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initiative betr. die Erhebung einer einmaligen Ver-
mögensabgabe Stellung zu nehmen.

22. In Luzern verscheidet unerwartet rasch, nach kurzer
heftiger Krankhei t , im Alter von erst 44 Jahren, Post-
halter Karl Zürcher in Unterägeri, nachdem ihm vor
kurzem der einzige Sohn und die erste Gattin im
Tode vorangegangen waren.

24. Im Hotel „Ochsen" in Zug wird das Zugerland im
Film vorgezeigt.

26. Gesamterneuerung des Regierungs- und Kantonsrates,
Wahl der zugerischen Abordnung in dm Ständerat,
letzterer unter Bestätigung der bisherigen Mandat-
inhaber, Ständerat Hildebrand, Zug und Ständerat
Andermatt, Baar In den Regierungsrat ziehen die

Parteien wie folgt e in : 4 konservative Mitglieder wie
bisher, mit Regierungsrat J. Knüsel (bisher), Ständerat
Hildebrand (bisher), Redaktor Etter (neu, an Stelle des
ausscheidenden Nationalrates J. P. Steiner) und Re-
gierungsrat Dr. Herrmann (bisher), 2 freisinnige Mit-
glieder wie bisher und mit den gleichen Mandatin-
habern, Otto Henggeler und Dr. A. Meyer, endlich neu
l sozialdemokratisches Mitglied (Stadtrat Hch. Gall-
mann, Zug), an Stelle von Regierungsrat Staub, Neu-
heim, dessen „Allgemeine Volks- und Arbeiterpartei-
liste" die Wahlzahl nicht erreicht. Der Kantonsrat
zählt 43 konservative, 26 freisinnige und 9 sozial-
demokratische Vertreter; in Hünenberg hat eine Nach-
wahl stat tzufinden.

Mitteilungen der Redaktion.

1. Im ablaufenden Jahre hat der Tod in unsere
Mitarbeiterschaft schwere Lücken gerissen. Bin-
nen wenigen Wochen starben Isabeile Kaiser,

die gemütvolle Dichterin, welche seit nahezu
30 Jahren unsern Leserkreis mit ausgezeichneten
Beiträgen erfreute. Ferner der ideal angelegte
Dichter Franz Hotz, dem ein hartes Geschick
die eigentliche Schriftstellerlaufbahn verschloss
und endlich Hr Andreas Iten, der seit Jahren
mit grösstem Fleiss die Chronik besorgte und
mehrere tüchtige geschichtliche Arbeiten lieferte.
Herr Prof. J. Rieser hat diesen Hingeschiedenen
unter dem Titel „Friedhofsrosen und Immortellen"
einen pietätvollen Nachruf gewidmet. Leider
muss dieser getrennt werden, um Raum zu ge-
winnen für den Schluss zweier Arbeiten, welche
voriges Jahr getrennt werden mussten und für
eine, die f rüher wegen grossem Stoffandrang
nicht mehr Aufnahme f inden konnte. Daher
wird der Artikel über die HH. Hotz und A, Iten

auf das nächstjährige Heft verschoben.

2. Glücklicherweise fanden sich wieder neue Mit-
arbeiter, deren Art ikel zum ersten Mal in un-
serm Blatte erscheinen. Wir begrüssen diese
Hilfe von Herzen. Mögen die bisher wirkenden
und die neuen Mitarbeiter auch in Zukunf t
dem Blatte ihre Kräfte widmen.

3. Die Chronik über das Jahr 1922 lag rechtzeitig
druckbereit vor, konnte aber zu unserm Be-
dauern nur bis und mit November aufgenommen
werden, um den für das Blatt bestimmten Raum
nicht zu überschreiten und die Druckkosten nicht
zu erhöhen. In Zukunf t sollen in jedem Heft
2 Jahrgänge der Chronik erscheinen, bis wir
mit diesem wichtigen Art ike l nicht mehr im
Rückstande sind.

4. Für die generöse Beschaffung der Cliches zu
den Illustrationen sind wir drei verehrten Mit-
arbeitern zu besonderm Danke verpflichtet.
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Die Münzen
und Münzmeister von Zug

Skizze von Victor Luthiger
••••MD i ••

A.. Geschichtliches.
äs Stadtbild von Zug kann man sich

kaum vorstellen ohne die alte Münz.
Diese erfuhr in unserer Zeit eine Neu-
belebung durch die schön illustrierte

Schrift von Aug. Wyss, z. Münz (1922). Schon
im Zuger Neujahrsblatt von 1891 erschien eine
kurze Monographie über die Münzstätte von M.

A. Wyss. Am gleichen Orte gab /. M. Weber 1909
(S. 34—36) einige Angaben über „das Münzwesen
von Zug und das beabsichtigte Geldprägen in
Baar." Die wichtigste Arbeit ist wohl diejenige
von dem fleissigen Sammler Robert Weber: „Das
Münzwesen von Zug und dessen Pfennige und
Haller" (im Bulletin de la Socie"te suisse de nu-
mismatique, VII., 1888, S. 3 — 17). Auf ihm fussen
die Angaben über Zug in allgemeinen Werken,
wie in L. Coraggioni, Münzgeschichte der Schweiz
(1896, S.73—75). Ohne die Geschichte und Politik
der Zugermünze erschöpfen zu wollen, mögen die
folgenden Angaben dem Sammler und Forscher
nicht unerwünscht sein.

Die Bewohner der heutigen Schweiz bedienten
sich schon früh der Münze als bequemes Zahl-
mittel. Das beweisen die verschiedenen Funde
von goldenen Keltenmünzen sowie von helvetischen
Gold- und Bronzemünzen, die aber jedenfalls nur
spärlich vorhanden waren. Erst nach der Er-
oberung des Landes durch die Römer (58 Jahre
vor Christi Geburt) kamen Gold-, Silber- und be-
sonders Bronzemünzen in allgemeinen Verkehr.
Nach dem Sturze der Römerherrschaft in Helvetien
wurden deren Münzen nach und nach durch frän-
kische und auf erfolgte Teilung des Reiches Karls
des Grossen durch deutsches Reichsgeld ersetzt.

Unter König Heinrich III. (1039—1056) erhält
die Fraumünster-Abtei Zürich das Münzrecht; deren

Münzgebiet umfasste die heutigen Kantone Zürich,
Thurgau, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug,

Glarus und den Aargau (von ca. 1230 an durfte
auch die Stadt Zofingen münzen). Die Abtei be-
gann sofort mit der Anfertigung von Halb-Bracte-
aten aus dünnen Silberblättchen, die ursprünglich
beidseitiges, später aber nur noch einseitiges Bild
trugen.

Zürich hatte schon den 14. September 1387
mit Oesterreich, verschiedenen Herren und den
Städten Basel, Bern, Solothurn betreffend Einfüh-
rung eines einheit l ichen Pfennigs eine Münzver-
einbarung getroffen. Dazu kam 1416 noch eine
Münzwertung mit Bern und Solothurn auf 5 Jahre.
Am 7. Oktober 1417 kamen Vertreter der Städte
Zürich, Konstanz u. a, m. zusammen, um eine
Münzwährung aufzustellen, die am 17. Juli 1418
vom Rat in Zürich ratifiziert wurde; dabei wurde
dann beschlossen, das Münzen zeitweise einzu-
stellen ').

Im gleichen Jahre (1418), den 9. August, er-
warb Luzern von Kaiser Sigismund das Münzrecht
und machte sich dadurch von Zürich unabhängig2).

Für Uri wird angenommen, dass es 1424 vom
König Sigismund das Recht der Münzwürdigung
und dadurch die Selbständigkeit im Münzwesen
erhielt und mit ihm auch Schwyz (Coraggioni, S.
62 u. 67). Dass auch Zug mit Uri und Schwyz
1424 das gleiche Münzrecht erhielt, ist nicht aus-
geschlossen ; wenigstens wird Zug zum ersten Mal
in Münzverhältnissen in dem Konkordat der sieben
alten Orte vom 25. April 1425 erwähnt3). Jedoch
machte Zug von dem Rechte, eigene Münzen an-

*) Ueber diese Münzkonventionen vgl. Hs. Altherr, das
Münzwesen der Schweiz (1910, S. 38 u. ff).

•) Der Münzbrief ist abgedruckt im Geschichtsfreund
B. XXI., S 282. •

8) Siehe auch Geschichtsfreund XXI., S. 244.
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zufertigen, für längere Zeit keinen Gebrauch und
blieb bei Zürich: dagegen nahm Zug von dieser
Zeit an Anteil an den Münzkonferenzen und Münz-
verordnungen der eidg. Orte. An Gelegenheit dazu
fehlte es nicht bei den verworrenen Münzverhält-
nissen, die bereits alle Tagsatzungen beschäftigten.

Schon im Jahre 1424 begannen Luzern, die Ur-
kantone, Zug und Glarus mit Zürich Besprechungen
in verschiedenen Konferenzen, um dann schliesslich
am 18. Mai 1425 eine 50-jährige Münz-Vereinbarung
und -Wertung urkundl ich festzulegen1). Diese
wurden dann mit einigen Abänderungen und Vor-
behalten im folgenden Jahre (mit Ausnahme von
Uri) ratifiziert. Veranlassung zu dieser Vereinba-
rung gab neben vielem anderem das von Zürich be-
gonnene Schlagen zweier neuer Münzen, die in der
innern Schweiz schwierig Abnahme fanden. Ein
Versuch, Bern, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen,
St. Gallen u. a. m. zum Beitritte zu veranlassen,
schlug leider fehl aus .verschieden von denselben
geltend gemachten Gründen 0) .

An den Sitzungen der Tagsatzung vom 10. Sept.
1477 und vom 2. Juli 1481 wurde angeregt: „Man
wolle beratschlagen, ob nicht eine gemeinsame
Münze hergestellt werden sollte." Leider fand
diese Anregung nicht die erforderliche Unter-
stützung, obwohl sie die Schweiz vor vielen kom-
menden Schwierigkeiten und bedenklichen Aus-
wüchsen bewahrt hätte. Die Tagsatzungen krankten
an dem Uebel, dass man sich nie zu den nötigen, ein-
greifenden, sanierenden Massnahmen entschliessen
konnte. Viel mag dazu mitgewirkt haben das
gegenseitige Misstrauen und die damalige Ver-
ordnung, dass die Abgeordneten nur nach den
von ihren Oberbehörden ihnen mitgegebenen In-
struktionen handeln durften oder solche sich zu-
erst einholen mussten. Es waren ihnen die Hände
gebunden und es durfte nicht nach eigenen Er-
wägungen gehandelt werden.

1483 und 1485 wurde an den Tagsatzungen
befürwortet, dass man weniger Fünfer (= 5 Haller)
machen und dafür sich mehr auf das Goldschlagen
verlege, da wegen Mangel an Goldmünzen auf
dieselben zu grosser Aufwechsel verlangt werde.
1487 klagt man über viele kursierende falsche
Spagürle (= 3 Hallerstücke), neue Zürcher- und
Luzernerkreuzer.

1487 wird eine neue Münzwertung für 10 Jahre
von den sechs Orten Zürich, Luzern, Uri, Schwyz,
Zug und Glarus angeregt, die nur mühsam und

*) Siehe Altherr, das Münzwesen der Schweiz, S. 60-67.
ß) Siehe Eidg. Abschiede.

unter gegenseitigen Konzessionen zustande kam.
Zug wurde hiebei dringend ersucht, den Vertrag
rasch zu besiegeln. Kaum war derselbe abge-
schlossen, so erhob Zürich neue Bedenken, die
man durch weiteres Entgegenkommen betreffend
Zinszahlung in Gold etc. zu heben suchte.

1490 erliess Luzern eine neue Münzordnung
und beauftragte seinen Münzmeister Stutzenberg:
Haller, Angster, Schillinge, Fünf- und Zehnschil-
linge zu schlagen.

Das folgende Jahrhundert brachte leider keine
Besserung im Münzwesen. Im Jahre 1504 wurden
neue Anstrengungen gemacht und den 11. Sep-
tember wirklich ein neuer Münzvertrag sowie eine
Münzwertung unter den V Orten vereinbart und
Zürich zum Beitritt ersucht. Leider wurde diese
Vereinbarung nicht eingehalten. An der Sitzung
zu Luzern ward beschlossen, die beschnittenen
Münzen und die „bösen" Gulden ganz abzurufen;
die drei Orte (Uri, Schwyz und Unterwaiden)
sollen sich des Münzens enthalten0) .

Von 1526 meldet Haller in seinem Münz- und
Medaillen-Kabinet, dass Zug Groschen geprägt
habe. Auch Dr. F. K. Stadiin erwähnt in seiner
Geschichte des Kt. Zug diese Groschen und gibt
sogar deren Schrot mit 120 Stück und das Korn
mit 7 Lot 17 gran fe in Silber an. Dieses steht
aber in völligem Widerspruch mit der Antwort
des Statthalters und Rates von Stadt und Amt
Zug vom 6. Ju l i 1527 an Luzern auf dessen Ein-
ladung an die bevorstehende Tagsatzung, an der
das Münzwesen zu behandeln war. Zug schrieb
an Luzern: Obwohl sie dieser Einladung nicht
folgen können „ursachhalb also das wirkein eigen
Münz schlagend und ouch nit gar wol off das
Müntzen verstand", ersuchte aber Luzern um Mit-
teilung der Münzproben der Dickpfennige und der
Rössler7). 1539 schreibt der Münzmeister von
Luzern, Gorni Roll, in einer Abrechnung mit dem
Rate von Luzern, er habe für zwei Paar Angster-
Eisen (= Stempel) dem Goldschmied Wulf l in von
Zug 16 Batzen bezahlt, die Stempel seien aber
nicht brauchbar8). Das lässt die Vermutung auf-
kommen, dass Hans Wulflin von sich aus einen
Stempel für den Zuger Groschen 1526 anfertigte
und damit Proben schlug, aber mit gleichem Miss-

") Eidg. Abschiede I I I , 2. S. 290 f. - Altherr, das MUnz-
wesen, S. 119.

7) F. Haas-Zumbühl Luzern, zur Münzgeschichte von
Zug, Manuskript - Coraggioni, MUnzgeschichte, S. 73.

8) F. Haas-Zumbühl, Beiträge zu einer Luzerner Münz-
geschichte, in der Revue Suisse de Numismatique
VII 1898, Nr. 401, S. 160.
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erfolg wie später mit dem Luzerner Angster-Eisen.
Haller mag nun von diesen Probegroschen gehört
oder gesehen haben und dadurch zu dieser irrigen
Angabe verleitet worden sein.

Auf eine Einladung zum Besuch der Münz-
konferenz der V Orte vom 14. August 1527 ant-
wortete Ammann und Rat von Zug, dass sie Ab-
geordnete senden werden; „denn die Müntz der
Welt eine grosse beschwerd und überlegene Sach
sye"; was man beschliesse werde Zug halten8) .
Den 27. August tagten dann die Boten der vier
Waldstätte samt Zug. Es wurden probiert und
gewertet Beilenzer Rössler, Triwulzer Rössler (der
Grafen von Trivulzio und Herren von Misox),
Luzerner Dickplappert und Dickplappert mit dem
Mönch (Mailand). Bezeichnend für die damaligen
Münzverhältnisse ist, dass der Rat von Luzern
als bestes Mittel, um durch die neue Münze der
Welschen nicht betrogen zu werden, vorschlug:
alle neuen Münzen, die aus Mailand kommen,
sie mögen schlecht oder gut sein, einfach zu ver-
bieten und zu verrufen; denn wenn auch eine
neue Münze gut ist, so pflegt, sobald dieselbe in
Umlauf gekommen, gleich eine grosse Menge von
geringem Gehalte aber mit gleichem Gepräge ge-
schlagen zu werden, wodurch der gemeine Mann
betrogen wird I0).

Im Jahre 1558, den 4. Dezember >') wurde wegen
den vielen schlechten Münzen von einigen Orten
vorgeschlagen, dass man sich über ein gemein-
sames Schrot (Gewicht) und Korn (Feinheit) ver-
einbare, zuvor aber sich über die kleinen Münzen,
als Angster und Helbing oder Haller verständigen
müsse. Weil der freie Silberkauf im (Deutschen)
Reich noch immer gesperrt und zudem das Silber
stets aufschlage, so sollen erneute Anstrengungen
gemacht werden. Da aber auf schriftlichem Wege
nichts zu erreichen sei, so möge man trachten, durch
mündliche Besprechungen die Aufhebung der Silber-
sperre für uns zu erlangen. Zürich und Glarus
werden ersucht, hiefür Abgeordnete an den Reichs-
tag zu senden.

Auf der Tagsatzung zu Baden vom 9. Sep-
tember 1560 legte Zürich den Entwurf einer durch
die damit Beauftragten verfassten Münzordnung
vor, die die Anzahl der Stücke auf die feine Mark,
sowie den Gehalt jeder Münz festsetzt, wenn man
die Mark fein Silber für 10 gl. 9 Krzr. erhält.

°) F. Haas-Zumbühl, Manuskript - Altherr. Das Münz-
wesen, S. 251.

10) und ") Eidg. Abschiede, IV, l a, S. 1148 und IV
2, S. 79 f.

Diese Verordnung wird mit dem Vorbehalt der
Zustimmung der Regierungen angenommen, mit
dem Zusatz, dass jeder Ort Angster, Haller und
dergleichen kleine Münzen nach Bedürfnis schlagen
möge. Die Ratifikation erfolgte erst den 10. Fe-
bruar 1566.

Mit 1564 fing Zug- an, selbst zu münzen. Es
begann mit den schönen Talern und Groschen,
letztere mit und ohne Jahresangabe. Die Stempel
stammten aus der Werkstätte des bekannten Jakob
Stampfer in Zürich12) und waren für Walzenprägung
hergerichtet. Nach Ansicht von E. Hahn ist aber
nur die Zeichnung zum 1564er Taler von Stampfer.
Die schülerhafte Ausführung der in der Zeichnung
von einander etwas abweichenden ca. 5 Stempeln
mag von seinen Arbeitern oder von dem Zuger
Münzmeister und Goldschmied Oswald Vogt selbst
sein. Es ist aber anzunehmen, dass der Stempel
zu dem besonders schönen Taler im Museum Zug
doch von Stampfers Hand stammt. Das folgende
Jahr brachte zwei schönere Taler; es wurden für
das Stück mit den zwei Engeln (Engeltaler genannt)
wenigstens 8 verschiedene Stempel geschnitten.

Gleichzeitig verfertigte Vogt, der 1584 starb,
auch Kreuzer, Halb-Kreuzer und Pfenninge. Den
Talern wurde nachgesagt, dass nicht alle gleiches
Korn hal ten; mit dem Kleingeld war es aber ganz
schlimm. O.Vogt wollte Geld verdienen und ging
dabei rücksichtslos vor. Die Folge blieb nicht
aus, es kamen Klagen von allen Seiten über ge-
ringen Gehalt.

An der Tagsatzung vom 23. Juni 1566 in Baden
kam zur Erörterung: „dass an einigen Orten der
zu Zürich aufgestellten Münzordnung nicht nach-
gelebt wurde, indem nicht währschafte Doppel-
vierer (Kreuzer) und andere kleine Münzen, na-

mentlich in Zug, geschlagen werden. Jeder Ort solle
verpflichtet sein, seine geringhaltigen Münzen ein-
zuwechseln und gute Münzen dafür zu geben."
Es war aufgestellt worden, dass Doppelvierer
(Doppier oder Kreuzer) 171 Stück eine fe ine Mark
wiegen mögen und 7 Lot feines Silber halten
sollen l Nach der aufgestellten Münzprobe 13) gehen
aber von den 1565 geschlagenen Zuger Doppier
194 auf eine Mark und halten 7 Lot 3 Den. fein
Silber. 1566 wurden die neulich geschlagenen

12) E. Hahn, Jakob Stampfer, Goldschmied, Medailleur
und Stempelschneider in Zürich 1505—1579, in Mit-
teilungen der antiquarischen Gesellschaft, Bd. 28,
Heft l, 1915.

1B) Laut Münzprobierbuch auf der Stadtkanzlei Zürich
(Rob. Weber, das Münzwesen von Zug, S. 7).
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Doppier wieder untersucht und wogen nun 209
Stück eine Mark und hielten nur 6 Lot 3 Den.
fein Silber, sie waren somit noch schlechter als
die vorhergehenden. Doch es sollte noch schlimmer
werden.

An der Tagsatzung in Baden vom 23. Oktober
1569 wurde geklagt, dass Luzern, Uri, Zug und
Chur1 4) auch gar zu geringhaltige Münzen schlagen.
Luzern erklärt dann, dass es für die vier Orte
gemeinsam eine Antwort erteilen werde.

In der Sitzung vom 7.—15. Januar 1571 in
Baden H) wird mitgeteilt, dass der Münzmeister
von Zug (0. Vogt) 4000 gl. in französischen Dicken
in Baden habe aufnehmen wollen, um aus je zwei
Stücken fünf Oswalder (12 Kreuzer oder Halb-
Dicken) zu schlagen, von denen ein jeder drei
Konstanzer Batzen gelten soll, um aus 4000 gl.
nun auf diese Weise 5000 gl. zu erhalten. Es
wird der Antrag gestellt, jeder Ort solle seinen
Münzmeistern bei Verlust von Ehre, Leib und Gut
verbieten, gute Münzen aufzuwechseln, um die-
selben dann einzuschmelzen u. a. m. Auf dieses
hin gab dann Münzmeister Vogt an die Tagsatzung
zu Luzern vom 12. März 1571 eine Verantwortung
ein über die zu Baden gegen ihn erhobenen An-
schuldigung und legte an der Sitzung zu Baden
den 25. März gl. J. die in Zürich gemachten Proben
vor. Als aber die Münzmeister von Uri und Zug

trotz Verbot mit dem Münzen nicht aufhörten, er-
klärten einige Orte, darunter Luzern, man werde
dieselben verhaften und bestrafen, sobald sie selbe
auf ihrem Gebiete antreffen.

Auf der Konferenz vom 27. Juni 1573 in Zürich
ward dann beschlossen, keine Münzen mehr zu
schlagen, die Stempel zu Händen der Obrigkeit
zu nehmen und die Zuger Haller und Angster ein-
zuziehen.

Solche Massnahmen bewogen Oswald Vogt, an
der Tagsatzung vom 17. August in Luzern zu bitten,
man möchte die Zuger Angster nicht verrufen, in-
dem er sich anerbiete, jedem Ort etwa für 100
Kronen wieder abzunehmen und er erwarte, dass
der Rest sich bald verlieren werde. Es wurde ad
referendum genommen. An gleicher Konferenz
wurden auch Verfügungen über den Kurs ver-

I4) F. Haas-Zumbühl (Manuskript), Eidg. Abschiede, IV,
2., S. 435 Von 1568—1590 wurde laut E. Jenner
(Die Münzen der Schweiz) in Zug kein Geld gemacht.
Obige Münzankäufe und Umprägung werden schwer-
lich gemacht worden sein.

") Eidg. Abschiede, IV, 2., S. 463. O. Vogt prägte auch
Münzen für das Bistum Chur. (Rob. Weber. Das
MUnzwesen in Zug, S. 10.)

schiedener Münzsorten, darunter auch über die
3-Bätzler (Halb-Dicken) von Zug getroffen. Es
scheint, dass O.Vogt nicht entsprochen wurde. Da-
durch kamen seine 3-Bätzler, Kreuzer, Halb-Kreuzer
und Pfennige aus dem Verkehr und sind nun für
den Sammler kaum mehr erhältlich. Ersteres mag
0. Vogt zum Entschlüsse bewogen haben, als
Münzmeister von Zug abzutreten. Die Tagsatzungen
hatten sich nur noch im Jahre 1582 mit ihm zu
befassen, dieses Mal aber in Erbsachen gegen
Landammann Waser von Unterwaiden 10). Etwas
mildernd für die Beurteilung von O. Vogts nichts
weniger als einwandfreies Verhalten mag gelten,
dass das Silber durch das beständige Steigen im
Preise schwer zu beschaffen war. A. Ph. Segesser")
gibt an, dass 1605 die Mark fein Silber schon
12 Gulden galt und bis 1622 auf 34 Gulden stieg;
dann das böse Beispiel anderer Münzmeister, be-
sonders die Praktiken verschiedener oberitalie-
nischer Münzherren, welche Schweizermünzen täu-
schend nachahmten und die meist geringwertigen
Münzen fässchenweise in die Schweiz brachten,
wodurch die Leute in Schaden kamen, die Welschen
sich aber schönen Gewinn sicherten. Auch Zuger
Münzen wurden nachgeahmt, z. B. der Groschen
von 1617 durch den Principe Sirus di Coreggio.

Als Zuger Münzmeister folgte ihm ein Georg
Vogel (auch Fogel geschrieben) von Tettnang. Laut
ausgestellter Urkunde vom 19. Oktober 1598 wegen
Kundschaft (Zeugenaussagen) ist Jörg (Georg) Vogel
Münzmeister von Zug und Caspar Wyssenbach
sein Schreiber, denn in der gleichen Urkunde wird
Weissenbach „Münzschreiber" genannt18). Vogel
verfertigte Schillinge und Groschen; die von 1598
und 1599 sind teilweise signiert mit G und V.
Seine Münzen waren nicht viel besser; denn auf
der Konferenz der VII kath. Orte, den 7. Oktober
1597, wurde der Abgeordnete von Zug, Ratsherr
Kaspar Heinrich, ersucht, seinen Oberen zu be-
richten, was mit ihm gesprochen worden ist in
betreff der bei ihnen gemünzten und in der An-
zahl elf Stück zuviel haltenden Schillinge, damit
gebührendes Einsehen geschehe.

Den 28. Juni 1598 gab Hans Ulrich Stampfer,
Münzmeister von Zürich, sein Gutachten ab über
verschiedene Schillinge. Von den Zuger Schillingen
1598 gehen auf eine rheinische Mark 201—202

Die Münzen und Münzmeister von Zug

Stück und hält die Mark fein Silber 4 Lot 2'/«
Quint., es bleiben für Münzkosten und Kupfer
17 Schillinge und 3 Heller. Dabei ergab sich,
dass die Genfer am besten und die Luzerner,
welche noch 3 l

/t Stück mehr als Zug heraus-
brachten, am geringsten geschlagen haben lf l). Im
Februar des folgenden Jahres 1599 wurden in
Luzern wieder Zuger Schillinge probiert und im
Schrot 200—201 Stück, im Korn 4 Lot 2 Quint.
3 Den. gefunden.

