . Pfleger an , eS seien von den Geschwistern Konrad
und Katharina Boßard ( an der Letzi) 925 Fr . und an
baarem Geld 75 Fr . , zusammen 1000 Fr . vergabt
worden . Diese 2 Geschwister behalten vor , daß zu
allen Zeiten an St . Katharina - und KonradStag
eine hl . Messe gelesen werde.
Stiftung der Christenlehre und - er Predigt.
Schon k . O . Oswald Schön , Pfarrer in Zug
(daselbst gestorben 1654 ) , stiftete 100 Gl . zur Ein¬
führung der Christenlehre . Zu gleichem Zwecke ver¬
gabt im Jahr 1729 Jungfr . Anna Maria Utinger
ebenfalls 100 Gl . und im April 1730 übergab Hr.
Dekan und Probst Wikart der Nachbarschaft 150 Gl«
für die Christenlehre . Ueber diese Wikarti ' sche Uebergabe liegt folgender Revers vor:
„Wir zu End Unterschriebenen im Namen der
löblichen Nachbarschaft ab der Lorzen bezeugen von
unserm Seelsorger empfangen zu haben anderhalb
hundert Gulden an baarem Geld zu dem Ziel
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und End , damit aus dem jährlichen Zins dieseder gemelkten avderhalb hundert Gl.
Kapitals
ein Kinder oder Christenlehrer bei dem hl. Schutz¬
engel könne besoldet werden ; der Ueberschuß aber
der Zinsen ( dann zu hoffen , der Kinderlehrer
deS
werde mit Wenigerem , als die Ertragenheit
Zinses ist, sich belohnen und begnügen lasten ) solle
zu Zug
nach Willen eines jeweiligen Seelsorgers
zu geistlichen Sachen verwendet werden , — wie
auch solle es in der Willkür eines allhiefigen
stehen , einen tauglichen Kinderlehrer
Psarrherren
zu bestellen und fleißige Obsorg auf solchen zu
halten , aus Ursachen , weil obverdeutetes Geld von
den Gutthätern , insonderheit von Jungfr . Anna
Maria Utinger dieser Bedingung vergäbet worden.
— Wir Unterzeichnete bekennen auch, daß mehr
gedachtes Geld der anderhalb hundert Gl . ZugerBeat Wikart
von unserm Seelsorger
währung
unserer Nachbarschaft ab der Lorzen eingehändiget
worden , damit die ganze Nachbarschaft gut dafür
stehe und derjenige , so dieses Geld empfanget , zwei
angenehme Bürgen stelle. Den 16 . April 1730 ." —
Unter diesem Empfangschein schrieb Hr . Dekan
folgende Worte:
der
in Ansehung
der Kinderlehrer
„Damit
noch größere Lust zu dem
schlechten Belohnung
Geschäfte der christlichen Lehr bezeuge, so überlaste

24
ich Unterschriebener solchem die 12 hl . Messen bei
dem beil . Schutzengel , von welchen ein jeweiliger
Pfarrherr
schuldig ist alle Monat
eine in der
Kirche des heil . Schutzengels zu lesen, jedoch mit
dieser ausgedrückten Bevingniß , daß diese Ueberlafsung der 12 Messen länger nicht solle dauern,
als so lang ich Seelsorger
in Zug sein werde,
dann ich meinen Successoren nichts kann noch will
entziehen und indem ich schon gemeldete 12 heil.
Messen , so lange ich lebe, einem Kinderlehrer cedire,
so verlange ich, daß er , Kinderlehrer , zum Nutzen
und Vortheil der löbl . Nachbarschaft ab der Lorzen
die monatliche hl . Messe an einem Sonn - oder
Feiertag in der Frühe zu lesen verbunden sein solle."
Zug den 16 . April 1730
Beat Wckart , Parochus und Dekan » - «
(Um diese Zeit stiftete auch Jgfr . M . Barbara
Schley 80 Gl . zum gleichen Zwecke.) Dekan Wikart
legte den von A . Maria Utinger vergabten 100 Gl.
noch 50 Gl . aus eigenem Sacke bei.
1843 8 . Januar
wurde an der Nachbarschafts¬
gemeinde erkennt : An dem Schutzengelfeste
eine
Predigt zu halten . Für Bestreitung daheriger Auslagen wurde ein Fond von den Nachbarschaflsgenossen
von 199 Fr . 3 Bz . 2 Rp . zusammengelegt.
1847 ließ Herr Rathsherr
C - C . Weiß die
Kanzel und Stiege
auf eigene Kosten herstellen.
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. Juli 1843)
Die erste Predigt am Schutzengelfeste ( 9
und Pro¬
dielt k . v . Karl Schwerzmann , Sechser
betet der
.gt
Pred
der
Vollendung
fessor . Nach
der Kirche)
Prediger mit dem anwesenden Volke ( in
noch den Rosenkranz.
1644
Schon bei der Erbauung der Kapelle anno
und
Sonn
an
mag der Abendrosenkranz
heil»
zum
biö
Feiertagen ( vorn hl . KreuZtag im Mai
sein. Diese
Kreuztag im Herbst ) eingeführt worden
des Pflegers
Andacht finden wir zuerst erwabnt in
und später
Rechnung vom Jahre 166l . Damals
Provisor
betete den Rosenkranz vor ein jeweiliger
bezog
Er
.
)
genannt
"
Schulmeister
(auch „ deutscher
ß.) welcher
hiesür jährlich 1 Thaler (— 2 Gl . 10
Den 13 . Juli
Lobn bis 1802 sich immer gleich blieb .
bei
Rosenkranz
Der
„
1737 verordnete der Rath :
gehalten,
Schulmeister
deutsche
der
so
,
dem Schutzengel
halten und
soll künftig ein jeweiliger Kinderlehrer
solchem
Thaler
1
per
)
Salar
(
soll das Contingent
( lt . Rechnung)
Herrn zukommen ." Doch schon 1776
den Rosenkranz vor und den
betete der Sigrist
Vorbeten
17 . Jan . 1864 wurde dem Sigrist dieses
angedungen.
auf ' s Neue
Anschaffungen und Vergabungen von Kirchenparamenten
Kirchenzierden