1604 brachte für Zug den sogenannten „Libell-
handel", ein Streit zwischen der Stadt und dem
äussern Amt (Aegeri, Menzingen und Baar) wegen
Kompetenzfragen, ähnlich wie 1404 beim Panner-
und Siegelhandel. Dieses Mal gelang es aber den
VII katholischen Orten, den Streit nach vielen
Mühen durch den Ver-
trag vom Dezember 1604
friedlich beizulegen. Die-
ser wurde 1732 durch
Ammann Joseph Anton
Schumacher im Druck
herausgegeben20). — In
Münzsachen wurde darin
bestimmt, daß der Münz-
meister von Stadt und
Amt gewählt und das
Schlaggeld von nun an
„ob wenig oder viel" vom Kanton zur Verbesserung
des Geschützes und zur Munitionsanschaffung „zum
Trost des Vatterlands" verwendet werden soll. Die
Ueberschrift der neuen Münzen lautete nun „Moneta
nova Tugiensis, das ist zu Teutsch, Neue Zuger-
Müntz" u. a. m. In Zug gehörte das Münzwerk
samt dem Verlag dem Münzmeister. Dieser hatte
bis 1621 der Obrigkeit jährlich für Schlaggeld
200 Kronen zu bezahlen, im Jahre 1621 wurde
ihm auferlegt, jährlich 500 Kronen zu geben21).

ImMünzwesen schlich sich zwischen denStänden
immer mehr Misstrauen ein, das sich in den häu-
figen, gegenseitigen Münzproben äusserte. Das
veranlasste Zürich und Luzern, eine gemeinsame
Konferenz einzuberufen, damit an derselben Schrot
und Korn (Gewicht und Gehalt) vereinbart werden
könne; dieselbe soll den 8. Februar (alten Kalenders)
1607 in Zug abgehalten werden. Den 19. gleichen
Monats wird dann von der Konferenz der Städte

1(1) Eidg. Abschiede, Robert Weber, Pfarrhelfer P. A.
Wickart.

i;) L. Coraggioni, Münzgeschichte der Schweiz, S. 19
und A. Ph. Segesser, III , 13 B, S. 13.

'") P. A. Wickart, Manuskript.

'») Eidg. Abschiede, B. V., Abt. I, S. 472-473.
-°) Das Libell oder Rechtlicher Spruch löbl. kathol.

Orthen de Anno 1604 (Stadtbibliothek Zug).
21) Pfarrhelfer P. A. Wickart, Manuskript auf der Stadt-

bibliothek Zug.

Zürich, Zug, Luzern in Zug bestimmt: Die Luzerner
und Zuger Schillinge sollen 208 Stück auf eine
legierte Mark2-) gehen und 4 Lot 2 Quint. fein
Silber enthalten. Die Gepräge sollen sauber und
stets mit der Jahrzahl versehen sein, von jedem
GUSS soll man l bis 2 Stück zum Probieren, „wenn
das nötig ist" aufbewahren. Zug soll im Namen
der drei Orte diese Münzordnung an Uri mitteilen
und dasselbe ermahnen, seine Schillinge besser
und mit saubererem Gepräge anfertigen zu lassen23).

1. April 1609 genehmigte der Rat von Zug
Caspar Weissenbach als ihren Münzmeister und
traf damit eine gute Wahl. Weissenbach begann
sofort mit dem Schlagen schöner Dicken, welche
das Brustbild des hl. Oswald tragen. Dieselben
wurden im folgenden Jahr in Luzern probiert, es

gehen 26 Stück auf die
legierte Mark und halten
12 Lot und l Quint. fein
Silber. Die andere von
der Münzkonferenz in
Zug, den 18. Januar 1613,
von den fünf Orten
Zürich, Luzern, Uri, Zug
und Glarus beschlossene
und von deren „Guar-
dieren" (Münzmeister,
Münzverwalter) befür-

wortete Taxation schrieb für den Schilling vor:
212 Stück- auf die legierte Mark und 4*/t Lot für
Silber, welches eine weitere Verschlechterung der
Münze ergibt.

Etwas Einblick in die Tätigkeit des neuen
Zuger Münzmeisters C. Weissenbach bietet die
Klage des Luzerner Münzmeisters Melchior Studer,
der sich 1615 über die Erhöhung des Schlaggeldes
beschwert24) und dazu bemerkt, dass das Silber
von einem Vierteljahr zum ändern aufschlage und
kümmerlich zu bekommen sei. Dann kommt er
auf die Zuger- und Schaffhausermünzen zu spre-
chen, dass selbige „ein mächtig Zulauf und Ver-
trieb" mit den Kaufleuten aus Deutsch- und

aa) Die kölnische oder rheinische Mark entstand aus dem
karolingischen Pfund, hatte aber nur 8 Unzen (16 Lot)
reines Silber. Es gab auch rauhe, lötige (Wersilber
oder legierte) Mark, die nach ihrem Reinsilbergehalt
8, 12 u. s. w. lötig genannt wurden. (Näheres in
H. Halke, Handwörterbuch der Münzkunde).

™) Eidg. Abschiede, B. V, 1., S. 807 ff„ auch F. Haas-
Zumbühl (Manuskript)

") Der Luzerner Münzmeister zahlte 1616 fl. 310. Aus
Archiv in Luzern. P. A. Wickart, Zuger Münzen und
Münzmeister (Manuskript Stadtbibliothek Zug).
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Welschlanden täglich haben. So hat der zu Zug
zudem, dass er seine „gewisse Extra und Ordi-
näre" Kaufleut hat, die ihm das gemünzte Geld
haufenweise abnehmen, in Italien, Frankreich, St.
Gallen und in dem Deutschland hin und wieder,
ja bis nach Polen, Ungarn, Oesterreich und än-
dern Ländern starken Wechsel u. a. m. Er (Studer)
habe keinen so grossen Vertrieb wie jene, son-
dern müsse sich allein mit den „Schmelzleren" und
„gemeinen Wochenmarktes" mühsam behelfen25).

Schmeichelhaft für die Zuger war die Weisung
des Rates von Luzern, den 3. September 1617, an
seinen Münzmeister, er möge Dicken inachen in
der Probe der Zuger, wie auch in der Anzahl,
„doch sol er gar nüwer Stempel stechen dz solcher
hübsch. Orig. wie die zuger geben mög". Es darf
geschlossen werden, dass Zug nach damaliger
Meinung schöne Münzen besass20).

1620 schlugen Zug und Uri Dicken, von denen
31 '/2 Stück auf die Mark gehen, während Bern
und Schaffhausen 32 Stück herausbrachten27).

1620, den 20. November, rechtfertigte sich Zug
gegen eine Beschwerde von Luzern über zu ge-
ringe Zugermünzen. Betreffend den Batzen-wird
bemerkt, dass Zug 100 Stück auf die Mark bei
4 Lot f. Silber schlage, während die Zürcher bei
gleicher Anzahl nur 3'/a Lot f. Silber halten. Da-
durch wurden sehr viele Zuger Batzen eingewech-
selt und ver führ t . Dieses habe veranlasst, das
Korn um eine Quint. zu vermindern. Schillinge
werden 235 ä 240 Stück auf die Mark bei 3 Lot
f. Silber angefertigt. Von den Dick-Pfenningen
(Dicken) gehen höchstens 36 '/a und niemals 37
Stück auf die Mark bei 10 Lot f. Silber. Ein Ver-
gleich ergebe, dass ein Unterschied der Zuger
Münzen gegen die von Luzern, Uri, Zürich jeden-
falls nur gering sein könne. Kürzlich angestellte
Proben hätten ergeben, dass Urner- und Luzerner-
Dickpfenninge die Mark um 4 Gran geringer
als 11 Lot seien. Wenn man auch solche Dick-
Pfenninge finde, die 38 auf die Mark gehen, so
kommen solche Fälle auch bei den Zürcher, Lu-
zerner und Urner Dicken vor. Der Grund liege
darin, dass sich leider „finanzische Gesellen" in
allen Orten befinden, welche die kleinen und
grossen Sorten, sobald solche aus den Münzen
in ihre Hände kommen, „uss Traiern" (ausdrehen),
die schwersten verschmelzen lassen und die leich-
ten wiederum ausgeben u. a. m. Im Uebrigen habe

3r') und ") Pfarrhelfer P. A. Wickart (Manuskript).
20) F. Haas-Zumbühl (Manuskript).

sich der Zuger Gwardin (Münzmeister) genugsam
verantwortet2S).

1624, den 5. Mai, berichtet Zug an Luzern,
dass Zürich verflossenen Freitag die Zuger- und
andere Münzen der kathol. Orte habe abrufen und
anschlagen lassen, nämlich die neuen ganzen Batzen
um 2 und die halben Batzen um l gut Schilling;
deshalb haben Ammann und Rat der Stadt Zug
sich entschlossen, auf Morgens an dem bei uns
haltenden Wochenmarkt die Zürchermünze wegen
„besorgenden Ueberschwalles", so durch ihre
(Zürichs) Grempler in unsere Stadt und Land
gählings eingeführt werden möchten, in gleicher
„Tax" zu rufen und anschlagen zu lassen. Luzern
werde sich daher darüber auch zu verhalten wis-
sen -'•>).

Auf der Konferenz von Zürich, Schwyz, Luzern
und Zug vom 5. Dezember 1622 erklärten Zug und
Luzern, dass sie das Münzen einstellen wollen.
Am 20. Mai 1624 wurde auf der Konferenz in
Zug beschlossen, bis St. Johann Baptist 1625 alles
Münzen einzustellen, die Münzen jeden Ortes sollen
ganz verrufen und konfisziert werden30).

Von dieser Zeit an hat Zug bis auf Jahrzehnte
hinaus das Münzen eingestellt1 '11) und seine gesetz-
geberische Arbeit auf Verrufung oder Herabsetzung
des Wertes fremder Gold- und Silbermünzen und
der gegen die Tagsatzungsbeschlüsse geprägten
Schweizermünzen beschränkt.

Im August 1630 setzten die V Orte den alten
Berner, Freiburger und Solothurner Batzen auf
einen halben Batzen herunter u. a. m.

Schon f rüh kam das Beschneiden der Gold-
und Silbermünzen auf. Der Rat suchte durch Ver-
ordnungen das Volk vor Schaden zu bewahren,
indem er befahl, für solch beschnittene, genagelte,
gelötete Münzen von jedem Gran Gold 3 Schil-
linge, von jedem Gran Silber 2 Schillinge abzu-
ziehen; jeder Wechsel von solchem Geld wurde
mit Konf iska t ion M

) und sonstigen Strafen belegt,
die aber bedeutend humaner waren, als diejenigen
von 1418, welche das Fingerabschlagen und da-
raufolgendes Henken verschrieben33).

„Die heillose Unordnung im schweizerischen
Münzwesen zur Zeit des dreissigjährigen Krieges
konnte nach zurückgekehrter Friedenszeit nicht so
leicht beseitigt werden, und auch mit der Zurück-
führung der Münzen auf ihren ganzen oder an-

-") Pfarrhelfer P. A. Wickart, Manuskript, Stadtbibl. Zug.
-

a
) Pfarrhelfer P. A. Wickart, Manuskript, Stadtbibl. Zug.

""), 3I
) und ") F. Haas-Zumbühl, Manuskript.

:13) Eidg. Abschiede v. 13. Jan. 1416 (Staatsarchiv Zürich).
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nähernden Realwert hatte es seine Schwierig-
keiten", sagt Hans Altherr, Das Münzwesen der
Schweiz (S. 265).

1653, den 19. Januar, wurde in Baden be-
schlossen, dass die Münzen von Zürich, Luzern,
Uri, Schwyz, Unterwaiden und Zug in diesen
Orten nach ihrem Nennwert kursieren sollen, der
Berner-Batzen hatte in Zug und in den Wald-
stätten halben Wert, in Zürich war er ganz ver-
rufen u. a. m.

Bis zum Jahre 1672 blieben im allgemeinen
die Münzstätten geschlossen, wenn auch hie und
da ein Anlauf gemacht wurde, sie zu öffnen.
E. Jenner in Bern (Die Münzen der Schweiz) er-
wähnt von Zug Schillinge von 1645 und Halb-
Taler von 1651. Es kann sich dabei aber höch-
stens nur um Proben handeln unter dem Vorbehalt,
dass der betreffende Ort solche Münzen wieder
einwechseln kann ;").

1672 prägte Schwyz eine neue Gattung Münzen,
die sogenannten „Oertli" (4 Batzen oder 16 Kreuzer).
Zürich, Zug, Luzern setzten sie im Preise herab,
was dann Schwyz bewog, seinen Landsleuten den
Markt in Luzern zu verbieten35).

1690, den 17. November, kaufte der Luzerner
Ratsschreiber Franz Melchior Hartmann dem Carl
Weissenbach in Zug all sein Münzwesen ab, wie
es sich dermalen in seinem Hause befindet, nichts
ausgenommen noch vorbehalten, „ussert dem Gold-
schmiedwerkzeug, um 700 Reichstaler und 6 spa-
nische Dublonen" 3C). Den 3. August 1691 erwirbt
der Rat von Luzern die Werkzeuge •"). Laut einer
Erklärung von Gebhard Dub, Hofkämmerer in Basel,
sollen in der Folge die Zuger Münzinstrumente
verkauft und im Jahre 1753 nach Unterwaiden
transportiert worden sein M).

Im gleichen Jahre (1691) begann in Zug der
aus Luzern übersiedelte Münzmeister Hans Georg
Krauer zu münzen. Damit im Widerspruch ist
die Angabe von Pfarrhelfer P. A. Wickart (in sei-
nem Manuskript „Die Münzen und Münzmeister
von Zug"). Dieser schreibt: „Um das Jahr 1691
oder 1692 hat Stadt und Ambt Zug den Joh. Carl
Weissenbach, Kanzler des Klosters Muri (ein
Enkel des Münzmeisters Casp. Weissenbach) mit
neuen Prägungen betraut, er überliess jedoch die
Arbeit seinem Sohn Fridolin Josef Weissenbach,
der sich etwas später (nach 1700) als Münzmeister

81) Eidg. Abschiede 1653, Oktober 9, in Baden, Bd. 5,
Abt. I, S. 138.

3fl) F. Haas-Zumbühl, Manuskript.
so),"'),38) Pfarrhelfer P. A. Wickart, Manuskript, Stadtbibl.

nach Freiburg im Breisgau begab39). Ist es nun
nicht möglich, dass Fridolin J. Weissenbach sich
nur mit der Anfertigung von Goldmünzen und
Halb-Taler Stücken befasste und die kleinern
Sorten dem obgenannten H. G. Krauer, der eine
Katharina Weissenbach zur Frau hatte, überliess?40)

Krauer schlug Groschen, Batzen, Halbbatzen,
10- und 20-Kreuzer, besonders aber viele Schil-
linge, die nicht probehaltig waren und Zug viel
Unannehmlichkeiten einbrachten. Bezeichnend für
ihn ist, dass er am 15. Februar 1692 nach Luzern
vor den Rat zitiert wurde, da er in Zug nicht
genügend Antwort gegeben hatte. Man habe es
sogar nicht gerne gesehen, heisst es im Rats-
protokoll, dass er nach Zug zu münzen gegangen
sei, übrigens seien seine Schillinge nicht probe-
haltig. „Dem Herren Georg Krauweren Gold-
schmied, so ietzo in Zug müntzet, ist der hiesige
Stempel zu bruchen untersagt worden und auch
gemahnet in der Zhal mit dem Müntzen nit zuo
steigen" (1693)-").

Den 10. August 1694 erklärte Zug an Luzern,
es habe seinem Münzmeister befohlen, mit den
5 Bätziern und achtenhalb Schillingen, worunter
die 10 Kreuzer gemeint sein werden, aufzuhören,
und gibt an der Konferenz der V kathol. Orte
vom 26. August 1694 in Luzern die Erklärung ab,
er habe nur ungefähr für 24000 Gulden Schillinge
geprägt,42) also circa 96000 Stück. Diese Ueber-
schwemmung der Schweiz mit minderwertigen
Schillingen brachte Klagen von allen Seiten ein.
1694, den 31. August, schreibt Bern an Luzern
als Vorort der V kathol. Orte, dass es die Schwyzer-
und Zuger-Schillinge, die neu gemacht, abgerufen
habe, einerseits, weil diese zu geringhaltig seien
und anderseits, damit sein Kanton mit dieser
Münz nicht überschwemmt werde, indem schon
eine grosse Quantität da sei u. a. m. Zug ver-
teidigte sich durch seinen Abgeordneten Ritter
Beat Caspar Zurlauben dagegen und bemerkte,
dass nach angestellten Münzproben die Berner
5-Batzen nicht besser als die Zuger seien. Luzern
verwendete sich als Vorort der V kathol. Orte für
Schwyz und Zug, aber ohne vielen Erfolg. Bern,

m) Der Ort Zug stellte ihm den 17. Februar 1703 ein
schönes Zeugnis aus. Pfarrhelfer P. A. Wickart,
Manuskript.

4°) Laut Luzerner Ehebuch B. l, S. 284 vom 11. Februar
1868. Gütige Mit te i lung von F. Haas-Zumbühl.

") F. Haas-Zumbühl, Beiträge in der Revue suisse nu-
mismatique IX, 1899, S. 54, No. 528.

42) Eidg. Abschiede, Bd. 6, Ab 2, S. 528 und F. Haas-
Zumbühl , Manuskript.
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Freiburg, Solothurn und Zürich setzten diese Schil-
linge auf einen Kreuzer herab.

Die 1709 geprägten Zuger Schillinge ergaben
bei der Probe 197 Stück auf eine Mark bei 2 Lot
2 Quint. 3 Den. fein Silber; das erregte neuen
heftigen Widerspruch bei den übrigen Ständen.

Etwa 10 Jahre lang befassten sich die Tag-
satzungen mit der Frage, wie sich eine Besserung
im Münzwesen bewerkstelligen lasse. An Vor-
schlägen fehlte es nicht, z. B. eine gemeinsame
Münze oder wenigstens einheitliches Gewicht und
Gehalt oder das Münzen nicht mehr an Private
zu verleihen (welches vielleicht der grösste Feh-
ler war). Alles gute Wünsche, die leider nicht
verwirklicht wurden, bis endlich die Helvetik
vorübergehende (1798—180&) und die 1848er
Bundesverfassung von 1850 an eine bleibende
einhei t l iche Münze brachte und damit stetige Ord-
nung in dem schweizerischen Münzwesen schuf.

Den 27. Juni 1714 beschloss Stadt und Amt
Zug, da man fast keine Angster mehr habe, soll
Fridolin Weissenbach, derzeit Münzmeister in
Freiburg im Breisgau, für 1000 Florin probehal-
tige Angster prägen, sofern es der dortigen Re-
gierung nicht widrig fallen werde. 1714 wurden
ihm noch weiter übertragen, für 300 Mark Zuger
Angster zu prägen; daran soll er Groschen etc.
zu nehmen schuldig sein13).

Von da an treten die Weissenbach als Münz-
schläger für Zug ab und es wurden mit Ausnahme
der Schillinge von 1783 und 84 nur noch Rappen,
VoAssis, Angster und Haller geprägt. Im Jahre
1729, beim Beginn des leidenschaftlichen Linden-

•"') Pfarrhelfer P. A. Wickart, Manuskript in der Stadt-
bibliothek Zug.

und Hartenhandels, glaubten die drei äussern Ge-
meinden in Baar durch einen „Feurer" (Furrer)
Rappen schlagen zu dürfen . Laut Stadtprotokoll
vom 2. Juli 1729 protestierte die Stadt dagegen,
indem sie sich auf die Bestimmungen des bereits
erwähnten Libells von 1604 stützte").

1750—1780 wurden '/G Assis, 1765—1777 Hal-
ler, Angster bis 1804 und Rappen bis 1805 ge-
schlagen. Ob alle diese Kleimnünzen von Kupfer-
schmied Carl Wolfgang Keiser stammen, ist mir
unbekannt. Mit 1805 hörte in unserm Kanton
alles Münzen auf.

Damit schliesst der erste Teil meines Ver-
suches, den bisherigen verdienstvollen Arbeiten
der beiden Brüder Robert und M. Weber einen
ergänzenden Nachtrag folgen zu lassen. Um bei
diesem etwas trockenen Gegenstand den Leser
nicht zu sehr zu ermüden, wurde manches un-
berücksichtigt gelassen oder gekürzt.

Zu besonderem Danke verpflichtet mich Herr
a. Stadtrat Aug. Wyss zur Münz für die in zuvor-
kommenster Weise geliehenen Cliches mit Abbil-
dungen von der Münz in Zug; ferner Herr F. Haas-
Zumbühl in Luzern, welcher mir bereitwilligst
gestattete, sein Manuskript zur Münzgeschichte
von Zug zu benützen; ebenso Herr E. Gerber im
Landesmuseum Zürich für wertvolle, mündliche
Aufschlüsse. Auch das Manuskript von R. D. Pfarr-
helfer P. A. Wickart sei. in der Stadtbibliothek
war mir erwünscht.

Im zweiten Teil folgen die Münzmeister und
die von Zug geschlagenen Münzen.

44) Wickart, Manuskript. Das Protestschreiben der Stadt
ist von J. M. Weber-Strebel im Zuger Neujahrsblatt
1909 abgedruckt.

Der Denkstein
der Kapel le zu Buonas-Risch

V o n G . W e b e r , K i r c h e n r a t s s c h r e i b e r , B e r c h t w i l - R i s c h

n der im Weiler Buonas linksseits an
der untern Strasse nach Risch anno
1631 erbauten St. Germanskapelle ist
an deren Eingangsfront rechts neben

dem Portal ein uralter eigenartiger Stein einge-
mauert, der wegen dessen sonderbaren Schrift-
zeichen dem aufmerksam vorbeigehenden Wande-
rer besonders auffä l l ig erscheint und daher von
Fremden und Einheimischen, von Gelehrten wie
von Laien vielfach betrachtet und bewundert wird.

Dieser Stein, aus Sandstein, in gleicharmiger
Kreuzform, natürliche Grosse 85/85 cm mit je
25 cm breiten Kreuzbalken, paralell zur Kirchen-
mauer eingelassen, mit eingehauener, gothischer,
schwer entzifferbarer Minuskelschrift, nebstdem
aussen auf beiden Querarmen ein Kreuz, erscheint
uns bei tieferm Nachdenken als ein stummer und
doch vielsagender Zeuge längst entschwundener
Zeiten, der vormals in einem kleinen Feldkapell-
chen zu Buonas gestanden haben soll, was in
folgenden Dokumenten urkundl ich nachgewiesen
wird, als:

Schupflehens- Vertrag zwischen Edelknecht Leo-

degar von Hertenstein, des Rats, und Jung Hans

Mertzen, Sigrist zu Rysch, vom 11. Wintermonat

1553, u. a. mit nachstehendem Grundstückbeschrieb:
„ . . . die Weid Tablat, stosst an See und an die
Burgmatten, an die Blattenweyd, darin das Cä'peli

stat und die Kirchstrasse vonBuochenas nach Rysch
gat, wiederum andasKilchmos und die Huoellen.."
(Geschichts-Freund Bd. 28 pag. 33).

Fernere Erwähnung besagten Kapellchens spe-
ziell mit erstmaliger Nennung betr. Stein's f indet
sich im , Urbar oder Erlütterung der beschechenen

Bereinigung die Küchen und beiden Pfründen zu

Risch, Jhres Jnkommens und zugehörigen Gerech-

tigkeiten belangend, dat. 1598" unter Verzeichnis
Zehntenpflichtiger Grundstücke, Blatt 110: „ ... der
Vndern Seematten zu Buchenas, stosst erstlichen
an die Strass so von Buchenas gen Rysch gat,
da das Cäpele vnnd steinen Cruz Inn statt, zum

ändern an die Strass, so an die Schifflendi zum
Far gat, zum dritten an des Junkherren von Herten-
stein Fischenzen See, zum vierten an die obere
Seematt

ferner dito Blatt 195:
„. . . Kuracher, stosst erstlich an die Strass so

von Buchenas nach by dem Steinen Chrüz vnd

Cäpele an ob sich gegen Jppikhen zugat, ander-
seits an die Kilchstrass so von Buchenas gen Rysch
gat, zum dritten an die Junkherren von Hertenstein
Tablaten Weid, zum Virten an gemelter von Her-
tenstein Klein Weidle . . . " (Pfarrarchiv Risch).

Den ehemaligen Standort benannten „Chäpeli"
anhand obiger urkundlicher Angaben jetzt noch
geographisch genau feststellen zu können, erschien
anfänglich als ziemlich schwierige Lösung, umso
mehr, da Grundstücke zitierten Namens z. T. heute
nicht mehr bekannt, wie zufolge im Laufe der Zeiten
vorgekommenen Veränderungen etc. in der f rühern
Umgrenzung kaum mehr einwandfrei festzustellen
sind, und sich selbe auch nur teilweise unter obigen
Bezeichnungen hypothekarisch eingetragen f inden .
Sodann mag auch die Frage auftauchen der nicht
ausgeschlossenen Möglichkeit, ob es sich bei den
erwähnten Zitaten von 1553 und 1598 identisch
um ein und dasselbe Kapellchen handelt, deren
es in früherer religiös-gläubiger Zeit im ganzen
Lande weit mehr als heutigen Tags gab, die aber
im Laufe der Zeit vielfach dem Zerfall oder Ab-
bruch anheim fielen; diesbezüglich enthält auch
der älteste Plan über „Territorium Jurisdiktionis
Buchenass von 1689" keine nachweisbaren Anhalts-
punkte, da dies Kapellchen, wie nachfolgend er-
wiesen, damals nicht mehr bestanden, daselbst
nur die jetzige Dorfkapelle Buonas und vier Feld-
kreuze auf Schlossgebiet eingezeichnet sind. G. F.
Bd. 33, Bl. 3.

Sichern Aufschluss bietet eine auf der Stadt-
kanzlei Zug befindlichen Urkunde, entziffert vom
bekannten Geschichtsforscher R. D. Pfarrhelfer
Wickart sei., in dessen Urkunden-Copienbuch auf
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der Stadtbibliothek Zug, betr. Landabtretung von
Hans Lutiger zu Buonas an R. D. Germanus Wett-
stein, gewesener Kaplan zu St. Wolfgang bei Cham
undnachherigerConventual am Franziskanerkloster
Werthenstein (Luzern), zwecks Erbauung einer
Kapelle zu Buonas dat. 1631, die nachstehend im
Wortlaut folgt:

Hans Lutiger übergiebt dem ehrw. geistl. Herrn

Germanus Wettstein einen Platz zu einer Capelle

in seiner Hausmatte Ao. 1631:

„Zuo Wüssen Sye auch offenbar vnd Khundt
„Al lermännigkl ichen mit disserem Brieff, Dieweill
„dan dem Erwirtigen Geystlichen vnd wolgelerten
„Herren Germanus Wetstein gewässner weltlicher
„Priester, vnd Jezunder Ordinis Sancti pat. francihci
„minorum Conventual By vnser Lieben Frauwen
„zu wertenstein oss Ahntrieb Zwyffelsohne des
„Heyligen Geystes geliebt, oss synem verlassnen
„vnd Fürgeschlagnen güetlin mit Hi l f f vnd bystandt
„Gottes Seiner Lieben Muoter Maria alzit Jung-
„frauwen Sancti Germani des Heyligen Ant ih i i
„Bischoffs vnd aller Lieben Heyligen zuo Höchster
„vnd grösster Ehrren; By Geyst vnd weltlicher
„Gwaldt habender Oberkeit zu erlangen vnd vss-
„zubringen, auch Erlanget vnd vssbrocht Hat, die
„verwill igung Ein Capellen ze bauwen, ahn das
„gestadt zuo Buochenass who jezunder ahm Chrütz-
„wäg das Helgen Hüs vldt Capellclin Stott Jn des
„Ersamen vnd bescheidnen Hans lutigers maten,
„Jn der Stadt Zug Oberherrlichkeit vnd Jn dem
„gricht Buochenass gelägen; Als hat sich Jr Er-
„wirden, will solcher bauw ein mehrere wite Er-
forderet dan das vermeldete Capellelin zu vor
„Jngehabt, mit gedachtem Hans Lutiger Fründtlich
„vnd güetlichverglichen abgeredtvnd beschlossen;
„dass namblichen ehr Lutiger dem wol Ernanten
„Pater wetstein Für eigenthumb öbergibt von Siner
„maten ahn obgedachtem Ort, für sich vnd Sine
„erben platz so Fehr vnd wyth die dachdreupffen
„der Nüwen Capellen erreichen morgendt, Auch
„Grächtigkeit durch gedachte Husmaten das man
„zur näbet thür vs vnd Jn die Capellen wandelen
„Khöne, Ohn mänigklichs Jn vnd gegen Redt,
„Jtem Es verspricht auch Hans Lutiger für sich
„vnd syne Erben zu Keinen Ziten Kein Schedli-
„chen bäum so noch ze pflanzen zu gedachter
„Capel len; dass von solchem Schedlichen Schatten
„vld trauff vff vnd Jn die Capellen geben möchte;
„wan dan auch vonnöten whäre Einen fryen gang
„mit Crütz oldt procehsion darum, doch dass Jmme
„vnd den Sinigen Kein Sunderbarer Schaden Harus
„Erfolgen solle; dass soll vnd will Hans Lutiger

„Auch Ingon vnd verwilliget haben; Vmb vnd
„für dieses Alles aber soll Er Erwirden nach derer
„Selbsten vernünftigen Ahnerbieten gemäss mit
„Hans Lutiger einen bill ichen vnd gebürlichen
„willen zu Schaffen Schuldig vnd verbunden Sin;
„vnd damit diesere Frye Jnwill igung vnd übergab
„umb den ganzen platz so der buw vonnöten
„haben wirdt vnd so with die Dachdraupffen
„zeychen von sich gebendt, Ewigklich n i t j nve r -
„gässenheit gestelt vnd etwas guots hardurch ver-
„hinderet werden möchte. So hab Ich der vilbemelt
„Hans Lutiger off des Erwirtigen Herrn begären
„der Nüwen Angenden Capellen zu einer nach-
„richtung diseren Schin von mir geben; vnd zu
„Vrkundt mit Höchstem Flys vnd Ernst Erbäten
„die Edlen Gestrengen Hvtvesten Fürsichtigen
„Ersammen wysen Herren Statthalter vnd Rat der
„Stat Zug Alss mine gnädige Hocherende Herren
„vnd Obern, dass Sy für mich vnd mine Erben
„Jhr Stat Secret Insigel (Jnnen vnd Jhren noch-
„komen Ahn Jrer Jur ihsdikt ion Fryheit vnd grech-
„tigkeit ohne preindi t ier l ich vnd ohnnochtheilig).
„Offendlich handt drucken lassen off dieseren
„Schin der geben vnd die Abredung beschlossen
„off Martini des Heyligen Byschoffs tag nach der
„gnadenreichen Geburt Jesu Crysti Jm Sächszähen
„Hunder t Ein vnd dreysgisten Jarr."

gez. Beat Jakob Knopfli, Statschrbr. Zug.
Hieraus erhellt nun mit bestimmter Sicherheit

und erlaubt zu berechtigter Folgerung, dass bemeltes
am „Chrützwäg" gestandenes „Chapeli", im Volks-
mund auch „Helgenhüsli" oder „Helgenstöckli"
genannt, auf der Stätte gestanden, wo heutige
St. Germanskapelle im Weiler Buonas von be-
meltem Stifter 1631 gegründet worden ist, also
links an der Wegscheide wo von der alten Strasse
Buonas-Risch, die früher durch den sog. „Bruch"
führte, rechts das Strässchen gegen die „Schmiede"
nach Jppikon abzweigt, wodurch nun auch die
Annahme laut Kirchenratsprotokoll Risch vom
28. April 1889, wonach der Standort dieses Kreuzes
vermutlich oberhalb der „Schmiede" gelegen haben
soll, korrigierend widerlegt ist.

Bemelter Stein dürf te wohl nach Abbruch des
alten Kapellchens gleich beim Kapellen-Neubau
1631 am derzeitigen Standort eingemauert worden
sein, wo er bis dato erhalten geblieben, jedoch
durch den Zahn der Zeit unter Einfluss empor-
steigender Grundfeuchtigkeit und der Witterung
zufolge ziemlich exponierter Westlage am untern
Kreuzarm etwas Abbröcklung zeigt, dadurch einige
Schriftzeichen bereits verwischt sind.
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Ueber das Herkommen, Zweck u. s. w. dieses
Stein's sind selbst die Historiker mangels urkund-
licher Beweismittel geteilter Meinung. Während
der Chronist Hans Jakob Holzhalb in seinem 1786
erschienenen II. Supplementsband zu Leu's Lexikon
pag. 427 sagt, dass zum Angedenken an das Gefecht
bei Buonas zwischen den Waldstätten und Vogt
Ramschwag von Rothenburg vom 17. März 1333
ein kleines Ka-
pellchen samt
einem steinernen
Kreuze mit alter

unkennbarer
Schrift daselbst
erbauetward,die-
ses Kreuz nun
aber dermalen in
dervergrösserten

Kirchenmauer
eingemauert sei,
hält der um die
zugerische Ge-

,schichte fleissig
bemühte Histori-
ker Dr. F. K. Stad-
iin in seinerTopo-
graphie des Kan-
tons Zug Bd. II.
pag. 149 dasselbe
als ein nur pro-
fanes Grabmal-
kreuz. Auch die
von bekannten
Forschern ver-
suchte Auslegung
derSchriftzeichen
geht abweichend
auseinander.Las-
sen wirdaher ,um
auch der Oeffentlichkeit und Nachwelt populär zu
erhalten, nachstehend durchgehen, was hierüber
einzelne Geschichtsschreiber aufgezeichnet haben,
als:

a) Ueber Gefechte bei Buonas in alter Zeit;
b) Die Schriftauslegung dieses Gedenksteins.

Um dem verehrten Leserkreis eine anschauliche
Darstellung zu bieten, wiedergebe auszugsweise
die wörtlichen Zitate aus den Original-Aufzeich-
nungen seinerzeitigen Chronisten, u. a. m., wobei
die öfters launigen Ausdrücke in der meist alt-
modischen Schreibweise besonders beim Laien
einen originellen Eindruck hinterlassen dürften,

dabei ich mich des wesentlichen nur auf kürzere
ergänzende Beifügungen beschränke.

Gefechte bei Buonas in alter Zeit.

Nach der verlorenen Schlacht am Morgarten vom
15. Wintermonat 1315 waren die österreichischen
Machthaber umso erbitterter bedacht, den jungen,
aufstrebenden Dreiländerbund wieder zu sprengen.

Geringfügige An-
c*?̂ }1!̂  stände konnten

aus Rache jener
Niederlage Anlaß
geben zu weitern
Fehden und Strei-
tigkeiten. Die ta-
pfere Wehr der
drei Länder um
die teuer erwor-
benen Freiheits-
rechte hatte hin
und wieder mit
grossein Ingrimm
geführte gegen-
seitige Aus- und
Einfalle, sogen.
„Beutezüge" mit

Greueltaten,
Raub und Brand
im Gefolge, die
gewöhnlich in
„Treffen" oder
sogen. „Schar-
mützel" endeten.
So kam es, dass
auch Buonas, das
zwischen den da-
mals noch öster-
reichischen Stä-
dten Luzern und

Zug, wie am Eingang in's Land Schwyz'an ziemlich
gefährdeter Stelle lag, bei solchen Streifzügen zum
Schauplatz solch blutiger Ereignisse wurde.

Erstmals erwähnt der schon vorhin benannte
Dr. F. K. Stadiin im gleichen Werk pag. 147 zu
Buonas ein Gefecht anno 1318 zwischen Oest-
reichern und Schwyzern und zwar gleichen Tags,
als die Veste Schwanau im Lowerzersee bei Schwyz
gebrochen worden. Da aber hievon gar keine
weitere Kunde erhalten, selbst in der vom Autor
zitierten Quelle „Etterlin" nichts vorfindlich war,
zudem ausgewiesen ist, dass Schwanau oder auch

•" • \ <

. tii
r \ > "
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genannt die „Burg Lowerz" auf der Insel Schwanau
bereits schon am Neujahrsmorgen 1308 geschleift,
eine gleichnamige Veste Schwanau (Schwanow
Swanow) bei Erstein am linken Rheinufer ober-
halb Strassburg im Elsass erst am 1. Brachmonat
1333 eingenommen wurde, lassen ernstlich Zweifel
aufkommen, der sonst nicht zuverlässigste Repor-
ter habe sich hier, wie übrigens auch noch andern-
orts, getäuscht, sodass dessen Angaben vermut-
lich auf Irrtum fussen dürf ten. (Vergl. Kopp, Ge-
schichtsblätter aus der Schweiz Bd. II. pag. 109 ff . )

Das Gefecht am 17. Harz 1333.

Der nach der österreichischen Verschwörung
geplanten, dann aber zufälligerweise glücklich ver-
eitelten Luzerner Mordnacht von St. Peter und Paul
1332 folgte der Eintritt Luzerns in den Waldstätte-
bund am 7. Wintermonat 1332, was neuerdings
den Zorn der österreichischen Herzoge erregte und
selbe beschworen schwere Rache zu nehmen. Be-
sonders waren es die Vögte im nahen Schloss
Rothenburg, welche die Luzerner von jeher hart
bedrückten. Denn schon gemäss Schiedsrichter-
spruch unterm 8. Ju l i 1244 mussten die bezichtigten
Vögte v. Rothenburg mit Brief und Siegel ange-
loben und schwören, die Luzerner künf t ig in Ruhe
zu lassen. Gleichwohl unternahmen später selbe
wiederum Streifzüge, oft mit Feuer und Schwert,
bis an deren Stadttore; so kam es zu neuen Aus-
einandersetzungen, damals auch „Spann" geheissen.

Als dann die Luzerner die Anerkennung der
währungsberüchtigten sog. „Zofingermünze" ver-
weigerten, liess Oesterreich's Adel Handel und
Wandel mit der Stadt Luzern unterbrechen, die
Lebensmittelsperre verhängen, die Grenzen wurden
verwahrt, und ausser der Stadtmauern gelegene
Güter geschädigt und beraubt. Sonst noch aufge-
schürt von heimlichem Groll früherer langwieriger
Streitigkeiten zogen die Luzerner sich dagegen zu
wehren mtt Schiffen den Reussfluss hinab und
setzten dann im österreichischen Gebiet ans Land,
daselbst Raub und Verwüstung anrichtend. Dabei
kam es dann zu dem mit ungestümer Wut ge-
schlagenen Gefechte, auch der „hert Stryt" genannt,
zu Buonas an St. Gertrudentag 1333.

Darüber zitieren:
Ja/zeit Buoch über alle alt und neuwen Stiftun-

gen in St. Petri und Pauli Gottshauss zu Küss-

nacht (Schwyz).

Erneuweret uss Verordnung dess wohl Ehr-
würdigen Herren Franciss Stockhlin, der Zeit
Pfarrer . . Anno 1639.

Geschrieben durch Niclauss Widenheimb, Fürst-
licher Murbachischer Stadtschreiber und Ambtss-
verwalter der vogty Wadtwyler, der Zeit allhir
zuo Küssnacht wohnend.

Fol. 212. Nach dem Eintrag der Jahrzeitstiftung
der „Eichbach" f indet sich folgende Aufzeichnung:
„Diese nachvolgende Schlachten sollen mit sambt
der Eichbach Jarzit uf die nachkilben verlesen und
Jarzit für Sy gehalten werden, wie hernach volgt:
Schlacht Jarzit, abgeschriben Anno domini 1639.

Zuerst folgen nun die Schlacht am Morgarten,
dem Einfall am Brünig, die Schlacht bei Laupen,
dann folgt: „Als man zalt von Christi geburt
Thusendt dry hundert dry und dryssig Jar, da
beschach der hert Stryt zu Buchenast an St. Ger-
truten tag. Damalen die Eidtgenossen Sygten nach
langem, da vül Biderben lüten umbkommen sindt
von ainer Eydtgnosschafft".

(Vergl. Anzeiger für Schweiz. Geschichte 1896
No. 4 S. 360 ff.)

Melchior Russen Eidgenössische Chronik 1482

Ausgabe 1832 S. 86): Wie ein Schlach zu Buche-
nans ist beschechen. Anno domini dusant drü-
hundert und drü und dryssig Jar uff Sant Ger-
trudis Tag, do beschach ein grossi Schlacht zu
Buchenans, da verluren die Waldstett vill lüten,
doch behubent sy das veldt . . . .

Petermann Etterlin, Kronica von der loblichen

Eydtgnoschaft 1507Blatt XVIII (Rückseite): . . wenn
der stritt zu Buchenast beschach. Jtem darnach
aber do man / zalt Dryzechen hundert vnnd dry
vnd dryssig Jar / ward die bürg Schwanow zer-
brochen / vnd beschach ouch in dem selben iar
ein grosser stritt ze Buchenast / off Sant Gertru-
ten / tag vnd verlurent die Eydtgnossen vil lüt /
doch behubent sy das velde . . . .

Helvetiomm Respublica Lugd. Batav. 1627

(vom Latein übersetzt) S. 88 . . . . Als nun im
folgenden Jahr (1333) am 17. März die Luzerner
mit einem wohlgerüsteten Heere gegen Buchennas
(einem Schloss am Zugersee, das heute das Her-
tenstein'sche genannt wird) zogen, überfiel sie
aus einem HinterhaltRamschwag,der österreichische
Vogt von Rothenburg, und machte etwa 80 Bürger
nieder. Als aber die übrigen, welche sich zwecks
Plünderung in die umliegenden Weiler zerstreut
hatten, sich bei Buchennas wieder sammelten,
lieferten sie ein scharfes Gefecht, erschlugen 18
Ritter und 100 Mann vom Fussvolk und trieben
den Feind in die Flucht . . ."
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Michael Stettier, Schweizer Chronic. 1627.

Gründtliche Beschreibung Nüchtländischer Ge-
schichten I. Theil pag. 49:

„Dann so bald dieselbigen dieses Bunds bericht
empfangen hätten / besambieten sie wider die
von Lucern vnnd die Waldstätt / ihren inn diesen
Landen wohnenden Adel / besetzten Zug / Sem-
pach / Rotenburg / Meyenberg vnd andere an-
stössende Platz / schlugen bemelten von Lucern
feylen Kauff ab / vnnd handelten dergestalten
wider sie / dass vor ihrer Statt-Thoren niemand
sicher war.

Auff diese angegangene verbitterte Feindschafft
der Oesterreichern / vnnd newen Eydgnossen /
Hessen sich die von Lucern das Wasser Reuss
herab inn der Herrschafft Oesterreich Land /
schädigten dasselbige mit vrplötzlichem Vberfall .
Die erhaschte der Oesterreichische Land-Vogt /
des Stammens von Ramschwag / vberzoge sie auss
Rotenburg / vnd erschlüge der ihren bey achtzig
Mannen.

Zu raach aber dieses verlursts begaben sich
zu den vberbliebenen Lucernern / zweihundert red-
licher Mannen von Schweitz / zu Buchenass bey
Zug / alda geschähe ein harter vn blutiger Kampff
/vnd wurden der Oesterreichischen achtzehn Reisige
/ vnd ein hundert Fussknechten erlegt / der von
Ramschwag inn die f lucht getrieben / vnd die
hievor vmgebrachte Lucerner ab der Wahlstatt
geführt / vnd in der Statt Lucern begraben".

Johann Heinrich Khan Eidtgenössische Geschicht-

Beschreibung MDCXC 11690) S. 152: Treffen
zwüschen den Rotenburgeren und Lucerneren".
Als die Lucerner eines Tags mit einer Truppen
Soldaten auf Buchenass bey Zug / Proviant da-
selbst abzuholen / zogen / hat ihnen der Vogt zu
Rotenburg / der ein gebohrner von Ramschwag
war / aufgepasset / Sie unversehens überfallen /
und wol bey 80 erschlagen: Es sind aber die
Rotenburgischen von den Lucerneren / mit Hülf
deren von Schweitz / bald widerum aufgeklopfft
und Jhnen 18 Reuther neben 100 Fussknechten
auf dem Platz erlegt worden".

Aegidius Tschudy, Schweizer Chronik 1734

1. Bd. pag. 325:

„Des gemelten 1333 lars / an Sanct Gertruten-
Tag furend die von Lucern uss Ir Statt / die Rüss
n i d e r i n d e r Herschafft Oesterrich Irer offner Vienden
Land / ein Streiffreiss uff si ze tun / und warent
etlich wenig Knecht von Waldstetten Uri / Schwitz
und Underwalden bi Inen / des word der von
Ramschwag / domaln der Herschafft Houbtmann

/ und Vogt zu Rottenburg / durch Verräthery etli-
cher untrüwer Burgern von Lucern (als man meint)
heimlich gewarnet / also dass Er des Anschlags
bericht ward / ee die von Lucern je von Ir Statt
verrucktind / desshalb er ilentz ein Zuge ze ROSS
und ze FUSS versammlet / und als die von Lucern
sampt Irn helffern durch hinderfurend / und etliche
Dörffer verbrandtend / und von der Rüss über
die Höhe uff Buchenass zuzugend / sich keiner
Vienden versachend / und der Merteil Volcks samt
der Waldstetten Knechten mit der Panner fürwert
gen Buchenass zugend / sumptend sich etlich Knecht
von Lucern dahinden / dass si nit nacher volgtend
/ und on alle Hut und Ordnung von den ändern
zerströwt warend / meintend nit dass kein Viend
vorhanden. Do überfiel dieselben zerströwten Knecht
der von Ramschwag unversechenlich / mit sinem
ganzen Zug und ertödt Jro ob 30. ee si zu der
Panner gen Buchenass kommen möchtind. Nun
warend die von Schwitz durch Späch innen wor-
den / dass der Herschafft Volk uffgebrochen /
und wusstend auch dero von Lucern Anschlag der
Streiffreiss uff Buchenass / und dass si dannen uff
Risch / Rot und Ebickon wider den Heimweg
nemmen wurdent / dann si Jnen Jr Vorhaben zu-
geschrieben / und begert ein getrüw Uffsechen
uff si ze haben / desshall dero von Schwitz
Knechten 200. dem See nach durch nider luffend
denen von Lucern zu Hilff / und kament rechter
Zit gen Buchenass / als die von Lucern schon von
der Vienden Macht angegriffen warent / und sich
tapfer ze Wer gstellt hattent / also geschach ein
harter Strit / dann der Vienden Huff was vil grosser
/ aber die Eydgn. gesigetend / und behubend das
Veld ritterlich / und f l iehend die Viend einer hie
uss / der ander dort uss J dero wurdent erschlagen
200. ze FUSS und 28 ze ROSS / der von Ramschwag
floch wider gen Rot tenburg/d ie Eidgnl. verlurend
am Strit nie kein Mann / und war die Unordnung
nit gsin / dass die Knecht bi der Panner wärind
beliben / so hättend die von Lucern auch niemand
verloren. Die von Lucern suchtend Jre erschlagne
Knecht zesammen / als vil si dero hin und wider
f inden möchtend / und furtends mit Jnen heim ze
begraben / brachtend ouch ein grossen Roub heim
/ und trüwetend etlichen Jren Burgern übel / dass
sie heimlich Jrn Anschlag dem Vogt von Rotenburg
ze wissen getan hettind".

Hans Jakob Leu, Helvetisches Lexikon, 1750.

IV. Bd. pag. 497:

„Als die von Lucern nach dem mit den III.
Waldstädten A. 1333 errichteten Eydgenössischen
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Bund, dahin einigen Proviant abzuholen, ausge-
rucket, hat ihnen der Oesterreichische Vogt zu
Rotenburg, einer von Ramschwag, aufgepasset,
sie unversehens überfal len, und wohl bey 80. er-
schlagen, sie haben aber mit Hilf deren von Schweitz
bald wiederum selbige angegriffen und der Roten-
burgern 18. Reuter und bey 100. Fussknechte auf
dem Platz erlegt".

Johann von Müller Geschichte Schweizerischer

Eidgenossenschaft 1806, II. T/teil S. 91:

Krieg darüber 1333. Das vordere Erbland
(Oesterreich) sagte den Eidgenossen ab; die Lucerner
wurden durch die Streifpartheyen genüthiget, inner
der Mauer zu bleiben, jedermann verlor den Ertrag
der ausländischen Landgüter; dieser Verlust ent-
f lammte Rachbegierde in ihren Herzen. Als alles
um die Stadt verheeret und verbrannt worden,
rüsteten auch die Lucerner wider Aargau. Dieses
erfuhr der Herr von Ramschwag, Schlossvogt auf
Rotenburg; bürgerliche Kriege sind an Verräthern
fruchtbar. Da er sie unordentl ich von dem Flusse
Reuss über die Höhe nach Buchenas ziehen sah,
erschlug er die, welche sich von dem Banner ent-
fernten; aber als in demselben Augenblick zwey-
hunder t Männer vom Lande Schwytz auf diese
Streiferey den Zuger See herunter fuhren, geschah,
dass der durch solchen Beystand neue Muth von
den Feinden dreyfältige Rache nahm. Weder der
Ungewisse Ausgang dieses vielleicht langen Kriegs
wider die Macht von Oestreich, noch ein Wolken-
bruch, den man für die Ahndung eines grössern
Unglücks ausgab, vermochte das Volk in seinem
Entschlüsse zu erschüttern".

Dr. Franz Karl Stadiin, Topographie des Kan-

tons Zug 1819, Bd. U. pag. 148:

„Wie Luzern in eydgenössischen Bund getre-
ten, besetzten die Österreicher die nahen Städte
Zug, Sempach, Rothenburg und Meyenberg, und
hoben alle Verbindung und die Zufuhr der Lebens-
mittel auf. Unbewaffnet oder ohne bewaffnetes
Geleit durf te kein Luzerner ausser die Mauern
seiner Stadt. Er wurde getödet oder gefangen.
Der Lebensnoth abzuwehren, zog also am 17. März
1333 ein Haufe rüstiger Bürger auf Buonas. Ram-
schwag, österreichischer Vogt zu Rothenburg lag
auf Lauer, und tödte 80 Mann, indem die meisten,
zerstreut, mit einsammeln beschäftigt waren. —
Wie sie sich zu Buonas wieder vereinigt hatten,
griffen sie des Vögten Söldner an, und erschlugen
ihm 18 Reuter und 100 Fussgänger. Die Stätte
des harten Streites „wovon einer Eydgenossenschaft
vill bider lüten, Gott tröst Ir seien, umkhomen"

bezeichnet die am Weg erbaute Kapelle und die
vielen ausgegrabenen Knochen.

X VII Neujahrsblalt derFeuerwerker-Gesellschaft

in Zürich 1822 pag. 6/7:

„. . . Von diesen Waffenthaten haben uns die
Jahrbücher nur eine, aber ohne Zweifel die wich-
tigste, mit einigen nähern Umständen überliefert.
Sie geschah am Gertruden-Tag (17. März) im Jahr
1333. Die Luzerner hatten beschlossen tiefer in
Feindes Land einzudringen, und ihre Waffen nach
einer Gegend hin zu wenden, wo eine reichere
Beute des Kriegers Mühen belohnen konnte, denn
zunächst um die Stadt war alles verwüstet und
ausgeraubt. Früh Morgens am besagten Tag brach
ihr Panner auf, unter ihm zogen, mit Luzern, nur
wenige Krieger aus den Waldstätten, welche man
indessen von dem vorhabenden Zug benachrichtigt
und sie zu einem getreuen Aufsehen ermahnt hatte;
anfangs verfolgte man den Weg längs des Reuss-
flusses, dann aber wandte sich der Zug rechts
über die Anhöhen gegen Buchenas: auf dem Wege
raubten und brannten die Krieger, zerstreuten sich
auch grossentheils, um in den einzelnen Wohnun-
gen ihre Beute zu vergrössern, keinen geordneten
Feind befürchtend, der diese Vernachlässigung
der Regeln der Klugheit und der Kriegszucht zu.
bestrafen im Fall sey. Aber ein solcher war ihnen
gefolgt: der Ritter von Ramschwag, Vogt auf
Rothenburg, hatte durch seine Späher, vielleicht
auch durch Unzufr iedene in Luzern, Kunde von
dem Auszug erhalten, eilig alles zusammen ge-
zogen, was ihm an Reitern und Fussknechten zu
Geboth stand, und war den Streifern damit nach-
geeilt. Bald stiess er auf die zurückgebliebenen,
sorglosen Knechte, hieb auf sie ein, und erlegte
viele derselben, verfolgte dann die Hauptmacht,
die bereits gegen Buchenas vorgerückt war, und
griff dieselbe mit Ueberlegenheit an.

Unterdessen hatten die aufsteigenden Rauch-
säulen dem Land Schwyz das Vorrücken der Luzerner
verkündigt : die kriegslustige Mannschaft von Art
und der Umgegend ergriff die Begierde Theil an
dem Ruhm und den Vortheilen ihrer Verbündeten
zu nehmen; bey 200 hatten sich zusammen gethan,
und liefen jetzt Buchenas zu, wo sie dieselben
anzutreffen wussten: glücklicherweise erschienen
sie auf dem Kampfplatz, als gerade der ungleiche
Streit begonnen hatte; ihre Ankunf t entschied den-
selben zum Vortheil der Verbündeten; der Feind
entfloh in ungeregelter Flucht und Hess eine grosse
Anzahl Reiter und Knechte auf der Wahlstatt zu-
rück, wo später eine Kapelle erbaut wurde, an
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welcher, nach dem Glauben des Landvolks, ein
alter, mit einem Kreuz und gothischer Inschri f t
bezeichneter Stein die Nachwelt an dieses Ereignis
erinnern soll.

Siegreich zogen die Luzerner und ihre zur glück-
lichen Stunde erschienenen Freunde nach Hause,
mit reicher Beute belohnt, die jeneauf ihrem Heim-
weg über Roth und Ebiken noch zu vermehren
den Anlass fanden.