- redstählr rc.
rc.; Kirchen

der erstern würde
Eure detaillirte Auszählung
In¬
allgemeinerem
von
kaum
auch
,
zu weit führen
folgendes:
mag
teresse sein. Erwähnt werden
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1691 Anfangs M5rz wurde in der Schutzengelkapelle das eiserne Thürlein
beim Altarstein
auf¬
gebrochen , ein mit Silber beschlagenes Meßbuch und
andere Sachen entfremdet und der Opferstock auf¬
gesprengt . Hierauf ergieng die Rathserkanntniß
( des
16 . März ) : „ Was übrig geblieben , soll in des
Sigristen Kaspar Spillmanns
Haus gebracht werden;
die Priester , wenn ste da Messe lesen wollen , sollen
einen Kelch aus den Kirchen der Stadt
mitnehmen
und wieder dahin thun , bis etwa ein anderer Kelch
gemacht werde ."
Den 21 . Juli darauf wies 6 . ki .
Senior
Rudolf Moos M . G . HH . einen Kelch,
Korporaltasche , Kelchtüchlein vor , welches Alles ihm
von Hrn . Bauherrn Feer von Luzern überschickt und
seinem Negoten Fr . Barnabas , so jüngst bei den
VV . Kapuzinern
Profeß gethan , anstatt des ent¬
fremdeten Kelches wiederum zu dem hl . Schutzengel
vergäbet worden ." Der Rath trug Hr . Rud . Moos
auf , er solle in M . gnäd . Herrn Namen dem Bau¬
herrn Feer danken.
1698 . Zu wissen , daß der wohlehrwürdige
geistliche Herr Joh . Kaspar Wikart , gewesener Pfarrer
zu Brug im Toggenburg sein Haus und Zarten in
der Obergaß (so jetzt Hans Melchior Weiß besitzt)
sammt der Baarschaft ca . 1000 Gl . und allen HauSrath außer Leinwandzeug und ganzen St . Gallischen
Leinwandstücken , so den ehrw . VV . Kapuziner ver-
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Schutzengels
macht worden , zu Lob und Ehr de - hl .
hat , mit der Condition,
vermacht und vertestamentirt
eS
Namens
daß alle seine ganze Verlassenschaft , was
immer fern könne und möge , zu einem zinstragenden
solle gemacht und am Zins gelassen werden,
Kapital
der
Pfrund
bis und so lange es genugsam zu einer
und
auch
also
,
Schutzengels
»
hl
Kapelle « meldeten
zu Kon¬
auf solche Weise von dem Hrn . Ordinario
nach
zwar
Ob
.
werde
ratifizirt
und
stanz konfirmirt
von
Herrn
geistlichen
obgemeldten
des
Absterben
ordentlich
Alles
Obrigkeit
weltlicher
und
geistlicher
und
inventirt
des Herrn sel . Erben
in Gegenwart
zu
auch
hierauf
Erben
die
,
worden
darüber obstgnirt
gereiset , sich
nach Konstanz
dem Herrn Ordinarium
« klagt , ja nach dem vor
dieser ihrer Enterbung
daß
und Amt und da so viel ausgebracht ,
Stadt
; nach
worden
annullirt
Testament
meldete
dies «
wegen der heil.
selbem ab « haben M . gn . Herren
lassen,
traktiren
Erben
den
mit
Schutzengelkapelle
mit einem
1699
nämlich um 600 Gl . auf Martini
liegt im Pfarrarchiv
Zins zu zahlen . ( Diese Schrift
.)
Zug . Was später geschehen , ist unbekannt
1757 verehrte Hr . Dekan Wikart den heiligen
Kreuzpartikel.
auf¬
ist der Opserstock
1766 14 . September
gebrochen worden.
wurde je ein Altartuch
und 1775
1773
ein graues Altartuch.
gestohlen . Item 1777
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1793 11 . Aug . , als am Vorabende der Kirchs
weihung , wurde mit vorgehender Verkürzung die erste
Vesper gehalten auf Anregung des Hrn . Vikars Frz«
Josef Bengg in Oberwyl.
Verwaltung und Pflegerei der

Schutzengelkapelle.