P. Bann wart, Geschichte der Schweiz 1837, S. 86;

„ . . . . die Luzerner, von ihren Bundesgenossen
kräftig unterstützt, blieben auch nicht unthätig. So
zogen sie einmal im Früh l ing 1333 der Reuss
nach raubend und verwüstend hinab. Allein auf
dem Rückwege überfiel der Vogt von Rothenburg
die Zerstreuten zwischen dem Zugersee und der
Reuss, erschlug ihrer bei 80 Mann und trieb die
übrigen zurück. Doch schon waren, von dieser
Noth benachrichtigt, die Schwyzer von Küssnacht
her im schnellen Anzug, griffen den Vogt bei
Buochnas an und erschlugen ihm 100 Fussknechte
sammt 18 Reitern".

Dr. phil. A. Nüscheler, Die Gotteshäuser der

Schweiz, 1885 in G. F. Bd. XL. pag. 53/54 nennt
in Bezugnahme auf Leu's Lexikon das Kapellchen
in der „Blattenweid" als Stätte, wo vorerzähltes
Gefecht stattgefunden haben soll.

* *
*

Lieber den bei Johannes von Müller erwähnten Wolken-
bruch, der nach Urkunde am 24 Jun i 1333 über Luzern
hereingebrochen, was, wie auch das Erscheinen von Cometen
in f rüherer abergläubischer Zeit als Deutung kommenden
Unglücks galt, berichtet ergänzend der bekannte Chronist
Minor i t Vitoduranus Folgendes:

„ . . . . um das Jahr 1333, ereignete sich zu Luzern
durch die Entladung einer wasserschweren Wolke plötz-
lich und unerwartet eine absonderliche Ueberschwemmung
um das Fest des hl. Johannes des Täufers zur Abendstunde.
Sie strömte gegen den kleinern Theil der Stadt Luzern,
indem sie das ganze Thal einnahm, in solcher Ueberfiil-
lung und Heftigkeit von Kriens her, dass sie den Leuten,
die in obiger Stadt wohnten, nicht mit Unrecht einen un-
gemeinen Schauder und Schrecken einjagen konnte; denn
Ausrottung und Zerstörung mit ihrem so überaus heftigen
Laufe drohte sie ihnen und eine ungewöhnliche Vernich-
tung. Denn sie schwemmte das Land weg und lies blossen
Schlamm hinter sich zurück, den sie über Gärten und
Gemüse breitete und sie deckte, dass nichts anderes her-
vorschien. Gräben und Gassen der Stadt fü l l te sie mit
Wasser und Sand an. Hütten auch und Speicher trug sie
mit sich, und Menschen, die auf ihrem Heu schlafend ge-
funden wurden, ohne dass sie es wussten, führ te sie bis
an die Stadt Luzern, und einen grossen Stein warf sie
über einen hohen Zaun. Den Ambos eines Schmids riss
sie von seinem Platze grad aus weg und trug ihn zum
Graben der Stadt Luzern, Bettstätten und andere Geräth-

schaften der Menschen zog sie ganz ungestüm mit sich
fort und warf sie in die durch die Stadt Luzern fliessende
Reuss". (Vergl. „Die Chronik des Minderbruders Johannes
v. Winter thur" deutsch übersetzt im Winterthurer Neu-
jahrsblatt 1859/63 S. 130).

* **Vorbeschriebene Wassernot, infolge Entladung eines
äusserst heftigen Gewitters, wonach das durch dessen
elementare Gewalt gefällte Holz zum Bau der Kapellbrücke
in dorten Verwendung fand, bildete mit später noch mehr-
mals auftretenden derartigen Krienbach-Ueberbordungen
den Anlass des zum Schütze vor Wassergefahr gestifteten
jetzt noch al l jähr l ich üblichen Bittganges der Luzerner
nach Herrgottswald. (Vergl. „Vaterland" Luzern, vom
22. August 1922).

Das Treffen von 1351.

In jenen bewegten Zeiten um die Mitte des
XIV. Jahrhunderts , da die ersten Anfänge der heu-
tigen Eidgenossenschaft ihre Gemarkungen stets
kühn weiter auszudehnen anstrebten, war des gegen-
seitigen Zwist und Haders fast kein Ende. Unter
diesen Zuständen muss nach überlieferter Kunde
des Pfarrarchiv's Arth zu Buonas nochmals ein
blutiger Strauss vorgefallen sein. So berichtet:
„Das alte Jahrzeitbuch von Arth", dessen Auf-
zeichnungen mit Anfang des XIV. Jahrhunderts
begannen, im Original zwar nicht mehr vorhanden,
hingegen eine von 1640 datierende, unter HHr.
Pfarrer Beat Jakob Schweizer erstellte Copie, da-
rin gleich eingangs versichert wird: „dass niemand
daran zwyfeln solle, dass man nit al le notwen-
digen Ding aus dem alten Jahrzytbuch in allen
Treuen anhero habe verzeichnet", unter Abschnitt
„Schlachtjahrzeiten":

„Da man zalt 1351 Jar verloren ihr Leben zuo
„Buochenas: Johannes und Werni Bluom, Hug und
„Heinrich Eygel, Cuonrad von Rickenbach, Johanns
„und Jenni Höhn, Meister Ludwig Arnold, sein
„Sohn Arnold Meister, Wälti Blast, Erni Ury,
„Jenni Schad, Werni Ammann, Johanns Huober,
„Ullrich Lübis von Lowertz, Welti Gengiger".

* *#
Die Veranlassung hiezu, zwar nicht genau bekannt,

dürf te mit Folgendem im Zusammenhang stehen. Als Zürich
anno 1351 dem Bunde der Eidgenossen beitrat, musste
auch Arth mit den drei Ländern gegen Oesterreich Hülfe
leisten. Da aber die österreichischen Herzoge in Arth noch
die Collaturrechte inne hatten, so entspann sich im Gefolge
um diese Gefalle ein Streit, der durch Schiedsspruch vom
12. Oktober 1351 zu Gunsten Oesterreichs geurteilt wurde.
Durch Nichtanerkennung dessen von den Arthern rüstete
man von Zug aus racheschnaubend gegen Arth und wagte
an der Lichtmesse 1352, just am gleichen Tage, als es in
Glarus wild zuging und die Eidgenossen in Zürich lagerten,
einen Schiffsüberfall auf Arth. Die Landung wurde aber
glatt abgeschlagen und kam es dann zu einem Seetreffen
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mit merklichem Verluste und Verfolgung der Zuger bis
zum sog. „Stolzengraben". Durch dies Ereignis die Eid-
genossen noch mehr auf die ständig von diesem Ort aus
drohende Gefahr erinnert, legten sie im Brachmonat her-
nach eine starke Besatzung vor das Städchen Zug, das
dann nach 18-tägiger Belagerung am 27. Brachmonat 1352
den Eidgenossen die Tore zum Einzug öffnete und dem
ewigen Bunde der Eidgenossenschaft beipflichtete. Der
Collaturstreit von Arth fand dann im September gleichen
Jahres ebenfalls seinen endschaftlichen Spruch. Damit trat
endlich etwas mehr Ruhe und Sicherheit ein. In diesen
Vorgängen jener unwirschen Zeitepoche, mag vermutlich
auf einer Diversion, obiges Gefecht zu Buonas seinen
Ursprung und Erklärung haben.

* *
*

Auf eine weitere Ausbeutung des interessan-
ten Stoffes zu einer einlässlichen, geschichtlich-
kritischen Monographie nach historisch-wissen-
schaftlicher Methode zufolge möglichster Kürze-
befleissung nicht näher eintretend, kann ich jedoch
nicht umhin, speziell nur einen Punkt heraus zu
greifen.

Während ich die Gefechte von 1318 und 1351
nur der Vollständigkeit halber erwähnt und weiter
ungestreift lasse, ist es besonders der Streit von
1333, der inbezug auf unser Thema über besagten
Gedenkstein und dessen Bedeutung das Haupt-
Interesse nach sich zieht. Wiewohl verschiedene
Angaben nicht immer übereinstimmen, ist haupt-
sächlich die im letzten Jahrhundert aufgetauchte
Annahme, die Stattfindung dieses Gefechts in's
Jahr 1336 zu verlegen, der streitige Punkt, die in
analistischen Aufzeichnungen in der Chronik des
Minoritenjohannes v. Winterthur begründet werden
möchten, die folgend lauten: „als aber in einer
„Nacht die Luzerner den Fluss Reuss hinunter-
gefahren waren und eine Dorfschaft verbrannt
„und dies der Herr von Ramschwag erfahren hatte,
„der damals an der Spitze von ungefähr 60 Reisigen
„stand, die wie ich mich erinnere oben 'gesagt
„zu haben, in Rothenburg lagen, marschierte er
„mit ihnen in grossem Ungestüm und Ingrimm,
„jedoch verborgener Weise gegen die Luzerner.
„Als diese gesehen, wie sie eifrig mit Brand und
„Flamme bemüht waren, stürzten sie auf diesel-
„ben los und tilgten etwa 80 Männer, die ändern
„konnten entfliehen". (Vergl.Winterthurer Neujahrs-
blatt 1859/63 S. 161.)

Meines Wissens der Erste, der diesen Zweifel
anhob, ist der bekannte Prof. J. E. Kopp, der in
seinem 1835 herausgegebenen I. Urkundenband
S. 180 Ziff. 4 sagt: „. . . am 16. Mai 1336 ist es
„der Ritter Hartmann v. Ruoda, der bisherige Vogt
„zu Rothenburg und an seine Stelle ist als Haupt-

„mann Herr Ulrich v. Ramswag getreten. Ist dieser
„Ritter wirklich am Streite bei Buochenas gewe-
„sen, so möchte vielleicht der Kampf am 17. März
„l 336 (statt 1333) vorgefallen sein . . . " Der gleiche
Autor kommt dann aber später nach tiefgründiger
Forschung in seinen 1854 erschienenen „Geschichts-
blätter aus der Schweiz" Bd. 1. S. 320 ff in Aus-
legung bezüglicher Vitoduran'schen Notizen, sich
selbst widerlegend, zur jedenfalls folgerichtigen
Erkanntnis, dass „falls der nach dem im Küss-
nachter Jahrzeitbuch zitierte Streit zu Buonas am
St. Gertrudentag 1333 wirkliche Tatsache sei, so
sei dies mit dem Streifzuge der Luzerner gen
Rothenburg nicht zu vermengen und habe mit der
wohlbegründeten Erzählung Vitoduran's nichts
gemein".

Ganz scharf richtet A. Bernoulli in seiner 1872
verfassten Inauguraldissertation zur Erlangung der
philosophischen Doctorwürde über „Melchior Russ'-
ens Luzerner Chronik", wo er u. a. hierüber in
verschiedenmaliger Erwähnung S. 71 ff anführt ,
Ramswag sei erst 1336 Vogt geworden, Russ'ens
Angaben lassen sich sehr wohl auf denselben Kampf
beziehen, welchen Johannes v. Winterthur erzählt,
der Oesterreichisch-Luzernische Friedensvertrag
vom 18. Juni 1336 lasse hierauf schliessen, ferner
seien die Jahrzahlen bei RUSS so oft verschrieben,
dass man wohl auch hier annehmen dürfe, 1333
sei aus 1336 entstanden. — In der Tat eine ziemlich
naive „Annahme"!

Noch ein Werk, das 1900 datierende Hürbin'-
sche „Handbuch der Schweizer Geschichte" Bd. I
S. 172 nennt wohl annehmlich ohne tiefere Er-
gründung ebenfalls das Jahr 1336 als Zeit betref-
fenden Gefechtes.

Meinen Ausführungen zwar durchaus keinen
Anspruch auf Vollständigkeit beimessend, wage ich
doch nach gründlicher Erdauerung der zwar heiklen
Materie den Versuch zur Aufklärung

i n E r w ä g u n g :
dass

a) das Jahrzeitbuch von Küssnacht mit Eintrag
bezüglicher Schlachtjahrzeit mit präzisierter
Datumsangabe dieses Vorfalles „an St. Ger-
trudentag 1333 zu Buchenast" als amtliches
Instrument mit voller Glaubwürdigkeit anzu-
erkennen ist;

b) sämtliche Chroniken ebenfalls das Jahr 1333
und meist als Anführer Vogt Ramswag, oder
einen „des Stammens der Ramswag" (ohne
bestimmten Vornamen) nennen;

c) die Angabe, dass Ulrich v. Ramswag erst
um 1336 Vogt geworden sei, den Beweis nicht
erbringt, dass dieser als Erster seines Stammes
dies Amt besetzte, vordem schon Vorfahren,
wie es wörtlich heisst: „des Stammens von
Ramswag" das Vogtamt innegehabt und als
Anführer gewirkt haben können;

d) alle Chronisten beim Buonaser Gefecht die
Eidgenossen, zwar nach harter Anstrengung,
als Sieger anführen, daher mit Vitoduran, der
von einem Gefechte unbekannten Ort's und
Datum's und nur zwischen Luzernern und
Rotenburger Besatzung redet, dessen Verlauf,
Zahl der Krieger wie der Gefallenen auch
ganz abweichend verlauten und die Luzerner
als Besiegte angibt, direkt widerspricht;

e) Vitoduran in seiner sonst in chronologischer
Reihenfolge verzeichneten Begebenheiten jener
Zeit nur die bereits angeführte Ueberschwem-
mung im Sommer 1333 erwähnt, dann erst
nach verschiedenen geraumen Vorkommnis-
sen, wie er schreibt: „nach langen Kriegen"
obzitiertes Gefecht geschehen lässt;

b e r e c h t i g t z u r S c h l u s s f o l g e r u n g :
1. Dass dem Gefecht zu Buonas am 17. März

1333 volle Glaubwürdigkeit beigemessen
werden darf ;

2. Vitoduran's Erzählung offenbar Bezug hat
auf ein annehmlich um 1336 zugetragenes
Gefecht in der Gegend zwischen Luzern und
Rothenburg.

* **

Für letztere Annahme spricht auch die Ober-
rheinische Chronik von Grieshaber, den Zeitraum
von 1334—1349 umfassend, die ihrer bezüglichen
Aufzeichnung, jedoch mit Verlust der Rothenburger
beifügt: „darnach ward das Gericht"; ähnlich be-
richtet auch der Zeitgenosse Klingenberg. Am
deutlichsten aber äussert sich wohl GebhardDacher's
Konstanzer Chronik, lassen wir daher selbe das
ausführliche Schlusswort reden:

„Darnach derselb Byschoff Nikolaus ist worden
„ain Vogt der Hertzogen von Oesterrich in Ober-
„swaben, als im Ergoew, Turgoew und Elsass
„gemainer, vnd von stund an die Switzer vnd
„Lucerner im gehorsam ze sind, als ainem Vogt
„der Hertzogen von Oestrich, sich wyder in leitend.
„Vnd alsbald do satzt er den strengen vechtbaren
„Hern Virich von Ramschwag vff die Burg Roten-
„burg nach by Lucern, der emssenclich besach
„vnd betrachtet die gegenwürff vnd vffsätz des
„wyderteils. Vnd zu ettlicher nacht ettwe vil zites

„verruckt was, da giengend vss ettwe mäniger
„gewapnoter fusgänger by zwaihundert vsser der
„stat Lucern vnd verbrannten ettlich dorff by
„Rotenburg, vnd den rovb, was inen werden mocht,
„fuerten sy mit inen hinweg; dz für also von den
„wachtern vff Rotenburg gesechen, der genant
„Ritter von dem schlaff geweckt, nam zuo im siben
„vnd zwaintzig Gewapnoter, vnd von stund mit
„gewapnoter hand viel er in das selb volk vnd
„erschlug fünff vnd achzig man, die ändern sind
„in den Wassern Emma und Riissa ellentklich
„er t runken; vnd von stund an sind gemachet wor-
„den guetlich tag, vnd durch den weg guetlicher
„verainung alle gestalt der wyderwärtigkait zu
„den ziten gestillet". (Vergl. Kopp Geschichts-
blätter aus der Schweiz Bd. I pag. 321).

Da genannter Bischof Nikolaus erst anno 1335
als solcher geweiht und unter demselben dann
Ulrich v. Ramswag Vogt geworden, wie durch den
Gefechtsverlauf selbst an den Flüssen Reuss und
Emme dürfte wohl der schlagendste Beweis er=
bracht sein, dass es sich nebst dem Buonaser
Gefecht von 1333 hier noch um ein anderes handelt
im Reuss-Emmengebiet zwischen Luzern und Roten-
burg in der Zeit um 1336, was mit Buonas nicht
zu verwechseln ist. Diese Niederlage der Luzerner
dürfte dann zum bemelten Friedensvertrag vom
18. Juni 1336 geführt haben. Damit glaube auf
noch weitere Erörterungen verzichten zu können.

Schriftauslegung.

Ueber die rätselhaft erscheinende Inschrift dieses
Stein's liegen meines Wissens folgende zwei Ent-
zifferungen altern Datums vor:

Dr. F. K. Stadiin, Topographie des Kantons

Zug, 1819 Bd. II. pag. 149:

als ru-hu Maria Anna Merz und Heini Kundig
von kan LXXV. . . (alliier ruhet etc. alt 77 Jahre).

R. D. Präfekt B. Staub, Zug G F. Bd. XL. 1885

pag. 53154:

Hansly und Uli Bumaister. Anna Milauherin.
Mai M.CCCC.XXX. (1430).

Während erstere eine Grabinschrift verlautet,
mag die andere vielleicht auf einstige Stifternamen
hindeuten, scheintdiesbezüglich eherglaubwürdiger
zu sein. Die Lesbarkeit mag vermutlich auch Ein-
busse erlitten haben durch eine wahrscheinliche,
seinerzeit nicht kunstgerechte Renovierung durch
ungeschickte Nachmeisselung, resp. vielmehr Ver-
unstaltung der Minuskelzeichen von unkundiger
Steinmetzhand. Merkwürdigerweise hat der be-
kannte Geschichtsschreiber GilgTschudy über diesen
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Stein in dessen „Chron.icon Helveticum 1568/72"
nichts vermerkt, während er sonst mit Vorliebe
solche Steininschriften des ganzen Schweizerlandes,
selbst solche römischen Ursprungs, in dessen Werk
erläuternd und bildlich darstellend verewigt hat.
(Vergl. Copie descripsit 1709 von Dorothea Hess
auf Stadtbibliothek Zug).

Vorliegende Abhandlung durch Beigabe einer
fachmännischen Hypothese von derzeitigen Autori-
täten auf dem Gebiete der Epigraphik und Paläo-
graphie ergänzend zu vervollständigen, trat ich
mit dem bekannten Herrn Prof. Dr. Friedr. Hegi-
Naef, Rüschlikon-Ziirich, in nähere Verbindung.
Dessen umfassenden, sehr verdankenswerten Be-
mühungen zeitigten leider auch kein defini t ives
Ergebnis, da für ein kompetentes Urteil die zwar
gut gelungene photographische Reproduktion selbst
bei mikroskopischer Sichtung doch zu wenig positive
Grundlage bi ldet und wegen öfters vorkommen-
den Retouchierung solcher Originale Entstellungen
dergestalt möglich sind, die eine persönliche Ein-
sichtnahme an Ort und Stelle ratsam erscheinen
lassen, was aber leider nicht möglich war. Sodann
ist wegen der besonders in den unteren Partien
eingetretenen, offenbar seit obgenannten, f rühem
Entzifferungen weiteres vorgeschrittenen Steinab-
schieferung der ursprüngliche Text zu enträtseln,
viel schwieriger oder sozusagen nun unmöglich
geworden; hingegen scheinen ziemlich bestimmt
lesbar zu sein die Geschlechter-Namen „Kündig"
und „Merz", was noch dadurch bestärkt wird, da
nachweisbar diese zwei Geschlechter schon sehr
frühe in hiesiger Gegend ansässig waren. Während
die besonders undeutliche, in lateinischen Lettern
angeführte Jahrzahl 1430 ebenfalls nicht mehr ein-
wandfrei festgestellt werden kann, ist doch ziem-

lich sicher anzunehmen, dass betreffender Stein,
bezw. dessen Errichtung aus dem 15. Jahrhundert
stammt. In ähnlichem Sinne urteilten auch weitere
befragte Schriftkundige, so R. D. Pfarr-Resignat
Dr. A. Müller, Holzhäusern-Risch und Herr Staats-
archivar P. X. Weber, Luzern, für deren bereit-
will ige Zuvorkommenheit ebenfalls schuldige Dan-
kesbezeugung erkannt sei.

Alles in Allem kurz gefasst, hat dieser Stein
mit einem Grabstein wohl nichts zu tun und ver-
ewigt derselbe irgend eine Stiftung oder Erinne-
rung an ein Ereignis. Diesfalls könnte zutreffen

l wie „Holzhalb" enthält, an das bemelte Gefecht
zu Buonas von 1333, was aber weiter aktenmässig
nicht belegbar ist.

Dies das Ergebnis der gesichteten, zwar nicht
immer übereinst immenden Quellen. Auf bestimmte
Sicherheit über Ursprung wie Schrif t inhalt dieses
Kuriosums darf also weder die eine noch andere
Auslegung Anspruch erheben und müssen wir
z T. mit blossen Vermutungen Vorlieb nehmen.
Gleichwohl erblickt der kundige Geschichtsfreund
wie auch das ansässige Landvolk darin in glaub-
würdiger Tradition ein hehres Wahrzeichen vater-
ländischer Tatenkraft wie auch religiös-gläubiger
Gesinnung unserer Vorfahren, selbes hochschätzend
von Allen, die selbst in heutiger, schnellebiger
Zeit noch etwelchen Sinn und Verständnis für
historische Denkmäler bewahrt haben. Daher ist
es aber auch unsere Pflicht, in ästhetischem wie
moralischem Sinne, solch denkwürdigen Alter-
tümern, die bis dato vor vandalistischer Verschan-
delung glücklich gehütet wurden, weiterhin mög-
lichsten Schutz angedeihen zu lassen, für deren
Erhaltung für noch weit fernere Zeiten!

Friedhofsrosen und
mmortellen

verfasst von Prof. J, Rieser CSchluss)

Franz Hotz
Wie ein Blitz aus heiterm Himmel traf uns

Samstag morgen früh, den 6. Juni die Nachricht,
dass der Dichter Franz Hotz in der vergangenen
Nacht einem Herzschlag erlegen sei. Kaum konnte
man das glauben, hatte er doch tags zuvor seiner
Berufspflicht getreu schon nach 7 Uhr f rüh den
Weg auf sein Bureau genommen und auf launige
Art mit dem Schreiber dieser Zeilen über Zeitfragen
und Zeitenlos auf der Hofstrasse gesprochen. Und
doch war es der Fall, Franz Hotz war nicht mehr
unter den Sterblichen. Mitten im Leben sind wir
vom Tod umfangen. Schon während des Tages
fühl te sich Franz Hotz etwas unwohl, er hatte mit
der Natur zu kämpfen, hielt aber bis zur letzten
Minute aus, und ging erst am Schluss der Arbeits-
zeit, langsamen Schrittes, nachdenkend, wie er es
gewohnt war, nach Hause, ahnungslos, dass er
den Heimweg zum letzten Mal angetreten habe.
Kaum zu Hause angekommen, stellte sich sein
Unwohlsein wieder ein, bald darauf folgte eine
Lähmungserscheinung. Der Arzt wurde gerufen,
Verordnungen sind rasch getroffen worden, und
Franz Hotz erholte sich darauf scheinbar im Laufe
des Abends. Kurz nach 11 Uhr, aus ruhigem Schlafe
oder leichtem Schlummer erwachend, fühlte er sich
bedeutend besser, aber im Begriffe das Bett zu
verlassen, ereilte ihn plötzlich der Tod. In den
Armen seiner treu besorgtenGattin, die ihn schützend
hinaus führen wollte, verschied er ruhig und
schmerzlos.

Ein wirklicher Wanderer ist heimgegangen in
die ewige Heimat, in das Land, wo ewige Bestän-
digkeit herrscht. Zwanzigjahre war Franz Hotz auf
Reisen, doch immer trieb es ihn wieder hinaus
in die Ferne, er wollte die Welt kennen lernen
und er hat sie gründlich kennen gelernt, oft auch
auf eine Art und Weise, wie er es lieber nicht
gewollt hätte; denn sie war ihm hart, herb, sogar
lieblos. Arbeit gab ihm das Brot, Energie und

Pflichttreue die Arbeit. Zuverlässlichkeit und Offen-
heit verschafften ihm Freunde, Empfindlichkeit und
der böse Neid auch Gegner. Franz Hotz, geboren
den 10. Oktober 1860 in Inwil , war der Sohn des
Franz Josef Hotz von Baar und der Anna Josepha
Hürl imann von Walchwil. Er besuchte die Primar-
schulen und das Progymnasium in Baar. Dankbar
sprach er stets von seinen Lehrern. Der junge
Franz Hotz hatte schon früh viele Talente bekundet
und grosse Freude am Studium. Er kam daher
zum Abschluss der ersten Studien an die Kantons-
schule in Zug, denn er wollte sich dem Lehrerstande
widmen. Leider verlor er aber schon in den Schul-
jahren seine Eltern und erhielt laut Gesetz einen
Vormund, aber bald wurde dieser bezüglich das
Vermögen überflüssig, das Geld ging aus. Die
Studien mussten infolgedessen aufgegeben werden.
Franz Hotz sollte mit der Hände Arbeit das harte
Leben verdienen. Er trat in die Werkstätte der
Spinnerei Baar in die Lehre. Es geschah allerdings
nicht zur grossen Begeisterung des Jünglings, der
voll von Idealen war und sich in seinen Zielen
getäuscht sah. Aber der energische Franz erkannte
die Lage, fügte sich willig und erfasste den harten
Beruf. Er stellte allzeit seinen Mann, und sein
Wissensdrang liess ihn rasch so viele Kenntnisse
gründl ich aneignen, dass sie ihn schon in jungen
Jahren zum Vorgesetzten befähigten. Er wurde ge-
suchter Feinmechaniker. Gleich nach seiner Lehr-
zeit folgten die Wanderjahre. Franz Hotz wanderte
nach alter Art und Weise; gerne und mit viel
Humor erzählte er in seinem Leben aus seinen
Wanderjahren, die ihn zu FUSS durch halb Deutch-
land und Frankreich führten. Er reiste mit froher
Brust und klarem Auge. Zuerst treffen wir ihn als
Drehermeister bei der Firma Escher-Wyss in
Oerlikon, dann in gleicher Eigenschaft bei den
Gebr. Sulzer in Winterthur. Hierauf kehrte er in
die Spinnerei Baar zurück.
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Indessen hatte er .sich entschlossen einen eigenen
Herd zu schaffen und fand in dem edeldenkenden,
frohmütigen Fräulein Karolina Andermatt aus dem ,
Dorf, Baar, geb. 1860, den 4. Mai, eine Lebens-
gefährtin, die bis zum letzten Augenblick das
Lebenslos mit ihm teilte. Auch in schweren Stunden
fühl te sie sich stark und war ihrem Gatten, sowie
den Kindern, was nur eine gute Mutter und eine
zartfühlende Gattin sein
kann. Franz Hotz ver-
mählte sich am 23. Mai
1887 in Wintertiiur. Zi-
vilstandsbeamter war
damals J. Müller. Die
Wanderlust hatte Franz
Hotz trotz des geschaf-
fenen Familienherdes
nicht verlassen. Noch
einmal zog es ihn fort
um sein Glück in der
Fremde zu suchen, die
Heimat war ihm zu enge
geworden. Als Meister
in seinem Fach wollte
er in den grössten Welt-
f i rmen sein Wissen und
Können verwerten, er
strebte auch höher zu
kommen. - - Als gute
Lebensgefährtin folgte
ihm seine junge Frau,
wohin er wanderte und
es war meistens kein
kleines Opfer, das
die treubesorgte Frau
brachte. Diesmal zog
es ihn über Deutsch-
land nach Russland. Er war damals 30 Jahre alt.
Sein Reisepass, ausgestellt den 17. April 1900,
schilderte ihn als stattlichen Mann mit schwarzen
Haaren, braunen Augen, mittlerem Mund, vollem
Gesicht, ovalen Kinn, breiter Nase und hoher Stirn.
Das erste Ziel in Russland war Lodz in Masovien,
die bedeutendste Fabrikstadt in Polen, das pol-
nische Manchester. Später kam er nach Reval in
die Hauptstadt von Esthland, dem nordischen
Neapel, wie er es selbst poetisch in seinen Ge-
dichten besungen, und von dem er so gerne er-
zählte.