Von 1644 bis 1802 besorgte die Verwaltung
dieser Kapelle ein jeweiliger Pfleger des Siechen - oder
Armenhauses , so daß ein und derselbe Pfleger beide
Verwaltungen
unter sich hatte , daher denn auch die
Rechnungen , Inventarien , Ordonnanzen u . s. w . der
Kapelle bei denen des Armenhauses
zu finden sind.
Des Pflegers Lohn bezüglich des Schutzengelkirchleins
bestand bis anno 1712 in 2 Gl . 20 ß .. von 1713
bis 1754 circa in 3 Gl . und von 1755 — 1802 in
3 Gl . 20 ß.
Die Einnahmen
des Kirchenpftegamtes be¬
standen ( laut Ordonnanz von 1697 und 1742 ) in
den Zinsen der Kapelle , wie einem Pfleger hierum
ein Stadtschreiber jährlich einen Zinsrodel behändiget.
Mehr hat ein Pfleger einzunehmen , alles Opfer , so
an Kreuzfahrten
und in dem Opferstock , auch sonst
das ganze Jahr geopfert wiro . Hiefür solle er für
2 Drittheile heilige Messen lesen lasten , den andern
dritten Theil zu den Einnahmen des hl . Schutzengels
in die Rechnung bringen und auch von Allem und
Jedem wohl spezifizirte Rechnung abstatten . Anno
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der
1691 erscheint das Opfer an dem Kreuzgang
zum Schutzengel zum ersten Mal in der
Steinhäuser
stund ein
Rechnung , war jedoch nie groß . Auch
am Siechenkleines Kapellchen mit einem Opferstock
-bach, das im März 1875 von dessen BesitzersHypolbekar
Opfer
dasiges
;
wurde
geschliffen
)
Wikart
schreiber
v . I . 1756
(1 Gl . 6 ß.) kommt in der Rechnung
zu Gunsten
das erste Mal vor ( bis 1796 ) und wurde
verwendet.
der Schutzengelkspelle
bestanden in der Aushändigung
Die Ausgaben
die gestifteten Aemter und heil.
für
des Geldbetrages
heißt es:
Messen . (In der Ordonnanz von 1742
und
Rath
und
Stabführer
von
ist
1687
„Anno
bei gehaltenem
von Herren Bürgern
Ausschuß
ein Pfleger
Resormations -Rath erkennt worden , daß
auf ge<
die gestifteten Messen ordentlich und fleißig
damit
und
solle
lassen
lesen
Tage
und
stellte Zeit
er sie durch
solches unverhinderlich geschehe, solle
lassen und
ledige oder unverpfründete Priester lesen
solche
wenn
erst,
solle auch keine Messen vor , sondern
)
."
bezahlen
,
gelesen sind
des
Fernere Ausgaben : Jährlich dem Vorbeter
dem Kreuz¬
an
,
Item
ß.
10
,
Gl
2
Rosenkranzes
jedem Läufer
gang auf die Allmend soll der Pfleger
Schutzengel
.
hl
dem
bei
so
,
zwei)
deren
(es waren
Opfer
alsdann das Opfer aufnehmen , aus selbigem
verordnen
aber
Opfer
übriges
ß.,
5
Lohn
zu
bezahlen
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und alljährlich sowohl dies als andere Opfer ,
die
sowohl in den Opferstock als sonsten daS Jahr hin¬
durch fallen , spezificirt verrechnen . Item ( 1742 )
dem
Sigrist sein Lohn ( Wäsche inbegriffen ) 9 Gl . 30 ß.
Item dem Pfleger sein Lohn 3 Gl . Mehr solle
er,
jedoch bescheidenlich, nothwendige Wachs - und
Unschlittkerzen in die Kirche anschaffen und auch alle
andern
nothwendigen Sachen , auch wenn etwas an Gebäu,
Glocken , Altar und Paramenten mangelt , fleißig und
Wohl machen und verbessern lasten ; jedoch wenn
etwaNamhaftes mangelt , solle er M . gnäd . Herren hierum
befragen ." Mehr solle er die Rüste von den vier
Nußbäumen
neben der Kirche sammeln und ölen
lasten und die Kosten verrechnen . Was aber
mehr
Oel in der Kirche vonnöthen , solle er anschaffen
und
ordentlich spezificirt verrechnen . Dann solle ein Pfleger
zum Kirchenzeug zu waschen nothwendige Seife
und
Ammlung anschaffen , auch nothwendige Hostien , item
jährlich dem Sigrist für den Meßwein , so der Sigrist
anschaffen soll , 3 Gl . —
So blieb es bis zum Jahre 1802 . Von da
wählte die löbliche Nachbarschaft Lorzen zum Pfleger
den jeweiligen Nachbarschaftssekelmeister.

Namen - er HA Pfleger vnd Verwalter der
Kapelle seit 1644.

Schutzengel-

Gewählt.
1645 .
Jan . Kaspar Stocklin , Schlosser.
1646 .
„ Oswald Brandenberg , Wollenweber.
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Gewählt.

10. Jan . Andreas Müller, Schreiner.
7. „ Paul Sidler.
, Schlosser.
10. » Jakob Brandenberg
„ Fähndrich Mathias Brandenberg.
, Bildhauer.
9. „ Michael Richener
„ Jakob Boßard auf der Lorzen.
„ Obiger Fähndrich Brandenberg.
, Wollen5. „ Joh. Adam Brandenberg
weber.
, Kutzenwirth.
1673. 8. Jan . Kaspar Luthiger
1676. 5. „ Oswald Bücher.
1679. 8. „ Melchior Luthiger beim Schutzengel.
„ Beat Jakob Boßard, Lorzen.
1682.
1685. 14. „ Jung Kaspar Spillmann, Lorzen.
1688. 11. „ Oswald Bücher, zum2. Mal.
, Schuster in d«
„ Joh. Georg Keiser
1691.
Vorstadt.
1691. 10. „ Martin Moos an der Aa.
1697. 13. „ Joh. Melchior Schwerzmann bei
St . Oswald.
„ Johann Kleinmann.
1700.
„ Joh. Melchior Weiß.
1703.
1706. 10. » Hausmeister Joseph Mich. MooS.
1709. 3. „ Franz Thomas MooS.
1712. 10. „ Wilhelm Boßard.
, weil das Amt laut
1715. 13. „ Obiger bestätet

1649.
1652.
1655.
1658.
1661.
1664.
1667.
1670.
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GewähltZ

1718
1724
1730
1736
1742

.
.
.
.
.

16.
16.
15.
8.
14.

1748
1754
1760
1766
1782
1778

.
.
.
.
.
.

14.
13.
13.
12.
12.
11.

1784 . 11.

Gemeindebeschluß
auf 6 Jahre ver¬
geben werden soll.
Jan . Heinrich Bütler
zum Kutzen.
„
Michael Keiser beim Schutzengel.
„
Steinmetz
Peter Utinger , Borstadt.
„
Paul
Boßard , Schuster.
„
Michael
Keiser , beim Schutzengel,
zum 2 . Mal.
Jan . Joh . Jost Speck , Küfer , Vorstadt.
„
Joh . Franz Sidler , Schuster.
„
Joh . Franz Sidler , obiger , bestätet.
„
Joh . Baptist Landtwing , Kürschner.
„
Karl Kaspar Keiser , Färber , Vorstadt.
„
Kasp . Alois Brandenberg , Schuster,
Vorstadt.
„
Frz . Xaver Brandenberg , Strumpfweber.

1790 . 10.

„

1796 . 10.

„

1802.
1802.

April

Jos . Leonz Brandenberg , Metzger,
Geißweid.
Georg Michael Weber , Hutmacher,
Neugaß.
Karl Peter Jten.
*
»
Alt - Fürsprech
Jos . Anton Müller,
tzeS Raths , auf der Lorzen , von
der löbl . Nachbarschaft
Lorzen ge-

Gewählt.

wählt

auf6 Jahre, verwaltet ejedoch

das Amt bis zum Jahre 1833.

. 1. Er soll alle
1833. 13. Jan . Jos. Anton Speck
Jahre in dem Monat Januar der
Nachbarschaft die Kirchenrechnung
. 2. Wenn er die Zinsen
abstatten
Maßen einziehen
gehöriger
nicht
würde und solche während seiner
Verwaltung verloren gehen sollten,
so soll er dieselben zu vergüten ver¬
pflichtet sein. Er hatte 2 Bürgen
zu stellen.
1839. 17. Febr. Landrath Joseph Anton Weiß, ge«
wählt unterden gleichen Bedingungen,
, resignirte 1845.
wie sein Vorgänger
, resignirt 1863,
Jan . Beat Jakob Bücher
1845.
18. Januar.
1363. 18. Jan . Michael Weiß. Ihm werden den
15. Januar 1865 als Belohnung
30 Fr. gesprochen und den 19. Jan.
1872 wird der Lohn auf 40 Frk.
erhöht, -s- 23. Mai 1875.
Jan . AloiS Weiß, Sohn des vorigen,
1876.
Lorzen.
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Z4