Nach zehnjähriger Abwesenheit lenkte er seine
Schritte wieder nach der Heimat, der Schweiz.
Er fand in der Klus bei Baisthal einen ihm ge-

Franz Hotz

nehmen Wirkungskreis als Werkführer. Rasch hatte
er sich da in der Firma eingelebt und war als
tüchtiger Fachmann von Vorgesetzten und Unter-
gebenen hoch geachtet und geehrt. Man achtete
seine Fachtiichtigkeit. In der Fremde hatte er seine
religiös-politische Anschauung geändert und war
von seiner Jugendgesinnung abgewichen; in der
Heimat kam er immer mehr zu den Vätersitten

zurück. Dieser Um-
stand und das stille
Heimweh zog ihn, je
längererfern von seiner
engern Heimat war, um
so mehr wieder zurück,
an den Ort seiner Ju-
gend. Zwar hat er auch
da nicht gefunden, was
er gesucht, oder klarer
ausgedrückt: Auch die
Heimat schützte den
Bürger nicht vor Ent-
täuschungen, wie das
harte Sprichwort lehrt.
Kurz vor Kriegsaus-
bruch verliess Franz
Hotz die Klus, um end-
gültig sich in seiner
Vaterstadt Zug nieder-
zulassen. Es war im
Gemeindehaus,imalten
Falken, wo Schreiber
dies den Dichter Hotz,
wie er allseits bekannt
war, zum ersten Male
sah. Als menschen-
freundlichen, geselli-
gen, humorvollen, wis-

sensdurstigen Mann lernte er ihn kennen. Von der
ersten Stunde an wurden wir Freunde und lernten
einander immer mehr schätzen. Gedanken wurden
gewechselt und ausgetauscht, die nur gute Freunde
gegenseitig mitteilen. Franz Hotz war ein ganzer
Mann, pflichtgetreu, Freund dem wahren Freund,
offen, wo er Vertrauen hoffen konnte, gerade, aber
eben deswegen rückhaltlos im Urteil, nicht selten
ironisch, bis sarkastisch. Es schmerzte ihn bitter,
dass oft die Menschen nicht grundsätzlicher, nicht
liebevoller, nicht menschlicher fühlen , dachten und
handelten. Das machte ihn nicht selten zum Me-
lancholiker und stimmte ihn weltverdrossen.

Er glaubte in seiner Heimat eine seinen schön-
geistigen Anlagen entsprechende Stellung und Tätig-
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keit zu finden, aber es war ihm trotz Bewerbung
nicht möglich. So blieb er bei seinem erlernten
Berufe und trat in die Firma Landis & Gyr A.-G.
ein. Dort erfüllte er seine Pflichten in vorbildlicher
Weise bis zum letzten Tage und war als wahrhaft
tüchtiger Arbeiter von allen geschätzt und geehrt.
Seine Grundsätzlichkeit und die Hochachtung, die
er ändern zollte, machten ihn angesehen, und dies
um so mehr, als viele ihn beruflich, aber auch
geistig überlegen erkannten.

Trotzdem Franz Hotz hervorragende Kenntnisse
besass, war er doch zeitlebens mit seinem Los
nie recht zufrieden, denn was er sich gewünscht,
fand er nicht, und was er in der Jugend als Ziel
sich gesetzt, konnte er nicht erreichen. Er war
eine der Naturen, die nach Grossem strebten, auf
Widerstand stiessen und nicht die Mittel zu er-
greifen vermochten, die zweckdienlich waren. Er
war Idealist, aber die reale Wirklichkeit Hess ihn
immer mehr auf die Ideale kapitulieren; die ideale
Veranlagung wurde geknechtet.

Obwohl Franz Hotz des Lebens Prosa kosten
musste, liess er sich aber doch nicht verbittern,
und freute sich mit den Freuenden, war gesellig
und frohmütig, eine richtige Poetennatur in seinen
Kreisen. Er unterliess denn auch nicht, die Feder
zu führen, wo er Gelegenheit fand und wann der
Trieb zur Poesie ihn drängte, war es im tiefen
Norden, war es auf heimatlichem Boden. Manchen
poetischen Federgruss sandte er aus Lodz und
Reval durch die Zugerblätter an die Heimat. In
den Vereinen amtete er dienstbereit als Aktuar
und seine Protokolle verraten einen nachahmungs-
werten, fertigen und gefäll igen Stil.
. Wer von Franz Hotz sprach, nannte ihn stets
den „Dichter Hotz" und mit Recht. Er besass eine
grosse poetische Begabung und wenn auch die
ersten Dichtungen nicht ganz vollwertig waren,
so ist dies dem Mangel der nötigen Schulung zu-
zuschreiben. Aber bis zur letzten Stunde war er
bestrebt, sich zu vervollkommnen und er liess
nicht davon ab immer und immer wieder Gram-
matik, Stilistik und Poetik zu studieren. Mit be-
wundernswerter Ausdauer feilte er seine Verse
und holte sich dann und wann die Versicherung
der Güte und der Druckfähigkeit seiner Musen-
kinder. Er hat in der Presse und von bedeuten-
den Literaten günstige und ehrende Recensionen
erhalten. So schrieb die „Alte und neue Welt"
über seine Gedichtsammlung „Am Wegrand":
„Wallungen eines weichen Gemütes, besinnlicher
Ernst,und schalkhafter Humor haben in diesen

Versen poetische Form gewonnen". Das „Vaterland"
brachte in der Recension die Worte: „Am Weg-
rand blüht gesunde, treuherzige Poesie eines wirk-
lichen Dichters". „Die Schweizerfamilie" findet
die Gedichte des Franz Hotz als „herzerquickenden
Duft einer starken Persönlichkeit . . . . sie sprechen,
abgesehen von ihren künstlerisch vollendeten Form
direkt zum Herzen, und Freunde schlichter, echter
Poesie f inden in diesen Geistesprodukten manche
Perle". „Der Gral" schreibt: „Seine Gedichte ent-
halten Köstlichkeiten, die einem staunen machen.
Die Dialektstücke sind vielleicht die Besten, Ori-
ginellsten und Stärksten". Die zweite Sammlung
seiner Gedichte, die anno 1918 im Verlag von
Eberhard Kalt-Zehnder herauskam, betitelte der
Verfasser „Auf einsamen Pfaden". Es sind Stim-
mungsbilder, poetische Erinnerungen aus den Wan-
derjahren, kl ingende Saiten aus der Kriegszeit,
poetische Reminiscenzen in Dialekt und Humor,
lyrische Ergüsse. Er lauscht der Natur, schaut in
die Vergangenheit, grüsst Heimatdorf und Heimat-
land, besingt den Frühling und den Sommer, den
wellenden See und die scheidende Sonne. Man
muss die Gedichte von Franz Hotz mit Andacht
lesen und wer sie in stiller Stunde nachempfindet,
wird selbst erfahren, dass Franz Hotz Dichter war,
der aus dem innersten des Herzens schöpfte, und
Saiten anstimmte, die ein wohltuendes Echo her-
vorrufen, wir erinnern an „Zuversicht", „Hoch-
sommer", „Betrübnis", an „Froh Wandern", „Der
Wald will schlafen", „Abendfeier", „Stürmende
Jugend", „Heimliche Fahrt", „Maiandacht", „Som-
mernacht", „Spätherbst", „Heimat und Fremde".
Dass der Dichter auch in trüben Stunden gross
und stark war, beweisen die Sonette: „Sursum
corda", „Bestimmung", „Winter", „Des Lichtes
Quelle". Durch Erdenleid und Schicksalsnot er-
starkt singt er sich Trost ins Herz:

„Wenn du getrunken aus der Leidensscliule
In trüben, sonnenlosen Prüfungstagen,
Wann krank die Seele, matt ihr Flügelschlagen,
Wann trostlos dir erscheint die Welt, die fahle,
Wann graues Dunkel wehrt dem goldnen Strahle
Und du an üräbern stehst in Schmerz und Klagen,
Zum Himmel sendet der Verzweiflung Fragen
Aus diesem wehmutsvollen Erdentale,
Dann steig in deines Herzens tiefste Tiefen,
Dort, wo sie ruhen, der fernen Kindheit Träume,
Der Jugend reiner, andachtsreicher Glaube,
Und die im Herzen dir so lange schliefen,
Sie führen dich in glanzerfüllte Räume,
In Sonnenhöhen, fern dem Weltenstaube".

Durch viele Dichtungen hindurch geht eine
Mißstimmung und namenloses Weh eines vom Leben
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Betrogenen, die rotäugige Not eines Nichtverstan-
denen, die schwarze Verzweiflung eines durchs
Dasein gehetzten. Oder liest nicht jeder aus den
Strophen „Der Heimatlose" sein Lebensschicksal
heraus, über das er klagt:

„Nun zieh ich zum Letzten ins Land hinaus,
Grauhaarig, ein müder Geselle.
Die Heimat bot mir kein gastlich Haus,
MUSS suchen die bergende Schwelle.
Die Harfe häng ich ins dürre Geäst,
Mag nicht mehr singen und sagen,
Dort mögen die Winde aus Nord und West
Durch verlassene Saiten klagen.
Nun wil! ich wandern wie König Lear
Ueber Steppen und gespenstige Heiden,
Vielleicht begegnet Ahasver mir,
Dann wandern wir weiter, wir beiden,
Dann wandern wir durch Wetter und Graus
Zerfetzt mit struppigen Barten,
In mitternächtigem Geistergebraus
Als Gott verflucht Gefährten".

Ein Freund der Hotz'schen Dichtung schreibt:
„Was vielleicht unseres Dichters Eigenart am un-
gefälligsten stempelt, sind seine Walzburschen
Gedichte. Sie sind die charakteristischen Kinder
der Hotz'schen Muse . . ." „Es sind zwei Momente,
die den Namen Franz Hotz in der Literaturgeschichte
vor dem Braus der Jahre bestehen lassen werden,
Walzgesellenlieder und seine Dialektgedichte. Jene
bedeuten eine Bereicherung, eine „Kursfähigmach-

ung" eines bestimmten Gesellschaftstypus in der
deutschen Literatur, diese sind ein gesundes Zeugnis
von der Bestimmung auf ein bodenständiges Schwei-
zerschrifttum". Im Jahre 1918 schrieb Franz Hotz:
„Nun schneide ich im singenden Wald den Stock
aus edelstem Holz, mir bald zur allerschönsten
der Fahrten". Vielleicht schneller als er ahnte
kam die Fahrt. Sein Wunsch hat sich erfüllt, das
er im Lied „Der Besiegte" niederlegte:

„0 schwebe nieder stille Nacht
Und breite den dunkeln Schleier über mich,
Es möchte schlafen müd und sacht
Der heut noch dem kühnsten Kämpfer glich".

Am 6. Juni verbreitete sich die Nachricht des
Todes und ein Freund weihte ihm, dem Betriebs-
beamten der Sektion Zug den poetischen Gruss,
den Hotz selbst einein Werkkollegen als Immor-
telle auf das Grab legte:

„Nun ist der Meisel Deiner Hand entsunken,
Dein milder Geist entfloh wie Engelschweben,
An Deiner Gruft stehn wir in stillem Weinen,
Doch übers Grab sprüht noch ein reicher Funke,
Es ist Dein Glaube auf ein Wiedersehen,
Der uns im Herzen ruht — uns und den Deinen".

Franz Hotz ist von uns geschieden, er wird unser
Neujahrsblatt nicht mehr mit neuen Geistesproduk-
ten zieren und beleben, in der literarischen Ge-
sellschaft nicht mehr recitieren, in der Kolingesell-
schaft nicht mehr protokollieren.

Andreas Jten

Der Frühling war im Anzüge. Ueber Feld und
Flur wehten schwere Frühlingswinde und über
den Jostenberg stieg die Morgensonne; sie warf
das Frührot auf die Bergspitzen des Pilatus und
der Myten. Da verbreitete sich die Trauerbotschaft,
dass in Unterägeri, in der Morgenfrühe, Herr
Andreas Iten-Weiss gestorben sei. Es war am
2. März 1925. Eine langsam schleichende Krank-
heit mit eingetretenem Schlaganfall hatte das Leben
des noch in Vollkraft der Jahre stehenden, jungen
Mannes geknickt.

Andreas Iten wurde geboren den 28. April 1883
in Unterägeri. Er war der Sohn der ehrsamen
Eltern Iten-Iten ab dem Kreuz. Seine Mutter Aloysia
Iten aus EU war des Vaters zweite Frau und trat
bei der Ehe des Witwers zwei Stiefkinder an. Der

Vater Iten, ein strebsamer Mann, war Bureaulist
in der Spinnerei Henggeler in Mittenägeri und
nach seiner Stelle, die er in der Fabrik einnahm,
mit dem Unterscheidungsnamen „Telephon-Iten"
bekannt. Andreas Iten, mütterlicherseits der einzige
Sohn, besuchte die Primarschule in Unterägeri und
zeigte schon in früher Jugend viele Talente. Die
besorgten Eltern glaubten deshalb, dass er für den
„Gelehrten Stand" berufen sei und sandten ihn an
die Klosterschule nach Einsiedeln. Aegeri hatte
von jeher enge Beziehungen mit dem Kloster, waren
doch gewisse Höfe seiner Zeit bis zur Loslösung
nach Einsiedeln verpflichtet. Andreas Iten hatte
im Plane die Rechtswissenschaft zu studieren, aber
ein nervöses Leiden, mit dem er zeitlebens zu rechnen
hatte, machte ihm andauerndes Studium unmöglich.
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Da der wissensdurstige Jüngling gleichwohl
ernstlich weiter studieren wollte, und man hoffte,
dass das böse Wesen ihn doch mit der Zeit ver-
lassen werde, trat er in das Pensionat und Lehrer-
seminar St. Michael in Zug ein. Er sah sich leider
auch da wieder genötigt, das Stud'ium aufzugeben,
da er weder durch Unterricht noch durch Studium
zu sehr angestrengt werden durfte, und der Auf-
enthalt im Freien vorteilhaft gegen die Krankheit,
die chronisch zu werden schien, war.

Andreas Iten wandte sich darum einem Hand-
werk zu. Er kam zu einem Buchbindermeister nach
Schwyz in die Lehre. Aber
die Buchbinderei, so sehr sie
dem Gelehrtenberufe näher
kommt als ein anderes Hand-
werk, wollte ihm als Lebens-
beruf nicht behagen, obschon
er durch die zu bindenden
Bücher reichlich Gelegenheit
fand, seinen Wissensdurst zu
stillen. Er trat darum in Zug
die Stelle eines Komptoristen
an. Indem er sich der frei-
sinnigen Partei anschloss, war
diese bemüht, den intelligen-
ten, jungen Mann für die
Presse zu gewinnen, und er
wurde Korrekteur und Reporter
in der Druckerei des „Zuger
Volksblatt", wo er unter einer
tüchtigen Leitung immer mehr
in die Journalistik sich ein-
lebte. Gleichzeitig wurde er Leiter des zugerischen
Verkehrsbureau. Vorübergehend war er auch tätig
auf einem der Bureau der zugerischen Wasserwerke.

Es trat der Wunsch an ihn heran, einen eigenen
Herd zu gründen. Er vermählte sich im Jahre 1907
mit Fräulein Weiss ab dem Berg und fand in ihr
eine gute, treubesorgte Gattin, die ihm vier Kinder
schenkte. Sie war eine Frau, die in trüben Stunden
mannesstark sich zeigte, ihm, sowie an den Kindern
nichts an Pflege und Erziehung fehlen liess.

Als Mitarbeiter am „Zuger Volksblatt" nahm
Andreas Iten regen Anteil an der Weltpolitik und
bekam da Gelegenheit grössere Blätter zu bedie-
nen, als Journalist sich auszubilden und allseitiger
zu betätigen. Er wurde Korrespondent des Luzerner
Tagblatt, das ihm in der illustrierten Luzerner-
Chronik, Beilage No. 24—25 einen pietätvollen
Nachruf widmete. Das Zuger Volksblatt tat des-
gleichen in No. 27. Andreas Iten war auch Korre-

Andreas Iten

spondent der „Neuen Zürcher Zeitung"- Nebenbei
fand er Zeit als Sekretär des Kantonalen zugeri-
schen Handwerker- und Gewerbeverbandes zu
wirken. Als solcher wohnte er in der Grabenstrasse
der Stadt Zug . . . Nach dem Tode seiner Eltern
siedelte er aus der Stadt nach der Heimatgemeinde
Unterägeri über, bewohnte sein Vaterhaus und be-
schäftigte sich hauptsächlich mit Journalistik, mit
lokalgeschichtlichen, kulturhistorischen und chro-
nistischen Arbeiten, die er im Zuger Neujahrsblatt,
in den schon erwähnten Monatsbeilagen des Zuger
Volksblatt, in der illustrierten Luzerner-Chronik,

in der Neuen Zürcher Zeitung,
in der Neuen Einsiedler Zei-
tung und dem Baarer Wochen-
blatt veröffentlichte.

Im Zuger Neujahrsblatt f in-
den wir ihn seit Jahren als Ver-
fasser der Chronik des Kantons
Zug. Diese führ te er so mit
Verständnis und Genauigkeit,
dass es eine Freude war, sie
zu lesen und die ihm Ehre
machten. Im gleichen Blatt,
Jahrgang 1922, veröffentlichte
er eine sehr interessante Ar-
beit über Dr. Theol. Bernhard
Fliegauf, den Gründer und
ersten Inhaber der Pfarrei Un-
terägeri 1656—1743, eine Ar-
beit, die viel Pfarrarchiv-Stu-
dien und mehrere Reisen ins
Toggenburg voraussetzten. Da

Fliegauf eine bedeutende Rolle zur Zeit der Refor-
mation und derToggenburgerkriege spielte, in Henau
und Kirchberg im Kt. St. Gallen Pfarrer war, hat
diese Arbeit in den verschiedensten Kreisen grosses
Interesse gefunden. Sie bietet allen auch wertvolle
Aufschlüsse, die sich um unsere kirchlichen und
pfarramtlichen Verhältnisse interessieren.

In Andreas Iten rollte wirklich die Ader eines
Historikers, aber auch eines feurigen Patrioten.
Mit welcher Begeisterung hatte er an der Gedenk-
feier am 1. August 1908 teilgenommen, als das
Denkmal der Schlacht am Morgarten geweiht wurde.
Mahnend ruft er in seinem Artikel den Lesern zu:
„Der Morgarten sei nicht nur am kommenden
Sonntag, da das Denkmal seine Weihe erhält,
unser Ziel . . . Welche Stätten sind heiliger als die
Denkstätten, die mit der Geschichte des Vater-
landes aufs engste verbunden sind".

Im gesellschaftlichen Leben war Iten ein gern
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gesehener Unterhalter, ein leutseliger Gefährte;
als Partner, wenn er einen nicht kannte, konnte
er scharf werden und satyrisch. In Freundeskreisen
pflegte er gerne die Musik; er verstand es treff-
lich mit seiner Violine die Gemütlichkeit zu heben.

Andreas Iten war ebenfalls eifriger und zuver-
lässiger Mithelfer, wo es galt, gemeinnützig zu
wirken, auch zur Hebung und Verschönerung eines
Festes oder zur Verwirklichung patriotischer Ideen
war er stets bereit.

Nun ist Andreas Iten nicht mehr unter uns.
Die illustrierte Luzerner-Chronik schreibt in ihrem
Nachruf: „Die Partei wird ihn noch manchmal
vermissen . ." Eine zehntägige Krankheit , die
mit dem nervösen Leiden sehr in Verbindung zu
bringen ist, hat dem jungen Manne das Leben
geknickt und den armen Kindern den Vater ge-

raubt. Freisinnig stellte er sich im Leben zur frei-
sinnigen Partei und pflegte freisinnige Politik.
Doch als der Tod nahte, wollte er mit den Tröstun-
gen der kath. Kirche ausgesühnt die Welt ver-
lassen. Oft wiederholte er auf dunklem Wege in
schweren Stunden die Worte, die ihn stärkten:
„Ueber den Sternen lebt doch ein Gott!" . . Nun
ruht er auf dem stillen Friedhof in der Nähe der
Kirche Unterägeri. Rosen blühen auf seinem Grabe,
die seine treubesorgte Gemahlin gesetzt, die stark
in das Los sich fügend, die Worte auf das Ge-
denkbild schreiben Hess:

„Zu früh schlug diese bittere Stunde,
Die Dich aus unserer Mitte nahm,
Doch tröstend tönt aus unserm Munde:
Was Gott tut, das ist wohlgetan".

Dem irdischen Wanderer auf ewigem Wege
leuchte das himmlische Licht im Frieden.

LUX MUNDI
Gewitternacht lag schwer mit dumpfem Schweigen
Noch auf dem Weltenkreis, und Nebel wallten
Hin über Berg und Tal wie Traumgestalten,
Und nirgends wollte sich die Hoffnung zeigen.
Da sah ich hell den Frührotschein aufsteigen,
Und einen Retter hart' die Welt erhalten
Und seine Fahnen sah ich ihn entfalten,
Und viele Völker vor dem Kreuz sich neigen. -
Mein Herz! mag es um dich auch schaurig dunkeln,
Mag dir kein Lichtstrahl sanfter Hoffnung funkeln,
Nur unverzagt, die Finsternis muss weichen.
Mag lang verhallner Unmut dich beschleichen,
Mit Mut und Glauben wirst du's Ziel erreichen,
Zur Leuchte dienet dir des Kreuzes Zeichen.

H. AI. Keiser.

DAS GLÖCKLEIN
Hörst du das Glöcklein leise?
Es singt gar ernste Weise.
Sie tragen einen Mann hinaus,

Der steht am Ziel der Reise.
Vielleicht, wenn aus dem Gotteshaus,
Das nächste Mal dies Glöcklein ruft,
Fühlt dann ein andres Menschenherz,
Nicht mehr der Erdenpilger Schmerz.
Man legt es in die stille Gruft,
Man trägt vielleicht dann -- d i c h hinaus.

H. AI. Keiser.

Landammann Fritz Spillmann.
Fritz Spillmann, der in den Jahren 1921 und

1922 unser Neujahrsblatt mit wertvollen Beiträgen
bereichert hat, ist Freitag den 19. März 1926 aus
diesem Leben geschieden. Ein Herzschlag hat
ihn, wenn auch hochbetagt, plötzlich dahingerafft
und seinen Arbeiten ein Ziel gesetzt. Spillmann
huldigte der Ansicht, dass die Arbeit das beste
Mittel sei, den Geist vor des Alters Schwächen
zu bewahren. Dieser Grundsatz hat sich bei ihm
bewährt. Bis ins hohe Alter hat er die Aufgaben,
die er sich gestellt, unermüdl ich erfül l t . Es sei
uns gestattet, einen kurzen Blick auf dieses in-
haltsreiche Leben zu werfen.

Fritz Spillmann wurde den 2. September 1846
in Zug geboren. Er war der älteste Sohn des
Franz Jakob Spi l lmann, der mit seinem Bruder,
dem Vater des bekannten Schriftstellers P. Joseph
Martin Spillmann S. J., die „Gerwe" am untern
Fischmarkt betrieb. Nach Besuch der städtischen
Schulen begab sich Spillmann 1860 nach Pruntrut
zur Erlernung der französischen Sprache. Zurück-
gekehrt bildete er sich im väterlichen Geschäfte
zum Gerber aus. Seine Berufskenntnisse erweiterte
er in zwei Wanderschaftsjahren. Er arbeitete in
Paris, Liege, Würzburg, Dresden und Salzburg.
Bis in die neue Zeit war der Gerberberuf ein
angesehener und lohnender, der dem Staate schon
die besten Köpfe geliefert hat. Nach dem Tode
des Vaters übernahm Fritz Spillmann, der in der
Fremde nicht nur zum tüchtigen Handwerker sich
ausgebildet, sondern auch seinen Blick geweitet
hatte, das väterliche Geschäft und brachte es zu
einer schönen Blüte. Fritz Spillmann war ein
Handwerker von altem Schrot und Korn, der selbst
kräftig und ungemein fleissig zugriff. Mit den
Gesellen stand er in der Lohgrube oder behandelte
in der Gerbe fachgemäss die Häute. In seinem
Geschäfte hielt Spillmann auf strenge Ordnung.
Den fleissigen Gesellen achtete er, der faule hatte
bei ihm kein Bleiben. Blaue Montage gabs in
der Gerbe am See nicht. Im Jahre 1896 liqui-
dierte Spillmann sein Geschäft. Es verschwand
die letzte Gerberei in Zug, die Lohgruben machten
einer öffentlichen Anlage und einer Voliere Platz.

Schon frühzeitig beteiligte sich Fritz Spillmann
an industriellen Unternehmungen. Mit Alfred Wyss
gründete er im Jahre 1881 die Email- und Metall-
warenfabrik Zug, die allerdings in den ersten

Jahren ihres Bestehens nicht recht gedeihen wollte
und 1887 als Metallwarenfabrik rekonstruiert wer-
den musste. Spillmann war Jahre hindurch Ver-
waltungsrat und Präsident dieser Gesellschaft, die
heute eine achtunggebietende Stellung einnimmt.

Schon im Jahre 1874 trat Fritz Spillmann in
den Verwaltungsrat der Sparkasse des Kantons Zug.