—

Sigristen
-er Ichutzengelkapeüe.
1649 ( vielleicht schon 1644) erscheint als Sigrist
Beat Jakob Blunschi, mit einem Jahres¬
gehalt von 4 Gl., anno 1657 bezog er wegen
jährlichen 12 Messen noch 36 Schilling
. Er
starb 1666 2. April, ca. 70 Jahre alt.
1675 (vielleicht schon 1666 gewählt
) erscheint Kasp-.
Spillmann.
mit 4 Gl. 15 ß. Lohn,
fallirte anno 1686.
1686 German Lutiger, beim Kutzen
, Pfleger
der Schutzengelkapelle und Wollenweber
. Anno
1694 wird ihm der Lohn auf 5 Gl. 30 ß.
erhöht und anno 1700 auf 8 Gl., wobei der
Meßwein
, die Hostien und Wäsche Lnbegriffen.
Er resignirte wahrscheinlich 1715 und starb
den 16. Juli 1735, 71 Jahre alt.
1715 7. Jan. wurde gewählt Oswald Spill¬
mann, beim Siechenhaus
, mit 9 Gl. 30 ß.
Lohn. Er starb den 4. Januar 1737, alt
77'/- Jahre.
1737 9. Aug. Michael Keiser, Siechenpflegcr.
Es wurde ihm angedungen
, guten Meßwein
anzuschaffen
. Im Jänner 1752 kam er um
den Dienst und starb den 6. April 1752, alt
70 Jahre.
1752 15. Jan. Johann Baptist Speck, am
Siechenbach
, mit 10 Gl. Lohn. Den 20. Dez.
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1793 wurden ihm in Zukunft 2 Gl . für die
Kirchenwäsche (und für den Meßwein nach
dem nöthigen Gebrauch ein billiger Preis)
zu bezahlen verordnet . Er starb den 30 . März
1796 , Ät 77 Jahre.
Speck,
Alois
Anton
1796 9 . Juli Heinrich
des vorigen , verließ anno 1814 sein
Sohn
Landgut am Siechenbach und kaufte ein solcheauf dem Geißboden (genannt „WidiS " ) und
starb den 6 . Febr . 1831 , alt 77 Jahre.
dem Schutz¬
außerhalb
Landtwing,
1814 Jakob
engel , blieb Sigrist bis zu seinem Tode , den
14 . Juni 1832 , alt 64 V- Jahre.
am Siechenbach . Den
Menteler,
1832 ThaddL
20 . Jan . 1850 wurde er auf ' S Neue bestätet.
Den 8 . Jan . 1854 beschloß die Nachbarschaft,
dem Sigristen für Wasche , Wein und Hostien
eine Vergütung von 10 Fr ., somit Fr . 24 . 63
zu bezahlen . Vorhin bezog er hiesür Fr . 14 . 63
1864 wurde ihm
(n . W .) . Den 17 . Januar
ebenfalls eine größere Belohnung gesprochen,
nämlich anstatt 62 Fr . nun 80 Fr . mit der
Bedingung , Wein , Hostien und Wasche , die
Vorbetung des Abendrosenkranzes zur Sommers¬
und Feiertagen und die Auf¬
zeit an Sonn
nahme des Opfers am heil . Kreuztag und am
zu besorgen . Er starb
Steinhauserkreuzgang
den 3 . Oktober 1868 , alt 55V - Jahre.
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1869 17. Jan . Joseph Menteler , Sohn deS
, mit gleichem Lohn und derselben
vorgenannten
, wie das Amt den 17. Jan. 1864
Bedingung
. Den
seinem Vater wieder zugestellt worden
6. Jan. 1870 »erlangte Joseph eine größere
. Im folgenden Jahre (den6. Jan.
Besoldung
. Er
1871) werden ihm 100 Fr. gesprochen
restgntrt den 18. Januar 1874.
Sohn
1874 18. Jan . Joseph Brandenberg,
von alt-Baumeister Kaspar Oswald Branden¬
berg, Ziegler. neben der Schutzengelkapelle
Bei der Wahl beklagte er sich wegen schwachen
Lohnes, daher wurde ihm dieser auf 140 Fr.
erhöht — unter obftehenden Verpflichtungen
von 1864. Beim Hausbrande( 1. Dez. 1865)
giengen viele Kirchensachen zu Grunde, die im
Hause selber aufbewahrt waren.
-er
Air Rechnungen über Einnahmen und Ausgaben
Schutzengelkapeltr
liegen von 1647 an sämmtlich vor. Für unsern
, die dieSfälligen Hauptergebnisse
Zweck dürfte genügen
. ES betragen:
von 20 zu 20 Jahren aufzuführen
.
Einnahmen

Gl.
1647 58
1667 25
1637 21

Ausgaben.

ß. a. Gl. ß. a.
57 9
19
25 24
24
11 2 31 —

Vermögensbestand.

Gl.

ß. a.

Gl.

ß.

a.

37
Gl.

-ß-

«.

17 28
17 28
8 25 5 49 32
10 21 4 43 30 4
6 22 1 58 36
74 15 3 69 38 2
ß. a.
52 27 3
Gl .
2
77
22
2178
1
90
2
25
89
2470 23 2
114 06 0 84 22 2
Fr.
Rp.
Fr
Rp.
Fr.
Rp.
91
73
853
34
10,034
864
1857
27
90
593
12.719
66
760
1876
Zu bemerken ist, daß bis 1770 unter den Ein¬
nahmen die Zinsen, die damals 62 Gl . 20 ß. im Jahr
betrugen, nicht inbegriffen sind. Der Vermögendbestand ist erst seit 1813 in den Rechnungen aufgetragen.
Das sogenannte Siechenkapellchenin der Nähe der
Schnheugelkirche.
Ganz nahe am Siechenbach, nur wenige Schritte
oberhalb der Landstraße, die beim Armenhaufe vorbei¬
führt , stand seit langer Zeit eine ganz kleine Kapelle
(ein sogenanntes HelgenhüSli) mit einem Gemälde
(inwendig an der östlichen Seite ) , welches die Heilung
der 10 Aussätzigen durch Christus darstellte und
unten folgenden Vers zeigt:
Christus mit einem Wort allein
Macht zehen AuSsetzigcn reyn.
Doch kompt nur einer widerumb,
Der ihm gedanket hat darumb . 1675.

1707
1727
1747
1767
1787
1807
1827
1837
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Das Alter dieses kleinen Gebäudes kann nicht
bestimmt werden , wie überhaupt über Aufzeichnungen
desselben nur Weniges zu finden ist. Daß
daS
Kapellchen zum alten Siechenhsus in Beziehung stand,
ist unzweifelhaft . Aus der ReLnung des Pflegamtes
der Schutzengelkapelle ergibt sth , daß daselbst im
Jahre
1756 ein Opferstock vorhanden war . Das
Opfergeld
wurde vom Jahre 1757 an immer zu
Gunsten der Schutzengelkapelle verwendet ; 1875 wurde
das Kapellchen abgetragen.
Die Nichtstätte bei - er SchrrhengelkaPelle.
In
unmittelbarer
Nähe der Kapelle — in
östlicher Richtung — stand bis zur Erbauung
der
Eisenbahn im Jahre 1862 , gerade auf dem Platze,
wo die Bahn hinter der Kapelle vorbeiführt , die
Nichtstätte
oder
das Schaffst .
Der Galgen,
der bis zur französischen Revolution
seinen Dienst
versah , hatte seine Stelle in der Nähe des LorzenflusseS. Zu welcher Zeit genannte Nichtstätte erstellt
worden , ist nicht bekannt ; vielleicht geht sie in ' S
15 . Jahrhundert
oder noch weiter zurück. Für die
Hingerichteten ließ der Rath anno 1627 einen Ein¬
fang erstellen , um die Enthaupteten
zu beerdigen.
Den 22 . April 1645 befahl derselbe Rath dem Bau¬
meister , einen Theil der Mauer des Hochgerichtes zu
Verbessern und die Begräbniß der Hingerichteten bei
der neuen Schutzengelkapelle
in ein Gewölbe ein-