Dieses Institut wurde am 4. August 1839 unter
Führung des damaligen Landschreibers Joseph
Anton Schön von einer Anzahl gemeinnütziger
Männer gegründet zum Zwecke bei den ärmern
Klassen den Sinn für Arbeitsamkeit und Sparsam-
keit zu wecken und ihnen die Mittel an die Hand
zu geben, den sauer verdienten Sparpfennig mit
Sicherheit aufzubewahren und zinstragend zu ma-
chen Der Kantonsrat genehmigte und garantierte
das Unternehmen, das im Jahre 1906 in eine
Aktiengesellschaft unter dem Namen „Bank in
Zug" umgewandelt wurde. Beinahe ein halbes
Jahrhundert hat Fritz Spillmann sich diesem Insti-
tute gewidmet, dem er von 1887 bis 1923 als
Präsident vorstand und dessen solide Grundlagen
und erfreulicher Gang zum guten Teile sein Ver-
dienst sind. Unter seinem Präsidium wurden das
schöne Bankgebäude an der Bahnhofstrasse ge-
baut und die Filialen in Baar und Unterägeri
gegründet. Fritz Spil lmann hat die Gründung
und Entwicklung der zinstragenden Sparkasse des
Kantons Zug (nachher Bank in Zug) im Neu-
jahrsblatt 1922 zur Darstellung gebracht.

Noch ein zweites Werk ist mit dem Namen
des verstorbenen Landammann Fritz Spillmann un-
zertrennlich verbunden: die bessere Verbindung

zwischen Berg und Tal. „Die Bestrebungen für
eine bessere Verbindung mit dem Tale reichen
bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts
zurück" schreibt Redaktor Euer in der Festschrift
zur Eröffnung der elektrischen Strassenbahnen im
Kanton Zug. „Jahrzehnte lang hat der Berg um
diese bessere Verbindung gekämpft und weit-
sichtige Männer sind ihm bei diesen Bestrebungen
treu und uneigennützig zur Seite gestanden. Diese
Bestrebungen richteten sich in erster Linie nach
einer bessern Strassenverbindung. Indessen ist
schon frühe die Idee von der Verbindung durch
einen Schienenstrang aufgetaucht. Fast gleichzeitig
mit diesen ersten Bestrebungen trat auch der Ge-
danke an die Lorzeüberbrückung in den Vorder-
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grund der diesbezüglichen Studien. Diese zwei
Grundrichtungen, die Schaffung eines Schienen-
stranges und die Ueberbrückung der Lorze, ziehen
sich wie ein roter Faden durch die ganze Ge-
schichte der bessern Verbindung zwischen Berg
und Tal hindurch. Nach und nach erst hat sich
der Gedanke Bahn gebrochen, dass zuerst das
grösste Verkehrshindernis zwischen den Berg- und
Talgemeinden, das Lor-
zentobel überbrückt wer-
den müsse, um auf die-
sem neuen Wege endlich
auch das Werk der Schie-
nenverbindung zur Aus-
führung und Vollendung
zu bringen und dass beide
Hauptprojekte miteinan-
der zu verbinden seien.
Es haben sich im Laufe
derZeit den Bestrebungen
der Berggemeinden un-
endlich viele Hindernisse
und zum Teil oft uner-
wartete Schwierigkeiten
in den Weg gestellt. Aber
das nimmermüde Vor-
wärtsdrängen einer auf-
blühenden und aufstre-
benden Bevölkerung und
die willensstarke, unbeug-
same Tätigkeit einzelner
um die gedeihliche Ent-
wicklung des Landes be-
sorgterMänner hat schließ-
lich alle Schwierigkeiten
und alle Hemmnisse sieg-
reich überwunden."

An der Spitze dieser
willensstarken, unbeug-
samen Männer stand Landammann Spillmann. In
der Sitzung des Kantonsrates vom 7. März 1901
reichte er eine Motion ein, gemäss welcher eine
Kommission von 7 Mitgliedern zum Studium
der Frage der Lorzentobelüberbrückung eingesetzt
wurde. Spillmann wurde zum Präsidenten dieser
Kommission gewählt, welche nun unentwegt ar-
beitete, bis das hohe Ziel erreicht und das Lor-
zentobel in gewaltigen Bau und Bogen überbrückt
war. Als am 18. Februar 1906 der Kantonsrats-
beschluss betreffend die Erstellung der Lorzen-
tobelbrücke und deren Zufahrtsstrassen mit einer
Mehrheit von 1261 Stimmen vom Zugervolke

Landammann Fritz Spülmann

angenommen war, lösten sich auf dem Berge die
Kanonen und an Landammann Spillmann ging
ein erstes Telegramm ab: „Dem Meister des
Werkes unsere herzlichste Gratulation". Mit einem
Kostenaufwande von 965,000 Franken wurde das
Werk vollendet. Ende 1910 konnten die neuen
Strassen dem Verkehr übergeben werden.

Den Schlusspunkt der bessern Verbindung
zwischen Berg und Tal
oder besser gesagt die
bessere Verbindung selbst
brachten aber erst die
Elektrischen Strassenbah-

nen im Kanton Zug. An
derFörderung diesesWer-
kes hatte Landammann
Spillmann ebenfalls her-
vorragenden Antei l . Schon
im Jahre 1904 hatte er
sich an die Spitze eines
Initiativkomitee für die
Einrichtung eines Auto-
mobilverkehrs zwischen
den Berg- und Talge-
meinden gestellt. Die Au-
tomobilgesellschaft kam
zustande und Landam-
mann Spillmann leitete
das Unternehmen, das
im Anfang mit grossen
Schwierigkeiten zu käm-
pfen hatte, dann aber
einen erfreulichen Auf-
schwung nahm, während
acht Jahren als Präsident.
Das Automobil war nicht
nur die Vorläuferin, son-
dern recht eigentlich die
Bahnbrecherin für die

elektrische Bergbahn. Es leistete den Beweis,
dass diese eine dringende Notwendigkeit sei.
Das Automobilunternehmen hatte unter der ziel-
bewussten Leitung von Landammann Spillmann
auch reüssiert. Die Einnahmenüberschüsse stei-
gerten sich von Fr. 9000.— im Jahre 1907 auf
Fr. 45,000.— im Jahre 1912.

Am 20. Oktober 1910 fasste der Kantonsrat
den Beschluss, am geplanten Strassenbahnunter-
nehmen sich mit Fr. 600,000.— in Obligationen
und Fr. 300,000.— in Aktien zu beteiligen. Der
Volksabstimmung über diesen Beschluss ging ein
heftiger Kampf voraus. Landammann Spillmann
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hatte die Leitung des Aktionskomitee für Annahme
der Vorlage in der Hand, Es war das eine mutige
Tat, da die hauptsächlichsten Gegner sich in sei-
nem eigenen Parteilager in der Stadtgemeinde und
in Cham befanden. Auch dieser Wurf gelang. Am
18. Dezember 1910 wurde der Kantonsratsbeschluss
mit 2810 gegen 1731 Stimmen angenommen. Nach-
dem dann auch noch die interessierten Gemeinden
ihre Aktienbeteiligung zugesichert hatten, konnte
am I . J u n i 1911 im Regierungsgebäude die Ak-
tiengesellschaft für den Bau und Betrieb der
Elektrischen Strassenbahnen im Kanton Zug kon-
stituiert werden. Verdientermassen wurde Land-
ammann Fritz Spillmann an die Spitze des Unter-
nehmens gestellt. Er überwachte den Bau der
Bahn, er leitete nach deren Erstellung den Betrieb
bis zu seinem Tode. Ihm kommt wesentlich das
Verdienst zu, dass durch eine solide und spar-
same Finanzgebahrung diese Bahn nicht ein Sor-
genkind des Kantons, wie sie seinerzeit die Geg-
ner verschrieen, sondern ein Segen für das Land
geworden ist. Die Elektrischen Strassenbahnen
im Kanton Zug sind einige der wenigen Verkehrs-
unternehmungen, die während des Krieges und
der Nachkriegszeit prosperiert haben. Aus einem
innigen Gefühle der Dankbarkeit haben denn auch
die Berggemeinden auf den Sarg von Landammann
Spillmann einen Ehrenkranz niedergelegt mit der
Widmung: „Der Berg seinem grossen Gönner".

Mit Recht haben die „Zuger Nachrichten" in
ihrem Nachrufe über Landammann Spillmann ge-
schrieben: ,Es kommt schon unserm Geschlechte
zu wenig mehr zum Bewusstsein, welch grosses
und kühnes Werk die bessere Verbindung zwischen
Berg und Tal für unser kleines Ländchen be-
deutet. Die Tobelbrücke mit ihren Zufahrtsstrassen
hat Fr. 965,000.— gekostet, die Elektrischen Stras-
senbahnen erforderten weitere Fr. 1,900,000.—, so
dass für die bessere Verbindung zusammen nahe-
zu drei Millionen Franken aufgebracht werden
mussten, zum grössten Teil vom Kanton und den
beteiligten Gemeinden, zum kleinern Teile von
den zugerischen Banken und den Privaten —
Alles aber aus eigenen Mitteln und aus eigener
Kraft unseres kleinen Freistaates. Eine Leistung,
die sich sehen lassen darf, die dem Opfergeist
unseres Volkes und dem Weitblick seiner führen-
den Männer das beste Zeugnis ausstellt und ein
bleibendes Denkmal gesetzt hat."

Und nochmals sei es betont, dass Landammann
Spillmann bei diesem Werke die erste Führerrolle
zukam.

Hatte Landammann Spillmann sich schon von
früher Jugend im öffentlichen Leben betätigt, so
trat er doch verhältnismässig spät in führende
Stellung. Er wurde im November 1898 als Ver-
treter der freisinnigen Partei in den Regierungsrat

gewählt, welcher Behörde er bis 1918 — also
volle 20 Jahre angehörte. Im Jahre 1904 wurde
er zum Landammann erkoren.

Landammann Spillmann verwaltete in der Re-
gierung die Direktion für Handel und Gewerbe
und diejenige des Innern. Trefflich hat seine Tätig-
keit in der Regierung Herr Redaktor Etter wie
folgt geschildert:

„Spillmann erblickte seine Aufgabe als Minder-
heitsvertreter von Anfang nicht in unfruchtbarer
Kri t ik und negativer Opposition, sondern in offener
und gerader Mitarbeit zum Wohle des Staatsganzen.
Ein Mann unentwegter willensstarker Arbeit schuf
er sich in der gesetzgebenden wie in der voll-
ziehenden Behörde eine angesehene Stellung und
eroberte sich mit Recht auch die Achtung des
politischen Gegners. Sein klarer Blick und seine
gerade Natur erkannte zu gut, dass auch eine
Minderheitspartei dem Staate und sich selbst am
besten dann dient, wenn sie ihre Kräfte mit der
Mehrheit in den Dienst des Aufbaues stellt. Daher
besass der Regierungsrat in Fritz Spillmann eine
vorzügliche Kraft. Als Direktor für Handel und
Gewerbe arbeitete er zielbewusst an der Hebung
des Gewerbes. Besondere Verdienste erwarb er
sich um die Förderung des Lehrlingswesen und
der Lehrlingsprüfungen."

Als Direktor des Innern überwachte Spillmann
mit Umsicht und Takt aber auch mit der ihm
eigenen Festigkeit das Rechnungswesen der Ge-
meinden. Wie Spillmann früher in seinem Privat-
geschäfte mit eiserner Strenge auf Ordnung und
Pünktlichkeit hielt, so auch in der Verwaltung.

Anfangs 1919 trat Spillmann zu Gunsten seines
nicht gewählten Parteigenossen Dr. Stadiin-Graf
aus dem Regierungsrat. Landammann Spillmann
war damals noch rüstig und geistesfrisch. Durch
seinen Rücktritt brachte er seiner Partei ein grosses
Opfer.

Während des Weltkrieges wurde Landammann
Spillmann und Regierungsrat Joseph Knüsel die
Fürsorge .für die Ernährung der zugerischen Be-
völkerung übertragen. Was die beiden tatkräftigen
Regierungsmänner in diesen schweren Zeiten ge-
leistet haben, bleibt für immer in den Annalen
unseres Kantons verzeichnet. In einer künstlerisch
ausgestatteten Urkunde hat der Regierungsrat den
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Herren Spillmann und Knüsel mit folgenden Worten
den wohlverdienten Dank abgestattet:

„Durch kluges Erfassen der sich immer
verändernden Verhältnisse am richtigen Ort,
spezielle Sorge für die Armen, Bedrängten
und Schwachen, verständiges Abwägen der
sich häufig widersprechenden Forderungen
der verschiedenen Interessentengruppen und
haushälterische Verwendung der zur Ver-
fügung gestandenen Geldmittel haben die
beiden Vorsteher der kantonalen Fürsorge-
kommission ein grosses vaterländisches Werk
vollbracht, das zur Aufrechterhaltung der
innern Ruhe und Ordnung wesentlich bei-
getragen hat. Dem dankbaren Zugervolk
werden die beiden Männer unvergesslich sein."

Landammann Spillmann hat im zugerischen
Neujahrsblatte von 1921 „die Kriegsjahre 1914—
1920 unter spezieller Berücksichtigung der Für-
sorge" in lebendigem Bilde festgehalten.

Dem Vaterlande diente Landammann Spill-
mann als Qaartiermeister zuerst des Schützen-
bataillons 4 und dann des Füsilierbataillons 48.
Anlässlich des deutsch-französischen Krieges be-
sorgte er in Zug den Platzdienst als Bewachungs-
offizier der internierten Angehörigen der Bour-
bakiarmee. 1904 begrüsste Landammann Spillmann
als Vertreter der Regierung die schweizerischen
Offiziere an ihrer Tagung in Zug.

Auch am gesellschaftlichen Leben seiner Vater-
stadt nahm Landammann Spil lmann besonders in
frühern Jahren regen Anteil. Er gehörte zu den
Gründern der freiwil l igen Feuerwehr, war Mitglied
des Turnverein, der Stadtmusik und des Männerchor.

Landammann Spil lmann hatte sich im Jahre 1879
mit Fräulein Elise Stutz, Tochter des Hauptmann
Joh. Jak. Stutz im Raben in Cham verehelicht und
lebte mit ihr bis zu deren 1923 erfolgten Tode
in glücklicher Ehe. Seit dem Tode seiner Frau
zog sich Landammann Spillmann mehr und mehr
vom öffent l ichen Leben zurück. Doch konnte der
Mann, der zeitlebens an Arbeit gewöhnt war, nicht
müssig bleiben. Arbeit war ihm Bedürfnis. So
stellte er seine Kraft dem Staate für die Ordnung
des Kantonsarchives unentgeltlich zur Verfügung.
Theke für Theke nahm er mit sich nach Hause,

ordnete und sichtete die Akten und legte Ver-
zeichnisse an, die jedem, der das Archiv benützen
muss, wertvolle Dienste leisten. Landammann
Spillmann hatte noch den Plan eine Geschichte des
Verkehrswesens im Kanton Zug seit 1850 zu
schreiben. Nur sein hohes Alter und die Sorge,
die auf ein übergrosses Material sich stützende
Arbeit nicht fertig zu bringen, Hessen den Plan
nicht zur Ausführung kommen.

Landammann Spillmann wurde unter dem Ein-
flüsse der sog. Kulturkampfzei t ein entschiedener
und eifriger Freisinniger. In vorgerücktem Jahren
wurde er gemässigter. Ausser dem mildernden
Einfluss der Zeit mag auch die nähere Bekannt-
schaft mit seinem Vetter, dem berühmten Schrift-
steller P Joseph Martin Spil lmann und die genaue
Kenntnis des Jesuitenordens dazu beigetragen haben.
Nach seiner Rückkehr von Luxemburg, wo er im
Februar 1905 dem Begräbnis des P. Joseph Martin
Spillmann beiwohnte, erzählte er von dem feinen
Takte, den er bei den Jesuiten beobachtet. Land-
ammann Spi l lmann hatte in seinem Wesen und
Auftreten selbst etwas aristokratisches, das mit
seinem demokratischen Fühlen und Denken im
Widerspruch zu sein schien. Auch hier barg sich
unter einer etwas rauhen Hülle ein menschlich
füh lend Herz. Landammann Spillmann hat in den
reifen Jahren seines Lebens über manches milder,
über manches anders gedacht, als in den Tagen
seiner Jugend. Um nur eines anzuführen hat ihn
die überhandnehmende Verindustrial isierung un-
seres kleinen Ländchens mit wachsendem Unbe-
hagen e r fü l l t und die immer stärker werdende
Unbotmässigkeit besonders jugendlicher Kreise,
sowie die Vermaterial is ierung und Genußsucht
breiter Schichten der Bevölkerung haben ihn oft
nachdenklich gestimmt.

Mit Landammann Spillmann ist ein Mann ins
Grab gesunken, der im Kanton Zug tiefe Furchen
seines tatkräftigen Schaffens hinterlassen hat, ein
Magistrat, der in unentwegter Arbeit für das Volks-
wohl sich einsetzte, ein Politiker, der auch dem
Gegner gerecht wurde und ihm Achtung abnötigte,
ein Mensch, der aufrecht und senkrecht durchs
Leben ging. Sein Andenken bleibe in Ehren.

St.-Rat Andermatt.

Chronik des Kantons Zug
umfassend den Zeitraum

vom I.Dezember 1922 bis 31. Dezember 1925.

1922.
Dezember.

1. In Zürich stirbt nach langem Leiden im Alter von
54 Jahren Universitäts-Professor Dr. med. Ernst Sidler-
Huguenin, von Zug, Direktor der Augenklinik, eine
hervorragende Autorität der Augenheilkunde.

3. Bei gewaltiger Stimmbeteil igung, die seit der E inführung
eidgenössischer Volksabstimmungen kaum einmal er-
reicht worden sein dürfte, verwirft das Schweizervolk
die Vermögensabgabe-Initiative mit 736952 gegen
109702 Stimmen, der Kanton Zug mit 748 gegen 6208,
welches Ergebnis an Entschiedenheit seinesgleichen
nicht hat. Allenthalben wird es am Abend von der
nach der erregten Propaganda erleichtert aufatmenden
Bevölkerung mit Freuden hegrüsst. Freudenfeuer lohen
gegen den dunklen Winterh immel , Freudenschüsse
durchhallen die Nacht, Freudenklänge lassen überall
die ausgestandene Besorgnis vergessen.

10. Die Einwohnergemeinde Zug behandelt den Voranschlag
pro 1923. Sie tagt zum letzten Mal unter der gewandten
Leitung des abtretenden Stadtpräsidenten Dr. S. Stadiin,
der sich nach über 30-jähriger Arbeit von den Ge-
schäften zurückzieht, um die wohlverdiente Müsse zu
geniessen.

11. Der neugewählte Kantonsrat tritt unter dem Vorsitz
des Alterspräsidenten Hieronymus Baumgartner, Cham,
zur konstituierenden Sitzung zusammen. Sämtliche
Wahlen werden validiert und das Bureau neubestcllt;
als Präsident wird gewählt Obergerichtspräsident
J. Hegglin, Menzingen, als Vizepräsident Polizeidirektor
B. Baumgartner, Cham.

Die Zuger Zeitungen erscheinen wegen des Typo-
graphenstreiks in stark reduziertem Umfang.

15. Im Alter von 67 Jahren verscheidet an den Folgen
eines Unglücksfalles alt Oberrichter, Kantons- und
Verwaltungsrat Philipp Andermatt in Baar, weitbekannt
wegen seines ausserordentlichen Personen-und Daten-
gedächtnisses.

16. In Cham findet eine ausserordentliche Generalver-
sammlung der Nestle A.-G. statt, welche die Reduktion
des Stammaktienkapitals um die Hälfte, von 160 auf
80 Millionen Franken beschliesst. (Reduktion des Nenn-
wertes von Fr. 400.— auf 200.—.) Obwohl Prioritäts-
aktien und Obligationen unberührt bleiben, ist es doch
für viele ein schmerzlicher Beschluss.

17. Zum Präsidenten der Stadtgemeinde Zug wird gewählt
Rechtsanwalt X. Schmid, zum Präsidenten der Ein-
wohnergemeinde Unterägeri Albert Zumbach, Hotelier
und Bankverwalter. Damit schliesst der reichbewegte
Wahl- und Abstimmungsfeldzug dieses Jahres.

17. In Zug stirbt Stadtpolizist Oswald Iten, im Alter von
65 Jahren, eine im Stadtleben wohlbekannte Gestalt.

23. Nach langen Leiden scheidet im Alter von 59 Jahren
aus dem Leben Humbert Iten in Zug, ein in weiten
Kreisen bekannter Geschäftsmann.

28. Der Kantonsrat wird von der Kadettenmusik zur feier-
lichen Beeidigung in die St. Oswaldskirche geleitet,
wo nach einem von Stadtpfarrer Weiss zelebrierten
Amt der neugewählte Präsident J Hegglin eine Er-
öffnungsansprache hält. In der darauffolgenden Sitzung
wird zum Landanimann gewählt Ständerat J Hildebrand,
zum Statthalter Regierungsrat 0. Henggeler. Sodann
erfolgt die Neubestellung der Staatswirtschafts-, Justiz-
prüfungs- und Redaktionskommission, sowie die Wahl
der obersten Kanzleibeamten.

31 Die Kaplanei Holzhäusern feiert in einem bescheidenen
Festchen die 25-jährige Wirksamkeit von H. H. Kaplan
Alois Horat, der aus Gesundheitsrücksichten aus dem
Amte scheidet; gleichzeitig kann der Kaplaneisigrist
Wilhelm Kleimann sein 50-jähriges Dienstjubiläum
begehen.

Die Einwohnergemeinde Unterägeri, zum letzten
Male vom abtretenden Einwohnerrate besammelt, er-
ledigt den Voranschlag für das zu Ende gehende Jahr
1922

Druck und Expedition des „Zuger Volksblatt", seit
28 Jahren von der Buchdruckerei J. Kündig besorgt,
gehen an die Firma J. Kalt-Bucher über.

* *
*

Das Jahr 1922 muss, was die Gunst der Witterung
a n b e t r i f f t , zu den schlechtem gezählt werden; es war fast
durchweg nass und ka l t ; nur wenige schöne Tage, die sich
nie zu einer längern Periode reihen wollten, unterbrachen
das unerfreul iche Gebahren des Wettergottes. Der Heuet
war dementsprechend ziemlich schlecht, das Emd konnte
überhaupt fast gar nicht eingebracht werden; zwei bis
drei Wochen alte Schochen zierten die Wiesen. Auch die
Getreideernte war ungenügend. Dagegen gestaltete sich
der Obstsegen zu einer derartigen Ueberschwemmung mit
aller Art Früchten, dass viele Landwirte kaum wussten,
was damit anzufangen war; Deutschland nämlich, f rüher
ein guter Käufer auf unserm Obstmarkt, kam des tiefen
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Valutastandes wegen nicht in Frage, deshalb bereitete die
Verwertung oft Schwierigkeiten. Das Obstrekordjahr 1922
wird noch lange in Er innerung bleiben.

In Handel und Gewerbe hielt die Krise, welche das
Vorjahr eingeleitet hatte, noch einige Zeit mit unveränderter
Heftigkeit an; erst im Sommer begann sie zu weichen und
verschwand im Herbst ganz, erschien aber gegen Jahres-
ende wieder, allerdings ohne einen bedeutenden Umfang
anzunehmen. Notstandsarbeiten verschiedener Art halfen
über die grössten Schwierigkeiten hinweg, insbesondere
boten die Reussverbauung und die Erstellung des Unter-
baues für das zweite Geleise Zug—Baar, sowie die Er-
wei te rung des Bahnhofs Baar wil lkommene Beschäftigungs-
möglichkeiten. Die Erwartung, dass sich die Kosten der
Lebenshaltung (Lebensrnittel, Mietzinse, Kleider) nach den
unerhörten Steigerungen während des Krieges wieder auf
das Vorkriegsniveau senken werden, scheint sich nicht
e r f ü l l e n zu wollen; von einigen Schwankungen abgesehen,
bleiben sie durchschnit t l ich ca. 70% über den Vorkriegs-
ansätzen.

Abgesehen von vereinzelten Grippefäl len war der Ge-
sundheitszustand fortgesetzt sehr günstig 694 Lebendge-
burten stehen nur 368 Todesfälle gegenüber, gewiss eine
erfreul iche Feststellung.

Die Staatsrechnung ergab bei Fr. 2,536,916.19 Ein-
nahmen und Fr. 2,546,677.37 Ausgaben eine kleine Mehr-
ausgabe von Fr. 9,761.18, während das Budget mit einer
solchen von Fr. 447,449.— gerechnet hatte. Das unproduktive
Staatsvermögen betrug Ende des Jahres Fr. 958,639.93,
die Separatfonds Fr. 1,290,220.50, das produktive Staats-
vermögen Fr. 5,302,903 67 ; diesen steht eine Staatsschuld
von Fr. 6,006,575.60 gegenüber, sodass das reine Staats-
vermögen Fr. 1,545,548.57 beträgt, was gegenüber dem Vor-
jahre eine Vermehrung von Fr. 101,188.84 ergibt, ein an-
gesichts der t rüben Verhältnisse durchaus erfreuliches
Resultat.

Die Zuger Kantonalbank berechnet einen Reingewinn
von Fr. 338,149.61, was die Ausschüttung einer Dividende
von 5'/2"/° gestattet.

Die Bank in Zug erzielte einen Reingewinn von
Fr. 385,657.47 und zahlt ö'/s"/« Dividende.

Die Elektrischen Strassenbahnen im Kanton Zug be-
förderten 637,770 Personen und 12,383 Tonnen Güter und
Gepäck. — Der Reingewinn aus dem Betrieb beträgt
Fr. 92,438.99. Die Bahn spürt bereits die wachsende Kon-
kurrenz der sich stetig vermehrenden Last- und Luxus-
automobile und insbesonderedergrossen Personen-Camions,
die ganze Gesellschaften aufnehmen können.

1923.
Januar.

3 Heute scheidet nach kurzer Krankheit aus dem Leben
Witwe Marg Bucher-Waller, ab Hotel Post in Zug;
eine wei th in bekannte Geschäftsfrau.

4. In der Buchdruckerei Dossenbach in Baar erscheint
neu das „Zuger Bauernblatt", Organ der kantonalen
landwirtschaftl ichen Organisationen.

12. Die Presse gibt die Zusammensetzung der mit den
Vorbereitungen für das im Sommer in Zug stattfindende
XVII . eidgenössische Musikfest bekannt; die Vorarbeiten
sind bereits im Gange und versprechen ein gutes Ge-

lingen Es sind 200 Sektionen mit 6500 Aktivmitgliedern
angemeldet.

14. In Zug wird der „Freischütz", Oper von C. M. Weber,
aufgeführt , in Cham die Zauberposse „Lumpazi Vaga-
bundus" von Nestroy, in Baar das Drama „Die Raben-
steinerin" von E. von Wildenbruch.

15. Der Kantonsrat behandelt eine Interpellation betreffend
Ausdehnung der Forstpolizei, nimmt die infolge Ab-
lauf der Amtsdauer nötigen Erneuerungswahlen der
kantonalen Angestellten und kantonsrätlichen Kommis-
sionen vor und beginnt die Beratung des neuen Ge-
setzes betreffend Förderung der Landwirtschaft.

22. Der in angetrunkenem Zustande heimkehrende Maler
Jakob Hotz, Dorf, Zug, schiesst auf seine Frau
und nimmt dann sich selbst das Leben.

In Neuheim stirbt nach langer Krankhei t alt
Kirchenrat Silvan Hotz-Weiss, ab Notikon.

25 Am Abend verunglückt bei der Risibrücke Fuhrmann
Melchior Betschart, indem er von einem Heuwagen
über die Brücke hinabstürzt .

28. Die Bürgergemeinde Zug erlässt ein neues Reglement
betreffend Erteilung des Gemeindebürgerrechts.

Februar.

16. Im Physikzimmer des Kantonschulgebäudes führ t Prof.
Dr. Rüdisüle einer auserlesenen Zuhörerschaft die
neueste technische Errungenschaft vor, die stark
vervollkommnete drahtlose Telephonie (Radio), die
sich durch ihre verblüffenden Vorteile in kurzer Zeit
rasch viele Freunde erobern wird.

16. Die beiden eidgenössischen Abstimmungsvorlagen über
das Zonenabkommen mit Frankreich und die Schutz-
haf t in i t ia t ive werden vom Schweizer- und Zugervolke
verworfen (Zug 125 Ja und 2787 Nein bezw 227 Ja
und 2629 Nein).

25. Die auf heute in Aussicht genommene, aber nicht ab-
gehaltene „Fre ischütz"-Aufführung in Zug verursacht
eine sehr lebhafte Zeitungsfehde

In den letzten Tagen wurde die Alphütte im Ross-
berg-Alpli erbrochen und beraubt, wobei die Lebens-
mittelvorräte gleich an Ort und Stelle vertilgt wurden.

28 Am Abend er t r inkt im Aegerisee Meinrad Iten, Gallus-
bach, durch Abirren von der Strasse.

März.

1. Der Kantonsrat ergänzt verschiedene Kommissionen,
wählt Major Hans Spillmann, Holzhändler, Zug, zum
Kommandanten des Landsturm-Bataillons 48 und be-
ginnt die Beratung des Voranschlages pro 1923.

5. Aufnahme des elektr. Betriebes auf der Strecke Zug-
Thalwil-Zürich. Damit ist die Elektrifikation der
den Kanton Zug berührenden Bundesbahnstrecken,
soweit sie vorderhand vorgesehen war, beendigt Im
Hotel Ochsen in Zug findet eine Feier statt, an der
die Behörden des Kantons, der Stadt, der Bundes-
bahnen und Nachbarkantone tei lnahmen.

6. In Baar stirbt 69 Jahre alt Brauereibesitzer Chr. Bück,
in Walchwil Schmiedmeister Th. Hürlimann, beide in
ihrem Wirkungskreise wohlbekannte Persönlichkeiten.

11. Der zahlreich besuchte konservative Parteitag in Zug
erklärt sich nach Referaten von Ständerat Andermatt
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und Dir. J. Stutz einstimmig gegen die dem Volke
vorgelegte Zoll-Initiative.

Die Korporationsgemeinde von Zug wählt in den
Verwaltungsrat Bürgerrat J. Weiss, Leihmatt, zugleich
als Bergallmeindverwaltcr u. als Verwaltungsschreiber
Hans Wickart, Sohn des f rüheren Inhabers dieser
Stelle, der am

21. nach einem arbeitsreichen Leben, von dem 32 Jahre
der Korporation als Schreiber gewidmet waren, aus
dem Leben scheidet.

April.

8. Die Korporationsgemeinde Unterägeri wählt nach
heft igem Kampfe zum Verwaltungsrat und Forstver-
walter Johann Merz in Unterägeri mit 245 S t immen;
der Gegenkanditat, Forsttechniker Karl Henggeler er-
hie l t 159. Zum Präsidenten wurde an Stelle des zurück-
tretenden Frz. Jos. J ten ab Rogeneu gewählt Johann
Jten, Moos.

14. In Holzhäusern gelingt dem Polizisten Rust unter
Lebensgefahr die Verhaf tung des berüchtigten und
gemeingefährl ichen Ein- und Ausbrechers Jos. Tweren-
bold.

In Oberägeri erliegt Schreinermeister Johann
Henggeler den Folgen eines Unfal ls ; er entstammte einer
bekannten Musikantenfamil ie .

15. Eidgen. Volksabstimmung über die Zollinitiative, die
sowohl in der Schweiz als im Kt. Zug grossmehrheit-
lich verworfen wird (967 Ja, 3875 Nein).

16. In der Morgenfrühe scheidet alt Einwohnerprsdt.
Hauptmann Jos. Müller-Hotz aus dem Leben, lange
Jahre auf dem Bureau der Spinnerei Baar tätig, ein
eifriger Förderer des Feuerwehr- und Krankenkassen-
wesens.

19. Der Kantonsrat beendigt die Beratung des Voran-
schlages 1923 u. setzt jene des neuen Landwirtschafts-
gesetzes fort.

21. In Zug stirbt Hafnermeister Josef Keiser, der durch
seine künstlerisch hervorragenden Ofenbauten weitbe-
kannt und geachtet war.

22. Der in Zürich tagende Verband Schweiz. Braunvieh-
zuchtgenossenschaften beschliesst die Vertragserneu-
erung betr. Abhaltung des Zuchtstiermarktes in Zug
auf 10 Jahre.

29. Die Einwohnergemeinde Hünenberg spricht dem aus
dem Amte geschiedenen Gemeindeschreiber X. Baum-
gartner, der während Jahrzehnten die Geschäfte in
musterhafter Weise besorgte und die Gemeinde 50
Jahre lang als Kantonsrat ehrenvoll vertrat, eine be-
scheidene Gratif ikation zu.

Mai.

6. Die Kirchgemeinde Zug genehmigt die üemeindc-
rechnung pro 1922 und die Pfarrhausbaurechnung,
welche eine Budgetüberschreitung von Fr. 80,000—,
bei einer Voranschlagsumme von Fr. 400,000.—
erzeigt. An die Ueberschreitung leistet H. H. Stadt-
pfarrer Frz. Weiss aus privaten Mit teln einen Beitrag
von Fr. 50,000.—. Der Rest wird von der Gemeinde
übernommen.

17. Der Kantonsrat behandelt eine Interpellation von
Ständerat Andermatt betr. Sonntagsfahrverbot für

Automobile und setzt die Beratung des Landwirt-
schaftsgesetzes fort

22. Feierliche Einweihung der neuen Kapelle in Hagen-
dorn durch H. H. Dekan Hürl imann in Oberägeri.

25. Abends langt in Unterägeri das neue Motorboot
„Morgarten" an, das auf einem Spezialwagen mit
Traktor in Schaffhausen abgeholt worden war und in
Oberägeri den Wellen des Aegerisees anvertraut
werden soll. Es wurde in Hamburg erstellt und fasst
etwa 50 Personen; die Ausmasse decken sich mit
jenen des alten Dampfschiffes „Morgarten".

29. In Unterägeri stirbt a. Gcmeindeschreiber C. Heng-
geler, Waldheim, ein im treuen Dienste der Gemeinde
ergrauter Beamter und tüchtiger Geschäftsmann.

JunL

3. Nach reger Werbetätigkeit für und wider, in Presse
und Versammlungen, ve rwi r f t das Schweizer- und mit
ihm das Zugervolk den Verfassungsartikel betr. Revi-
sion der Alkoholgesetzgebung (Schnapsartikel), der Kt.
Zug mit 1228 Ja und 4082 Nein.

10. Die Einwohnergemeinde Unterägeri beendigt die langen
Strei t igkeiten um die Plazierung der neuen Schiess-
anlage mit dem grossmehrheitlichen Beschluss, diese
in die Gegend Boden-Knoden zu verlegen.

In Zug findet , bei reger Beteil igung der Jung-
mannschaft von nah und fern, der 4. kant. Jünglings-
tag statt, verbunden mit der Fahnenweihe des kath.
Jünglingsvereins Zug.

15. Am Quai unterhalb dem Regierungsgebäude wird ein
selbstregistrierender Wasserstandsmesser (Limnigraph)
erstellt.

23./24. Tagung des Schweiz. Anwaltsverbandes in Zug, am
28./30. Delegiertenversammlung des Verbandes Schweiz.

Postangestellter.
Der Kantonsschule Zug wird in einer bescheidenen

Feier das Portrait von Msgr. Rektor Hch. AI. Keiser
anlässlich seines Rücktr i t tes aus der Aufsichtskom-
mission übergeben. Den Mi t te lpunkt bildet eine die
vielen Verdienste des Demissionärs um das zugerische
Schulwesen ehrende Ansprache von Erziehungsdirektor
Etter.

30. In Zug erliegt der in weiten Kreisen durch gediegene
Arbeit und gesellige Anlage bestbekannte Schreiner-
meister Thomas Brandenberg-Wickart, einem längern
Leiden.

Juli.

1. In der Morgenfrühe überrascht die Bürger die Kunde
vom Hinscheid des Kaufmanns Theodor Keiser-Stocklin,
dem innert Jahresfrist die Gatt in und eine Tochter
im Tode vorausgegangen waren. Durch seine geschäft-
liche Tätigkeit, seine rege und opfervolle Antei lnahme
am gesellschaftlichen u. künstlerischen Leben der Stadt
hat er sich ein bleibendes Andenken geschaffen. Er
verschied in der Blüte des Lebens, erst 46 Jahre alt.

7. Der Regierungsrat wählt als Präsident der neuge-
schaffenen, dreigliedrigen Steuerkommission Dr. jur.
Emil Steimer, von Wettingen, in Zug.

8. In Zug f inde t die Jahresversammlung des Schweiz.
Technikerverbandes statt.
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10. Im Mutterhaus Menzingen verscheidet nach kurzer
Krankheit die Ehrw. Frau Mutter M. Carmela Motta,
Generaloberin der Lehr-Schwestern vom hl. Kreuz. Ihr
Leben, das nur 54 Jahre umfasste, war erfül l t von
angestrengter, uneigennütziger Arbeit im Dienste der
Mitmenschen. Sie hat mit kundiger Hand seit dem
Jahre 1908 die Geschicke der grossen Organisation
geleitet und sich um deren Wohl besonders in der
Kriegs-und Nachkriegszeit grosse Verdienste erworben.
Sie war eine Schwester vom Bundespräsident J. Motta.

13. In einer gemütlichen bescheidenen Feier wird das
neue Motorboot , Morgarten" auf dem Aegerisee dem
Verkehr übergeben.

In Walchwil wird der Senior der Gemeinde und
des Kantons, der 95 jährige Anton Hür l imann , ob Hof,
zur geweihten Erde bestattet.

15. Die Einwohnergemeinde Zug genehmigt die Rechnung
pro 1922 und setzt ein neues Amorlisationsverfahren
fest; sie tagt erstmals unter dem Vorsitze von Stadt-
präsident X Schmid, der in ehrenden Worten der
Verdienste der beiden zurückgetretenen Mitglieder
des Stadtrates, Stadtpräsident Dr. S. Stadiin und Fi-
nanzchef Oberst Bossard, um das Gemeindewesen
gedenkt.

Am Abend geht in Zug und Umgebung ein ziemlich
heftiges Hagelwetter nieder.

16. In der Kreuzmühle in Unterägeri stirbt 75 Jahre alt
Beat Jakob Iten, der mit seinem Bruder Alois in weit-
sichtiger Weise der Gemeinde Unterägeri die erste
elektrische Kraft verschaffte.

22. In Zug bringt der H. H. Neupriester Josef Hartmann
das erste hl. Messopfer dar, in Unterägeri H. H. Josef
Hess, in Steinhausen H. H. Josef Schlumpf. An die
Kaplaneipfri inde in Holzhäusern wird H H. Dr jur. Alois
Müller gewählt, f rüher während 16 Jahren Pfarrer in
Baar.

27./2S. In Inwil brennt die Scheune des J. Müller gänzlich
nieder. Es lag Brandstiftung vor.

28./30. Bei ziemlich günstiger Witterung f indet in Zug
der erste Teil des 17. eidg Musikfestes statt, das
mit Rücksicht auf den gewaltigen Umfang in zwei
Teile zerlegt werden musste. Die originelle h'estde-
koration, die musterhafte Organisation, das weihevolle
Festspiel erfreuten die überaus zahlreichen Besucher
sichtlich. Die ohne jeden Misston verlaufene Veran-
staltung wird der Stadt Zug im ganzen Schweizer-
lande einen vortreffl ichen Ruf als Festort verschaffen.
Die Darbietungen der am Wettkampf teilnehmenden
Vereine boten ein überraschend vorteilhaftes Bild vom
künstlerischen Schaffen unserer Harmonie- und Blech-
musikgesellschaften und werden sie zweifelsohne zu
weiterem Streben auf diesem idealen Gebiete aneifern.

August.
4./6. Zweiter Zeil des 17. eidg. Musikfestes, an dem auch

der Vorsteher des eidg. Departements des Innern,
Bundesrat Chuard, tei lnimmt.
Mehrere kantonale Musikkorps, u. a. Unterägeri, Men-
zingen, Baar und Cham, kehren lorbeergekrönt aus
dem heissen Wettkampfe heim.

6. Beim Baden in der Lorze ertrinken Landwirtschafts-
lehrer Jakob Hausheer und dessen Bruder, Student
Walter Hausheer, Lindencham.

27. Das Bat 48 rückt zum Wiederholungskurs ein, den
es in der Gegend von Escheribach (Luzern) zu be-
stehen hat.

In der vergangenen Nacht verscheidet auf Rigi-
Kaltbad, wo er zur Kur weilte, der durch seine hoch-
herzigen Vergabungen bekannte Herr Alfred Rüetschi-
Rüsch, Lisihus, im Alter von 81 Jahren.

31. Im Sanatorium Franziskusheim in Oberwil, wo er seit
einigen Jahren als Spiritual amtete, stirbt im Alter
von 71 Jahren, nach einem Leben voll unermüdlicher
Arbeit zum Heile der Seelen H. H. Josef Amstad von
Stans.

September.

3. In Cham geht die Aussenrenovation und damit der
Umbau des alten Schulhauses zum Gemeindehaus dem
Abschluss engegen.

5./7. Zuchtstiermarkt. Handel sehr lebhaft und zu guten
Preisen.

8. Am Kaiserstock (ob Sisikon) verunglückt Posthalter
Hermann Hür l imann in Walchwil, ein geübter Berg-
steiger. Erst 48 Jahre alt, fiel er einem tückischen
Zufall zum Opfer.

13. Der Kantonsrat behandelt eine Motion betr. Tarifer-
höhung der E. S. Z. und bewilligt namhafte Kredite
zu Pflästerungsarbeiten in der Langrüti und bei Risch.

19. Das in Menzingen unter dem Vorsitze des Diözesan-
bischofs versammelte Wahlkapitel der Lehrschwestern
vom hl. Kreuz wählt Sr. M. Theresita Hangartner von
Häggenschwil (Kt. St. Gallen) zur Generaloberin.

23. Christl.-sozialcr Arbeitertag in Baar, mit Referaten
von Nationalrat Dr. Duft, St. Gallen und H. H. Pfarrer
H. Riederer, Schattdorf.

Oktober.

1. Die finanzielle Krisis der Milchfabrik Cham hat zur
folge, dass zahlreiche Fabrikarbeiter und Bureauange-
stellte entlassen werden müssen.

4. Nach einem Leben voll harter Arbeit stirbt in Men-
zingen 81 Jahre alt Küfermeister J. A. Etter, ein tüch-
tiger Mann seines Faches und besorgter Familienvater.

7. Ein Unglücksfall entreisst Polizeipräsident August
Bütler, Huob, Hünenberg, den Seinen im Alter von
erst 48 Jahren.

21. Nach vorausgegangener ergebnisloser Wahl wird heute
der Korporationsrat Oberägeri ohne Wahlkampf neu
bestellt.

22. In bester körperlicher Frische feiert Lehrer Aschwan-
den inmi t ten der Schuljugend das 50jährige Jubiläum
seiner Tätigkeit als Lehrer.

25. Der Kantonsrat beendigt die 2. Beratung des Bauge-
setzes für die Stadtgemeinde Zug und behandelt die
Reorganisation der Kantonsschule, an welcher Frage
auch die Oeffentlichkeit regen Anteil nimmt.

28. Als Ersatz für den aus Gesundheitsrücksichten zurück-
tretenden Kantonsrichter J. Meyenberg-Iten wählt das
Volk Herrn Einwohnerrat Adolf Iten, Unterägeri.
Gleichzeitig f inden die Ersatzwahlen für die eidg.
Geschworenen statt.

30. Die weltberühmte sixtinische Kapelle gibt unter Lei-
tung ihres Dirigenten Msgr. R. C. Casimiri im Theater-
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Casino Zug vor überfüllten! Zuschauerraum ein ein-
maliges Konzert. Die meisterliche Interpretation älterer
kirchlicher Musik, insbesondere Palaestrinas, bietet
höchsten künstlerischen Genuss.

November.

13. Eröffnung des neuen Kino-Theaters beim Bahnhof
Zug.

15. Morgartenschiessen bei sehr starker Beteiligung der
Schützen. Alt Nationalrat R. Naville hält die patriotische
Ansprache.

18. In Luzern verscheidet nach längerem Leiden Kantons-
rat und alt Korporationsprsdt Frz Jos. Iten, Kirchen-
rat, Unterägeri, ein für das Wohl der Korporations-
gemeinde unermüdlich tätiger und wackerer Vertrauens-
mann.

21. In Menzingen stirbt nach kurzem Krankenlager Kan-
tonsrat Dr. med. Karl Hegglin, ein um den Staats-
und Gemeindehaushalt vielverdienter Mann und
aufopfernder Arzt, im Alter von 58 Jahren.

27. Der Kantonsrat wählt zum Konkursbeamten an Stelle
des zurücktretenden A. Wettach Dr. jur . Friedrich
Iten, von und in Unterägeri, nimmt in der Schluss-
abstimmung das Baugesetz der Stadtgemeinde Zug
einstimmig an und genehmigt Rechenschaftsbericht
und Staatsrechnung pro 1922.

Dezember.

1. In Bombay, der Hauptstadt Indiens, stirbt der seelen-
eifrige Missionspriester P. Alois Hegglin S. I von
Menzingen, im Alter von 74 Jahren.

6.—19. Weihnachts-Ausstellung für zuger. Kunst und
Kunstgewerbe, im Theater-Casino, verbunden mit Ge-
dächtnisausstellung für zwei längst verstorbene Zuger
Künst ler : Zeichenlehrer Thomas Wickart (1798—1876)
und Kupferstecher F. M. Bär (1769—1829).

8. In seinem schönen Heim auf Hasenbühl stirbt 81 Jahre
alt a. Obergerichtspräsident Johann Zürcher, ein im
treuen Dienste der Oeffentlichkeit ergrauter Magistrat,
langjähriger Herausgeber der „Zuger Nachrichten".

9. Die Einwohnergemeinde Zug genehmigt den Voran-
schlag pro 1924 und den neuen Konzessionsvertrag
mit den Wasserwerken Zug betr. Abgabe von elektr.
Strom, Gas und Trinkwasser.

15. Regierungsrat Hch. Gallmann tritt als Mitglied des
Stadtrates zurück; sein Nachfolger ist Kantonsrat
Dom. Iten.

16. Die Einwohnergemeinde Neuheim beschäftigt sich mit
der Erstellung besserer Verbindungen mittelst Auto-
kursen.

19. Der Konvent des ehrwürdigen Benediktinerstiftes
M. Einsiedeln wählt zum Nachfolger des verstorbenen
Abts Dr. Thomas Bossard H. H. Dr P. Ignaz Staub,
von Menzingen, bisher Professor der Geschichte und
Stiftsbibliothekar.

2Ö./27. Der Kantonsrat behandelt in zwei aufeinander
folgenden Sitzungen den Voranschlag pro 1924 zu
Ende, wobei besonders der Strassenunterhalt zur
Diskussion Anlass gibt.

Im allgemeinen wird das Jahr 1923 als mittelgut be-
trachtet werden können. Der Frühling Hess sich, was
Wit te rung und Wachstum anbetr iff t , durchaus befriedigend
an; der Mai und Juni waren jedoch zu regnerisch; dann be-
sann sich St. Petrus aber eines Bessern und der Hoch-
sommer und Herbst waren recht gut, im Tale eher zu
trocken.

Der Landwirt kann befriedigt auf das Jahr zurück-
blicken. Wenn auch der Heuet infolge des nassen Wetters
nicht nach Wunsch ging, so entschädigte h iefür ein an
Qualität und Quantität unübertroffener Emdet reichlich.
Der schöne Hochsommer kam auch dem Getreide sehr zu
gute, die Ernte war ausserordcntlich ertragreich. Weniger
befriedigte die Obsternte, was nach dem Obstrekordjahr
1922 freilich nicht zu verwundern ist; der geringe Ertrag
ist fast ausschliesslich dem mangelhaften Blütenbehang
zuzuschreiben. Der Milch- und Viehmarkt dagegen waren
für den Produzenten wieder günstig gesinnt.

Handel und Industrie dürfen mit dem abgelaufenen
Jahr ebenfalls zufrieden sein. Wenn auch, wie nach der
kaum beendigten Krisis nicht anders zu erwarten war,
kein goldenes Zeitalter hereinbrechen wollte, so war doch
der Beschäftigungsgrad ordentlich, wenn auch immer mit
gedrückten Preisen gerechnet werden musste. Dass die
Nestle & A.-S. Cd. Milk Co. ihre Hauptgeschäftstätigkeit
von Cham nach Vevey verlegte, hatte freilich für den
Kanton und insbesondere die Gemeinde Cham unerfreu-
liche Folgen. Die Bautätigkeit, noch im Vorjahre durch
staatliche Subvent ionen unterstützt, konnte bereits ohne
diese Hilfe auskommen und wird das während des Krieges
entstandene Manko an neuen Wohnungen bald ausge-
glichen, wenn nicht ins Gegenteil verwandelt haben.

Die Bevölkerungsstatistik zeigt ebenfalls ein günstiges
Bi ld : 385 Todesfälle und 649 Geburten, gewiss ein Ver-
hältnis, das sich sehen lassen darf. Der Gesundheits-
zustand der Bevölkerung war durchwegs sehr gut; einige
Pockenfälle vermochten ihn nicht zu beeinträchtigen.

Das öffent l iche Finanzwesen geht, besonders, was
den Kanton anbetrifft , nach den gefährl ichen Kriegsjahren
rasch einer offensichtlichen Gesundung entgegen. Die
Gemeinden kämpfen freilich noch mancherorts mit Finanz-
sorgen, wenn diese auch weniger in wirkl ichen Notstän-
den als in einer ungesunden Finanzpol i t ik und mangel-
haften Ordnung im Gemeindehaushalt ihre Ursache haben.

Der Staatshaushalt ergibt, wie schon bemerkt, ein
günstiges Bild. Fr. 2,337,948.54 Einnahmen stehen Fr.
2,334,759.19 Ausgaben gegenüber, was einen Einnahmen-
überschuss von Fr. 3189.35 ergibt, während der Voran-
schlag mit einer Mehrausgabe von Fr. 95,578.— gerechnet
hatte.

Das unproduktive Staatsvermögen (öffentliche Gebäude
samt Mobiliar und Kiesgruben) standen am 31. Dezember
1923 mit Fr. 970,756.59.zu Buch, die 24 Separatfonds mit
Fr. 1,348,081.23, das produktive Staatsvermögen (Werttitel
und zinstragende Liegenschaften) mit Fr 5,309,127.76. Diesen
Werten, die sehr vorsichtig eingestellt sind, stehen Passiven
im Gesamtbetrage von Fr. 5,878,245.25 gegenüber, woraus
sich ein reines Staatsvermögen von Fr. 1,749,72033 ergibt,
d. h. Fr. 204,171.76 mehr als im Vorjahre, was bei den
obwaltenden Umständen mit Genugtuung erfüllen kann.

Der Chronist darf an dieser Stelle auch eines Ereig-
nisses gedenken, das zwar im lauten Tageslärm unterging,
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aber dennoch in der zugerischen Kulturgeschichte einen
Ehrenplatz annehmen wird. Im Sommer 1923 wurde näm-
lich die Reussverbauung längs des ganzen zugerischen
Flussufers vollendet. Nachdem, veranlasst durch dieausser-
ordentlich schädlichen Hochwasser der Jahre 1910 und
1912, zuerst die gesetzliche Grundlage geschaffen worden
war, wurde im Jahre 1915 mit dem Bau begonnen und
zuerst der Binnenkana l und der Hochwasserdamm, alsdann
der eigentliche Uferschutz vom Reusspitz bis zur Luzerner-
grenze erstellt. Die Kosten überschrit ten, was bei den
inzwischen eingetretenen Teuerungsverhältnissen niemand
erwartet hatte, den Voranschlag n i ch t ; sie betrugen Fr.
2,000,000.—, welche, wie folgt verteilt wurden: Bund Fr.
1,000,000.—, Kanton Fr. 730,000.—, Einwohnergemeinde
Cham Fr. 8750—, Hünenberg Fr. 52,500.—, Risch Fr. 8750.—,
die Anstösser (nach der Länge des Uferanstosses) Fr.
200,000.—. Dem schönen Werke verdankt ein grosser,
f ruch tba re r Teil unseres Landes Sicherheit vor neuen
Ueberscliwenimungen und die Möglichkeit zu gedeihlicher
Wei te ren twick lung . Den Männern aber, die zum t re f f l i chen
Gelingen beigetragen haben, insbesondere Baudir'ektor
Knüsel und Kantonsingr . J. Müller, gebührt der Dank und
die Anerkennung für die unermüdl iche und nicht immer
leichte Arbeit. (Vgl. die Schr i f t von Dr. E. Zumbach: Zu-
gerische Reussverbauung in alter und neuer Zeit. Zug 1924).

Die Zuger Kantona lbank verzeigt einen Reingewinn
von Fr. 333,752.79, was, bei bedeutenden Abschreibungen
und Reservcstellungen, die Ausschüttung einer Dividende
von 5'/-'7° gestattet. Die Bank konnte, da ihr beträchtl iche
flüssige Mit te l zur Ver fügung standen, das zur Rückzah-
lung fällig gewordene Anleihen des Kantons vom Jahre
1913 im Betrage von Fr. 4,000,000.— selbst übernehmen.
Auch beteiligte sie sich an der neuen Anle ihe der Stadt-
gemeinde Zug (Fr. 1,000,000.—) mit Fr. 600,000—.

Ebenso kann die Bank in Zug auf ein befriedigendes
Geschäftsjahr zurückblicken; sie erzielte einen Reingewinn
von Fr. 370,62658 und zahlte eine Dividende von 6'/=°/"-

Die elektrischen Strassenbahnen im Kt. Zug beför-
derten 690,519 Personen und 11,428 Tonnen Gepäck und
Güter. Die Betriebseinnahmen betrugen aus dem Personen-
verkehr Fr. 290,111.47, aus dem Güterverkehr Fr. 96,234 34.
Der Ueberschuss über die Betriebsausgaben beträgt Fr.
91,590.12. Das Unternehmen kann auf ein Jahr erfreulichen
Gedeihens zurückbl icken ; wenn auch der Güterverkehr
infolge der Konkurrenz ie rung durch das Lastauto etwas
zurückging, so' hat doch die Steigerung des Personenver-
kehrs erneut die Existenzberechtigung der „Elektr ischem"
dargetan und den Optimismus ihrer Gründer in f inanziel ler
wie in wirtschaft l icher Beziehung gerechtfertigt. Denn
wenn auch, wie nichts anders erwartet werden konnte,
das Aktienkapital keine Dividende abwarf, so konnte doch
das Obligationenkapital seit dem Bestehen der Bahn immer
mühelos verzinst werden. Nicht ganz so günstige Ergeb-
nisse kann die Zugerberg- und Strassenbahn aufweisen.
Ihr Betriebsüberschuss beträgt Fr. 7654.43.