39
zurichten. Bei Exekutionen wurde dieses Gewölbe , daS
sich auf der Südseite des Hochgerichtes befand ( kaum
3 Schritte von diesem entfernt) , mit einem LattenHag umgeben, damit es von den Zuschauern nicht
eingedrückt werde. Als die Richtstätte in Folge der
neuen Bahnanlage geschliffen wurde, erhielt auch daS
Gewölbe wieder seine Ausfüllung.
Der letzte Delinquent , der ( den 23 . Dez. 1847)
auf dem Schaffst sein Verbrechen büßte, war der
heimatlose Jost Schanz, ein Bienendieb und Brand¬
stifter. In der Nummer der „ Neuen Zuger -Zeitung"
vom 25 . Dez. 1847 ist hierüber Folgendes zu lesen:
mehr denn 20 Jahren ist in unserm
„Seit
Kanton kein TodeSurtheil mehr ausgefällt und voll¬
zogen worden. Donnerstag , den 23 . dies, hatten wir
zum ersten Mal wieder dieses traurige Schauspiel.
Der heimatlose Korbflechter Jost Schanz wurde Vor¬
mittags durch die Meisterhand des Scharfrichters
Er war nach längerm
von Schwyz enthauptet .
hartnäckigem Läugnen geständig, den Sonntag den
29 . August abhin während dem vormittägigen Gottes¬
dienst stattgehabten Scheunebrand der Gebrüder Frei¬
mann an der Letzi mittelst Einlegung von Zündhölzchen
Verursacht zu haben. Di : Brandstiftung geschah auS
gemeiner Rache, weil Schanz vor 5 oder 6 Jahren
eines BienendiebstahlS wegen von Karl Joseph Frei
mann an den Haaren gerissen wurde. Die Eigen-
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thümer der Scheune kamen durch diese- Verbrechen
in einen Schaden von über 4800 Fr . Nebstdeur
waren zwei nahe stehende Gebäude großer Gefahr
der Einäscherung ausgesetzt. — Jost Schanz, früher
Tambour im 2 . Schweizerrcgiment in Frankreich,
ca. 48 Jahre alt , hinterläßt 4 noch lebende Kinder.
Er hatte schon mehrere Strasurtheile auf sich, war
in Obwaldcn und Schwhz wegen verübten Dieb¬
stählen 2 Mal unter Scharfrichter - Hand gestanden.
AlS Heimathloser führte er ein vagirendeS Leben und
ergeben. Ein wirk¬
war sehr dem Branntweintrunk
lich trauriges LooS traf den Hingerichteten schon in
seiner frühsten Jugend . Geboren und getauft in
Luzern , verschwieg seine Mutter de- Vaters Name,
ja verkaufte ihren Sohn als 15wöchigeS Kind gegen
einen 8. v . Hund an eine Keßlerfamilie , welche ihn
auferzog. — Der Delinquent hätte schon den 22 . Nov .,
am Tage des Einmarsches der eidgen. Truppen hin¬
gerichtet werden sollen. Die Ereignisse haben aber
die Vollstreckung des TodcSurtheileS verschoben. —
Der Präsident der provisorischen Regierung , Herr
G . Adolf Keiser, funktionirte als StandeShaupt und
übergab den Delinquenten den Händen deS Scharf¬
richters . Eine Kompagnie der hier stationirten Thurgauertruppen that den Dienst als Begleitwache auf die Richtstätte. Nach glücklich stattgehabter Hinrichtung hielt
der hochw. Herr Stadtpfarrer und bischöfl. Kommissar in
pafsenderundeindringlicherWeisedieübliche Standrede . *
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wurden die Verstorbenen auf dem Friedhof der
Pfarrkirche St . Michael begraben. Wohl nicht aus
Bedürfniß , sondern einzig aus dem Grunde , damit
die Kosten für die gottesdienstlichen Verrichtungen,
besonders für den Unterhalt des Baues leichter
bestritten werden könnten , wurde bei der neuen
Kirche in der Stadt ein neuer Kirchhof angelegt.
Insbesondere trachtete man auf die Stiftung
von
Jahrzeiten . Deßhalb sollten einige Geschlechter ihren
Begräbnißplatz auf dem neuen Friedhofe haben.
Als solche Geschlechter, die ihren Begräbnißplatz
bei St . Oswald hatten , sind unter andern folgende
zu nennen:
Adamer , Beringer , Bochsler , Bräm , Brugger,
Bütlcr ( Nikolaus ) , Dachelhofcr , Gründer , Hafner , Hä«n , Hegglin , Hiltensperger , Hüslin . Hußer , Last, LetterLips , Meyer , Müller ( genannt Fürst , stammend von
Jnwyl bei Baar ) , von Mugern , MuoS , Petermann,
Scherer, Steiner , Wer , Billiger , Waller , Weber
(genannt Schwarzmaurer ) , Weiß ( oder Wyß ) ,
Widmer , Zülli , Zurlauben.
Von diesen Geschlechtern besaßen einige auch
besondere Grüften in der Kirche selber, so die Zur¬
lauben und Letter . Jene wurden begraben unter
der sog. „ Sarch " vor dem Rosenkranzaltar , diese
vor dem Christinenaltar . Laut Rathsprotokoll vom
6 . März 1629 wild dem Geschlechte der Zurlauben
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die Begräbniß beim St . Anna -Altar in St . Oswald
gestattet."
Der erste aus diesem Geschlechte
, der in
der Kirche begraben wurde , war Ammann Konrad
Zurlauben ( gest. den 81 . März 1629 ) . Da im
Monat März 1799 die Familien - Gräbten sowohl
bei der Pfarrkirche als bei St . Oswald als auf¬
gehoben erklärt wurden , fand der letzte Zurlauben,
General Beat Fidel ( gest. den 13 . März 1799 im
Alter von 74 Jahren ) , seine Grabesruhe wieder auf
dem Kirchhofe. Ammann HanS Letter ( gest, den 4.
April 1583 ) und sein Sohn Hauptmann Kaspar
(gest. den 26 . April
1591 ) , sowie besten Sohn,
Joh . Balthasar ( gest. den 13 . Okt . 1596 ) liegen
ebenfalls in der Kirche begraben.
Nebst diesen Geschlechtern gibt es noch eine
Menge einzelner hervorragender Persönlichkeiten,
welche ebenfalls ihre Gruft in der Kirche hatten.
Zu diesen gehören vorzüglich Magister Eberhart
selber ( gest. den 23 . März 1497 ) , dann Ammann
Werner Steiner ( gest 1517 ) . Jakob von Mugern,
des Raths ( gest. 1528 ) , Ammann Kaspar Brandenberg ( gest. 1628 ) und besten Gemahlin Katharina
Frey , ferner k . v . Jost Scherer, Kaplan auf der
Rosenkranzpfründe, k . v . Bartholomä Keiser, Pfarrrefignat von Cham , Oberst Franz Guter und seine
Gemahlin u. f. w . Alle diese Personen waren
besondere Gutthäter der St . Oswaldskirche.
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Außerdem wurden auf obgenanntem Friedhofe
begraben alle Spitalverpfründeten
( in Zug ) und
alle sonst im Spital Gestorbenen, k . O. Johann
Jak . Schmid , Pfarrer in Zug , 1675 — 1699 , wollte
die Beerdigung dieser Personen auf den Kirchhof
zu St . Michael verlegen ; allein der Rath willigte
nicht ein, sondern setzte fest, daß alle Spitalleichen,
wie bisher , bei St . Oswald
begraben werden,
„damit dieser Kirche, welcher das halbe Opfer gehört,
kein Abtrag geschehe
; " ebenso sollen die Verpfründeten
nur bei St . Oswald
Jahrzeiten stiften dürfen.
Endlich wurden auf dem Kirchhofe zu St . Oswald
noch begraben die in Zug gestorbenen Scharf - oder
Nachrichter ( auch Henker genannt) , darunter Johann
Ulrich und Franz Bernard , die Großholz , Johann
Richli und Heinrich Deigentäsch. Die erste Person,
die aus genanntem Friedhofe zur Erde bestattet wurde,
war „ Trini " ( Katharina ) Uhr von Aegeri, des
Magisters Base und Haushälterin
( gest. 1480 ) .
Ihr folgte sodann Kaspar Meyenberg , Rudolfs Sohn
im Dorf , item zwei seiner Kinder . Bis in ' S Jahr
1867 wurde die Beerdigung bet St . Oswald un.
unterbrochen fortgesetzt. Da trat im genannten
Jahre ( Anfangs August ) in Zürich die asiatische
Cholera auf, auS Italien eingeschleppt. Sie dauerte
bis in den Monat November und raffte in Zürich
viele Leute hin . Daher überall in der Schweiz
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obrigkeitliche
Cholerafurcht . Auch in Zug wurden
blieb
Glücklichem Weise
getroffen .
Vorkehrungen
unser Kanton von dieser schrecklichen Seuche gänzlich
Den - 4 . Aug . beschloß der l . Stadtrath
befreit .
auf die epidemisch im
von Zug in Bezugnahme
benachbarten Zürich ausgebrochenc Cholera und unter
verschiedenen anderweitigen Erwägungen:
1) Es sollen hinkünftig keine Personen mehr auf
begraben werden,
dem Kirchhofe zu St . Oswald
an für alle
heute
von
Friedhof
resp. es solle dieser
zu
Begräbnisse geschloffen und hiefür der Kirchhof
sein.
angewiesen
St . Michael
2 ) Die gegenwärtigen Denksteine und Gräber
Ordnung . Die
bleiben einstweilen in bisheriger
die letzte Beerdigung
Person , welche bei St . Oswald
fand , war der im Alter von 71 Jahren verstorbene
Hr . Karl Peter Weiß im Hänibühl , begraben den
24 . März 1867.
auf
Wünschen wir allen von 1480 bi- 1867
p.
dem Friedhofe zu St . Oswald Begrabenen ein R . I .
Oswald
.
St
zu
die
,
Geschlechtern
Don den vielen
hatten , lebten im genannten
ihre Begrabnißstätte
Jahre 1867 noch fünf : Bilger , Leiter , MuoS , Waller
und Weiß . ( Mit M . Anna Klara , verehlichte Guter,
erlosch den 16 . Dez . 1871 auch das Geschlecht der
Im Jahre 1877 wurde der Gedanke an,
Bilger .)
geregt, es möchte zur Erinnerung

an diese ehemalige
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Begräbnißstätte
zu St . Oswald
und zum frommen
Andenken an die daselbst Begrabenen ein Denkmal
errichtet werden und eS möchten die au - den jetzt
noch lebenden Geschlechtern ( Letter , Muo - ,
Waller,
Weiß ) bestehenden Familien und Privaten die Kosten
über sich nehmen. Urheber dieser Anregung
war
Hochw . Hr . Jos . Weiß , d. Z . Helfer auf der hl.
Kreuzpfründe bei St . Oswald.
Der
Gedanke fand freudigen
Anklang
und
wurde auch im Werke ausgeführt . Es flössen reich«
liche Gaben von 10 bis auf 500 Fr . Die Aus¬
führung und Erstellung des Denkmals
wurde dem
jungen talentvollen Bildhauer AloiS
Brande nberg
von Zug übertragen . Brandenberg verfertigte
das¬
selbe in Karlsruhe , wo er beim berühmten Professor
Steinhäuser in Arbeit stand. Pfarrhelfer Weiß und
Brandenberg stellten miteinander den Vertrag.
Der Vertrag wurde den 5 . Januar 1878 ab¬
geschlossenund die Ausführung der Gruppe in franz.
Kalkstein von Brandenberg sogleich begonnen . Schon
den 12 . September langte das Denkmal ohne
Unfall
,in Zug anöden
30 . Sept . begann die Erstellung
des Piedesta » , bearbeitet von Hrn . Bildhauer
Stadler,
den 8 . Oktober die Ausführung
der Pieta und den
10 . Oktober folgte die Vollendung derselben.
Möge der eiserne Fleiß und die gewissenhafte
Treue des jungen Künstlers in der Erfüllung
der
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übernommenen Aufgabe durch dankbare Würdigung
von Seite des Publikums belohnt werden; den edlen
Wohlthätern , durch veren reichliche Spenden ein solch
herrliches Denkmal der Kunst , gewidmet zur Ehre
GotteS und zur frommen Erinnerung an die Ver«
storbenen, ermöglicht wurde, gereiche das Werk zum
immerwährenden Ruhm . Eine entsprechende Um¬
gebung des Denkmal - , sowie eine kunstgerecht aus¬
geführte Bedachung desselben wird , wie wir hoffen,
noch hergestellt werden können.
Ueber diese Gruppe , Pieta ( schmerzvolle Mutter
Gottes ) urtheilt ein größere- deutsches Blatt also:
„Wenn auch dieses Thema in der Malerei und Plastik
manigfache Ausführung erhalten, glaubt der Schreiber
dieser Zeilen , dem so ziemlich alle Darstellungen der
Pieta älterer und neuerer Meister im Original be¬
kannt sind, daß der Künstler seiner Aufgabe eine
neue Seite abgewonnen. Während z. B . Michael
Angelos Maria den Leichnam ihres Sohne - aus dem
Schooße hält , liegt hier die Mutter , in tiefstem
Schmerze die Hände ringend, gleichsam im ersten
Anblick deS Geschehenen auf den Knien vor dem auf
dem Boden ruhenden, von der bereit- eingetretenen
Todesstarrheit langgestrekten Körper Christi . DieseS
hier beobachtetemalerische Prinzip kommt nicht nur
der Abwechslung in der Auffassung deS Entwurfes,
sondern der Ausführung selbst wohl zu statten ; eS er-
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laubte demKünstler
, seineMeisterschaftin der Wiedergabe
deS Leichnams nach allen Seiten besser zu verwenden.
Daß selbst die TodeSgewalt nicht die Hoheit Christi
zu bewältigen vermochte
, ist trefflich zum kunstvollen
Ausdruck gebracht
. Ganz vorzüglich gelungen—
was zu den größten Schwierigkeiten der Plastik ge¬
hört — sind die Arme und Hände, der auf dem
Leibe ruhende linke und gestreckte rechte Arm mit
entsprechender Handgebärde
. Der Seelenschmerz der
Mutter spiegelt sich nicht nur in den Mienen, die
ganze Haltung nimmt Theil an demselben
. Reich,
doch ohne Uebcrladung
, sein angeordnet ist der Falten¬
wurf der Gewandstücke
. Wenn je ein Gebilde der
religiösen Kunst zur Andacht stimmen könnte
, so ver¬
eS Steinhäuser
- Pieta."
Mit solchen Worten wurde diese Gruppe als
eine Zierde de- Dom- in Freiburg im Breisgau
empfohlen.
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