1924.
Januar.

4. Unerwartet scheidet im Alter von 70 Jahren Schmied-
meister A. Zehnder-Hofstetter in Zug aus dem Leben,

eine in Handwerker- und Gewerbekreisen wohlbekannte
Gestalt.

6. Der f re is innige Parteitag spricht sich mit starker Mehr-
heit zu Gunsten der Revision von Art. 41 des Fabrik-
gesetzes (Abschaffung der 48-Stunden-Woche) aus.

6. Im Theater-Kasino f inde t die Urau f füh rung der drama-
tischen Dichtung „Selig die Hungernden" von Dr. Th.
Hafner , Sekundarlehrer in Zug, statt, die einen vollen
Erfolg erzielte. In Baar geht das Schauspiel „Griseldis"
von Friedrich Halm, in Cham das Volksstück „Die
Lieder des Musikanten", in Oberägeri die Bauernkomödie
„De Wittlig" von Zimmermann über die Bretter.

26. In Zug stirbt alt Obergerichtspräsident Adolf Gretener,
der der Oeffentüchkeit in verschiedenen Stellungen
treu gedient hat

28. Im Kloster Einsiedeln f inde t die feierliche Benediktion
des neuerwählten Abtes Dr. P Ignaz Staub statt. Der
Regierungsrat ist durch 2 Mitglieder vertreten.

Februar.
3. Der zahlreich besuchte konservative Parteitag behandelt

das Arbeitszeitgesetz und beschliesst Stimmfreigabe.
3. Die Korporationsgemeindeversammlung Oberägeri be-

schäf t ig t sich mit den Gemeinderechnungen pro 1920,
1921 und 1922.

5. In der Literarischen Gesellschaft Zug trägt der Dichter
Peter Dörfler aus eigenen Werken vor.

7. Der Kantonsrat behandelt zwei Interpellat ionen betr.
Arbeits losenunterstützung und Impfzwang und beginnt
die Beratung des neuen Konkordats über die Fischerei
im Zugersee.

17. Eidgen. Volksabstimmung über die Revision von Art. 41
des Fabrikgesetzes (Abschaffung des 8-Stundentages).
Die Vorlage wird in Bund und Kanton verworfen (2372
Ja, 3638 Nein).

23. Im Ins t i t u t Menzingen stirbt Sr. M. Pascalina Rieser,
Directrice des Pensionates, eine ebenso hervorragende
als bescheidene Erzieherin und Lehrerin.

25. Der Kantonsrat erledigt die 2. Lesung des Landwirt-
schaftsgesetzes und nimmt einen Bericht der Finanz-
direki ion über das neue Assekuranzgesetz entgegen.

26. 3. Zugerischer Bauerntag in Zug, der sich namentlich
mii den gegenwärtig viel zu hohen Liegenschaftspreisen
beschäftigt.

27. In der Kolingeseilschaft hält der neue Abt von Ein-
siedeln, Dr. P. Ignaz Staub, einen Vortrag über die kul-
turellen und staatsbildenden Ausstrahlungen des Mit-
telalters auf die neuere und neueste Zeit.

März.
1. Die Kantonalbank errichtet in Menzingen eine Einneh-

merei mit erweitertem Geschäftskreis.
4. In stiller Zurückgezogenheit stirbt im Alter von 62

Jahren Wwe. Anna Bossard-Schwerzmann, ab Hotel
Ochsen.

23. In Baar scheidet der als Beamter und Geschäftsmann
wei th inbekannte Kirchen- und Bürgerschreiber A.An-
dermatt-Lustenberger 67 Jahre alt aus dem Leben.

April.
6. In Unterägeri stirbt nach kurzer Krankheit im Alter

von erst 54 Jahren Kantonsrichter und Einwohnerrat
Adolf Iten, Brunnenhof. Er war lange Jahre in Su-

matra in einer Plantage tätig gewesen und hatte sich
nach seiner Rückkehr in verschiedenen Aemtern der
Heimat nützlich gemacht. Diesem Wirkungskreise wurde
er durch einen a l lzuf rühen Tod entrissen.

7. Der Kantonsrat behandelt eine Interpellation von Bau-
meister Landis über den Ausbau der Hauptstrassen-
züge (Sihlbrugg-Zug-Honau und Zug-St. Adrian) und
beschliesst, betr. die Rekonstruktionsarbeiten an der
Sparrenstrasse einen Augenschein vorzunehmen.

11. In Unterägeri stirbt 70 Jahre alt Jüngling Anton Iten,
Senn, früher eine in der Welt des Theaters wohlbe-
kannte und gern gesehene Gestalt, bis an sein sanftes
Ende ein Liebhaber und geschätzter Kenner der Blumen.

18. Im Kollegium Valkenburg in Holland scheidet aus dem
Leben P. Ju l ius Besmer S. J. von Oberägeri, dessen
Namen in Theologen- und Philosophenkreisen guten
Klang hatte.

23. Schweres Eisenbahnunglück in Bellinzona durch Zu-
sammenstoss zweier Schnellzüge, in deren einen sich
auch zwei Zuger befanden, die aber mit dem Schrecken
davonkamen.

27. Statt des schwer leidenden Diözesanbischofs Dr. Ja-
kobus Stammler spendet der Hochw. H Bischof von
St. Gallen Msgr. Robertus BUrkler, im Kanton Zug die
heilige Firmung.

Mai.

5. Der Kantonsrat bewilligt nach langer, teilweise sehr
lebhafter Beratung einen Nachkredit von Fr. 96,000.—
für die Wiederherstellung der Sparrenstrasse im Staats-
waldgebiet Mühlestock Sparren (Finstersee).

5. Das Bataillon 48 rückt 6iO Mann in den Wiederholungs-
kurs ein, den es in Schwyz zu bestehen hat; es ist
der letzte Dienst als Feldtruppe und im Verbände der
4. Division, der es seit der Neuorganisation angehört
hatte.

18. Das vom Kantonsrat dem Volke zur Abst immung vor-
gelegte Gesetz betr. Förderung der Landwirtschaft wird
mit 1221 Jagegen 1073 Nein angenommen. In das Kan-
tonsgericht wird an Stelle des verstorbenen Einwohner-
rat Adolf Iten gewählt Einwohnerrat Leo Iten, Bild-
hauer, Unterägeri.

22. In der Morgenfrühe entschläft sanft nach kurzer Krank-
heit im hohen Alter von 86 Jahren alt Landammann
Anton Weber, von Menzingen, in Zug. Mit ihm steigt
ein pflichtgetreuer Beamter, ein unentwegter konser-
vativer Politiker und kenntnisreicher Freund zuger-
ischer Geschichte ins Grab. Er war zuerst Lehrer
gewesen, dann Sekretär auf der Gerichts- und später
der Kantonskanzlei geworden, 1881 wurde er zum
Landschreiber, 1892 zum Regierungsrat und gleichzeitig
zum Landammann gewählt. 1900 zog er sich ins Privat-
leben zurück.

23. In der Bleiche in Neuheim stirbt im seltenen Alter von
94 Jahren Senior Josef Bleicher, f rüher eine an Jahr-
märkten und Kirchweihen bestbekannte Musikergestalt.

29. Anlässlich der Zuger Landeswallfahrt nach Einsiedeln,
die sehr stark besucht war, findet eine eindrucksvolle
Feier statt, welche der Flecken und Bezirk Einsiedeln
zu Ehren des neuen Stiftsabt Dr. P. Ignaz Staub ver-
anstaltet.

30. In seinem schönen Heim auf der Löbern scheidet, 63
Jahre alt, Alois Kamer-Bürgi, Versicherungsagent, aus
dem Leben, ein stiller, aber gewandter Geschäftsmann.

Juni.

11. Im Hotel Seefeld in Unterägeri f indet die ordentliche
Generalversammlung der elektr. Strassenbahnen im
Kt. Zug statt. Sie genehmigt Bericht und Rechnung
pro 1923. Ein Antrag auf Ausschüttung einer Divi-
dende von 3%, der von den Gemeinden, die s. Z.
Zinsgarantie geleistet hatten, gestellt wurde, blieb in
Minderhei t , da der Verwaltungsrat das Unternehmen
noch nicht genügend erstarkt glaubt.

20. In Rothkreuz wird beim Anhalten zweier verdächtiger
Vaganten der eine, der aus einem Revolver Schüsse
auf den Polizisten abgegeben hatte, von diesem er-
schossen, während der andere entfliehen konnte.

26. In Zug beginnt der Rabattvcrein seine Tätigkeit, der
durch E i n f ü h r u n g und Förderung besserer Zahlungs-
sitten eine Belebung vom Handwerk und Gewerbe
anstrebt.

28. In Zug wird die Delegiertenversammlung des Konkor-
dats Schweiz. Krankenkassen-Verbände abgehalten.

In Rumentikon brennt, durch Blitzschlag entzündet,
die grosse Scheune des J. Werder-Burkard fast voll-
ständig nieder. Mit grosser Mühe konnte der Vieh-
stand, sowie ein Teil der Fahrhabe gerettet werden.

29. In Baar f indet das 14. innerschweiz. Schwing- und
Aelplerfest statt.

Juli.
5.—7. Generalversammlung des Verbandes Schweiz. Schrei-

nermeister und Möbelfabrikanten in Zug.
20. In der Pfarrkirche St. Michael bringt der H. H. Neu-

priester Johann Schön das erste hl. Messopfer dar.
Auf der Zugerstrasse findet erstmals eine Berg-

prüfungsfahrt für Automobile und Motorräder statt.
In Cham wird der 1. zuger, kant. Musiktag ab-

gehalten, verbunden mit dem Jubiläum des 100-jährigen
Bestandes der dortigen Musikgesellschaft.

21. Um Mitternacht ertönt in der Stadt Zug Feueralarm;
der Dachstock der Filiale der Allgem Konsumgenossen-
schaft „Pfauen" brennt nieder, wobei erheblicher
Schaden entsteht

22. Ueber den obern Teil des Aegeritales geht ein schweres
Gewitter nieder mit starkem Hagel-und Sturmschaden.
Die katastrophalen Verheerungen setzten sich bis in
die Ostschweiz fort.

27. In Zug f inde t die Primiz des H. H. Neupriesters Anton
Lautenschlager statt.

August.

5. Lorbeergekrönt kehrt die Stadtschützengesellschaft
Zug vom eidg. Schützenfest in Aarau zurück, des-
gleichen verschiedene andere Vereine des Kantons.

7. Ueber die Stadt und Berghänge gegen Menzingen
entladet sich ein wolkenbruchartiges Ungewitter von
ausserordentlicher Heftigkeit und Dauer.

10. In Unterägeri findet ein kantonaler Sängertag statt,
verbunden mit Fahnenweihe des Männerchors Unter-
ägeri. Festkonzert in der alten Kirche mit auserlese-
nem Programm.
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18. In einem zürchcrischen Verlag erscheint erstmals ein
Adressbuch für den Kanton Zug.

24 In Chur stirbt im hohen Alter von 91 Jahren alt Re-
gierungsrat Plazidus Plattner, f rüher Professor an der
Kantonsschule in Zug, ein warmer Freund des Zuger-
landes.

31. Am Südufer des Aegerisees f inde t unter zahlreicher
Beteiligung des Publikums, das allerdings nicht auf
seine Rechnung kommt, die Verf i lmung der Schlacht
am Morgarten statt, wobei 120 Reiter und 200 Mann
Fussvolk in zeitgenössischen Kosttimen mitwirken.

September.

1. Bei der Verf i lmung der Morgartenschlacht am Aegeri-
see ertrank Kavalleriekorporal Josef Zemp von Mur i ,
da sein Pferd sich ob der ungewohnten Arbeit un-
gebärdig zeigte.

3.—5. 27. Zuchtstiermarkt der Braunviehrasse in Zug.
Auf fuh r sehr stark, Handel ziemlich belebt, insbeson-
dere der Export nach I tal ien, bei etwas gedrückten
Preisen. Immerhin wurden für Nutztiere hohe
Summen bezahlt.

10. In Oberägeri stirbt 65 Jahre alt, Frl. Anna Ithen, ab
Gerbe, Schriftstellerin, der letzte Spross eines ange-
sehenen Stammes.

11. Der Kantonsrat bewilligt verschiedene Nachkredite
für Pflästerungsarbeiten, beschliesst einen jährlichen
Beitrag an die Postautoverbindung Edlibach-Neuheim
und beginnt die Einzel-Beratung des neuen Brand-
versicherungsgesetzes. Nachmittags über f l ieg t das in
der Zeppel inwerf t in Friedrichshafen erbaute Riesenluft-
schiff Z R 3 die Stadt Zug auf seiner Probefahrt;
es ist bestimmt, die erste Fahrt über den Ozean nach
den Vereinigten Staaten von Nordamerika auszuführen,
für die es erstellt wurde. Wie die Probefahrt, gelang
auch die Ueberfahrt ausgezeichnet.

13. In St. Urban, wo er als Anstaltsarzt tätig war, stirbt
im Alter von 68 Jahren Dr. med. J B Neidhart, früher
in Walchwil, dann als erster Anstaltsarzt an dem neu-
erbauten Sanatorium Franziskusheim in Oberwil tätig.

14. Die Einwohnergemeinde Untcrägeri beschliesst den
Bau einer Qüterstrasse von der Höfnerstrasse (Weis-
senbach) nach der Wilbrunnenstrasse und wählt an
die Stelle des wegziehenden Sekundarlehrers Ferdi-
nand Menti Herrn Jos. Schmück! in Menzingen.

Oktober.
7. Herrn Verwalter Albrik Hegglin, Bethlehem, wird das 25.

Kind geboren.
9. In Horgen stirbt H. H. Pfarrer und Kämmerer J. Staub,

von Menzingen, ein treubesorgter Diaspora-Seelenhirt.
10. Ein Komitee gibt die reichhaltig ausgestattete Erinne-

rungsschrift an den Aktivdienst der Zugertruppen
1914_19ig heraus, bearbeitet von Oberlt. Dr. phil.
W. J. Meyer, Assistent der Schweiz Landesbibliothek
in Bern. Die Ausgabe an die Wehrmänner mit Aktiv-
dienst erfolgt gratis; die Kosten sind durch f re iwi l l ige
Beiträge von Körperschaften und Privatpersonen be-
stritten worden.

12. In Lugano stirbt im jugendlichen Altci von 26 Jahren
der weitutnbekannte Artist und Telepath A. Conrad
Keiser von Zug.

19. An Stelle des aus Gesundheitsrücksichten zurücktre-
tenden Stadtrats W. Zürcher, Buchdrucker, wird bei
verhältnismässig zahlreicher Beteiligung gewählt Bäk-
kermeister A. Wickart, Korporationsrat.

Die Bürgergemeinde Risch beschliesst Aufhebung
der Armenanstal t in Holzhäusern und Unterbringung
der Insassen in Kostorten und auswärtigen Anstalten.

20. In Zug tagt bei zahlreicher Beteiligung die Schweiz.
Armenpflegerkonferenz.

23. Der Kantonsrat genehmigt Staatsrechnung und Rechen-
schaftsbericht pro 1923.

26. Zur Er innerung an die vor 10 Jahren erfolgte Kriegs-
mobilmachung der Schweiz. Armee, findet ein Soldaten-
tag der Zuger-Truppen statt, der aus allen beteiligten
Truppcnkörpern sehr zahlreich besucht ist. Am Vor-
mittag Feldgottesdienst auf der Löbern, dann Festakt
vor dem Regierungsgebäude mit Ansprache von Land-
ammann Hildcbrand und Oberstlt. Dr. A. Stadiin-
Graf, Kdt. des Bat. 48 im Aktivdienst 1914—1916.
Daran schliesst sich das frugale Mittagessen in den
verschiedenen Gasthöfen, gewürzt von soldatischem
Humor und allerlei Er innerungen aus der schweren
Zeit.

November.

1. In Zug st irbt nach langwieriger Krankheit Zahnarzt
Dr. med. Hans Kühn.

15. XII . Morgartenschiessen, mit der bisher höchsten Be-
teiligung von 660 Schützen Die patriotische An-
sprache hält Regierungsrat Phil. Etter.

Im Alter von fil Jahren stirbt Kürschner August
Weber, Neugasse, Zug.

19. In Cham scheidet 80 Jahre alt aus dem Leben Jakob
Schwerzmann, Kaufmann, Kirchplatz, früher Sekundar-
lehrer in Cham, sowie an verschiedenen auswärtigen
Anstalten.

23. Im Kanton f inden die Erneuerungswahlen der richter-
lichen Behörden statt, die den gegenwärtigen Besitz-
stand der Parteien mit einigen Ausnahmen wahren.
Es hat eine Nachwahl ins Kantonsgericht s tat tzufinden

24. Im Patriarchenalter von 96 Jahren entschläft im Kloster
Einsiedeln P. Clemens Hegglin von Menzingen, f rüher
Professor und Musikdirektor im Stift, bis ins hohe
Alter noch mit Ertei lung von Musikunterr icht beschäf-
tigt. Die Presse beschäftigt sich lebhaft mit der be-
absichtigen Wiederherstellung bezw. Ausscheidung
des sog. Bischofzellerfonds durch den Kanton, dessen
Vermögen er s. Z. einverleibt worden war. Die Zinsen
des in der Verwaltung des Kantons verbleibenden
Fonds sollen zur Altersversorgung kath. Geistlicher
verwendet werden, für welchen Zweck bereits eine
S t i f t u n g besteht.

Dezember.
v

1. In Zug stirbt 77 Jahre alt a. Sekundarlehrer Eduard
Blattmer, ein tüchtiger Schulmann und vortreffl icher
Sänger.

Von Bern kommt die freudige Kunde, dass der
Ständerat einstimmig zu seinem Präsidenten den
zugerischen Abgeordneten, Ständerat Josef Andermatt,
von und in Baar, gewählt habe.

20. In Baar findet eine einfache, gediegene Feier zur
einstimmigen Wahl des Mitbürgers J. Andermatt zum
Präsident des Schweiz. Ständerates statt.

23. Der Kantonsrat validiert die Richterwahlen und wählt
als Präsidenten des Kantons- und Obergerichts die
bisherigen Amtsinhaber, Dr. Alois Müller in Baar und
Präsdt. J. Hegglin in Menzingen.

31. Der Kantonsrat wählt zum Präsidenten Polizeidirektor
Bhd. Baumgartner, Cham, zum Vizepräsidenten Natio-
nalrat J. P. Seiner, Baar, zum Landammann Statt-
halter Otto Henggeler, Unterägeri (einstimmig) und
zum Statthalter Regierungsrat Philipp Etter, Redaktor,
Zug. Sodann wird die Vorlage betr. Automobilver-
kehr in der Schlussabstimmung angenommen.

Dem Landwirt steht das Jahr 1924 nicht in guter Er-
innerung. Das Wetter war durchgehend unbeständig und
regnerisch, insbesondere der Sommer; nur der Herbst
zeigte ein etwas freundlicheres Gesicht. Heu- und Emde-
ernte waren dementsprechend unbefriedigend, Quantität
und Qualität standen unter Mittel; auch die Getreideernte
liess erheblich zu wünschen übrig; etwas besser war die
Obsternte; doch vermochte sie selbstverständlich den
Schaden nicht gutzumachen. Was in unserm Landwirt-
schaftswesen immer zu Bedenken Anlass gibt, sind die über-
trieben hohen Liegenschaftspreise; diese würden sich kaum
in ausgesprochener Hochkonjunkturperiode rechtfertigen
und in guten Erntejahren, geschweige den bei mittleren
oder schlechten Erträgen und in Krisenzeiten. Die schlecht
beratenen Käufer werden ihre Unvorsichtigkeit f rüher
oder später büssen müssen.

Besser als in der Landwirtschaft, wenn auch nicht
rosig, standen die Verhältnisse in Handwerk, Gewerbe
und Industrie. Die Bautätigkeit hiel t sich fast auf der
Höhe des Vorjahres; immerhin machten sich die hohen
Löhne immer noch stark fühlbar. Der Beschäftigungsgrad
unserer Industr ien war durchaus zufr iedenstel lend; doch
waren die Gewinnsätze, wie schon in den Vorjahren,
sehr bescheiden. Das Jahresende brachte das Eingehen
der zuger. Glühlampenfabrikat ion; vor einem Vierteljahr-
hundert mit grossen Hoffnungen begonnen, musste das
Unternehmen der wachsenden Vertrustung und Konzentra-
tion auf diesem Gebiete weichen.

Unter der unbeständigen Witterung l i t t auch der
Fremdenverkehr; insbesondere blieb die Zahl der Schulen
und Vereine, die sonst gerne unser schönes Zugerland
zum Ausflugsziel machen, hinter den Vorjahren zurück.

Der Gesundheitszustand unserer Bevölkerung war
fortgesetzt gut; man kann fast von einer Gesundheits-
epidemie sprechen. Nur einige Pockenfälle brachten etwas
„Leben"; sie hatten aber keine weitern Folgen. Die Zahl
der Todesfälle fiel auf die seit Jahren nicht mehr erreichte
Ziffer 352. denen 624 Lebendgeburten gegenüberstehen,
gewiss ein erfreuliches Verhältnis.

In gleich günstigem Lichte zeigt sich auch die finan-
zielle Lage unseres Staatswesens. Bei Fr. 2,208,831.84
Einnahmen und Fr. 2,164,608.94 Ausgaben ergibt die Ver-
kehrsrechnung ein Profizit von Fr. 44,222.90, während der
Voranschlag mit einem Defizit von Fr. 304,461.— gerechnet
hatte. Das sog. unproduktive Staatsgut belief sich am

31. Dezember 1924 auf Fr. 986,521.21, das produktive auf
Fr. 5,222,255.77, die Separatfonds auf Fr. 1,532,309.18.
Die Passiven sind mit Fr. 5,575,758.29 eingestellt, sodass
sich ein reines Staatsvermögen von Fr. 2,195,327.87 ergibt,
was gegen 1923 den Zuwachs von Fr. 445,607.54 ergibt,
für den kleinen Kanton Zug gewiss eine beträchtliche
Summe.

Dem Geschäftsgang in Handel und Industrie entspre-
chend können auch unsere Bankinstitute wenn nicht auf
glänzende, so doch befriedigende Ergebnisse hinweisen.
Die Kantonalbank erzielte einen Reingewinn von Fr.
338,061.55 und zahlte eine Dividende von 5'/a% aus>
während an den Kanton gemäss Bankgesetz eine besondere
Zuweisung von Fr. 28,125.— erfolgte. Die Bank in Zug
berechnet einen Reingewinn von Fr. 374,734.29 und zahlt
eine Dividende von 61/-'0/0-

Die elektrischen Strassenbahnen schliessen ihre Rech-
nung mit einem Betriebsüberschuss von Fr. 79,667.— und
verzinsen das Obligationenkapital mit 4%, während das
Aktienkapital (Fr. 1,200,000.—) bisher, trotz eines Anlaufes
der meist interressierten Gemeinden, ohne Verzinsung
bleibt (Frequenz 694,163 Personen).

Die Zugerberg- und Strassenbahn weist einen Be-
triebsüberschuss von Fr. 4,282.49 auf.

1925.
Januar.

1. An Stelle des zurücktretenden Dr. G. A. Frey über-
n immt Dr. jur . Damian Bossard, Hof, die Redaktion
des ,Zuger Volksblatt".

In Ober-Risch beschäftigt man sich eifrig mit der
Schaffung einer Haltestelle der S. B. B. in der Hell-
mühle. Eine vorberatende Versammlung hat eine
fünfgliedrige Kommission mit der Weiterverfolgung
der Angelegenheit beauftragt.

10. In Zürich stirbt Bäckermeister Thomas Staub, zum
Schwert, in Menzingen, nach kurzem schwerem Lei-
den, am

12. Metzgermeister Kls. Hegglin, zum Ochsen, im Alter
von 68 Jahren, beide in weiten Kreisen bestbekannte
Geschäftsleute.

18. Die Einwohnergemeinde Zug genehmigt den auf Grund
des neuen Baugesetzes erstellten Stadtbebauungsplan
und beschliesst die Erstellung einer Vorkühlhalle
beim städtischen Schlachthaus.

Im Theaterkasino Zug wird heute und folgende
Sonntage aufgeführ t : Der Bettelstudent, Operette von
C. Millöcker, unter Leitung von Musikdirektor G.
Fessler in Baar. In Menzingen geht das Schauspiel:
Die Schlacht am Gubel, von P. Augustin Benziger,
über die Bretter, in Baar: Der Tod der Schweizer-
garde, von Ackermann, in Cham: Turandot Prinzessin
von China, von Fr. Schiller.

29. In Zug werden von Dr. phil. K. E. Lusser Volks-
Hochschulkurse eröffnet ; es sind zwei Vortragsserien
für Geschichte und Literatur vorgesehen.

31. In Meilen stirbt General Wille, unter dem auch die
Zuger Truppen Grenzwachdienst geleistet haben.
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Februar.

1. Die Oeffentlichkeit beschäftigt sich überall mit dem
lästigen Treiben der sog. Ernsten Bibelforscher, die
jedes Haus mit ihren Traktaten behelligen.

7. In Zürich stirbt 77 Jahre alt Gustav Adolf Keiser,
f rühe r Besitzer der Weberei an der Lorze, welche er
von seinem Vater, alt Landanimann 0. A. Keiser,
übernommen hatte.

7./8. In der Nacht verscheidet nach längerem Leiden alt
Stadtpräsident Dr. Silvan Stadiin, im hohen Alter von
82 Jahren. Nach erfolgreichen Studien wandte er sich
zuerst nach Amerika, suchte bald die Heimat wieder
auf, der er zuerst als Verhörrichter gedient hatte.
Als schlagfertiger und temparamentvoller Redner, war
er lange Jahre ein hervorragendes Mitglied des Kan-
tonsrates, den er auch einmal präsidierte. Er war auch
einige Zeit Mitglied des Regierungsrates, doch galt
seine Hauptsorge der Stadtgemeinde, für deren Wohl
er lange Jahre rastlos tätig war. Seine energische und
gewandte Art der Leitung ler Gemeindeversammlungen
wird allen ig Erinnerung bleiben, die daran teilnahmen
Er war ein konsequenter und entschiedener Vertreter
der freis innigen Partei.

12. Der Kantonsrat beginnt die Beratung des Voran-
schlages pro 1925 und beschliesst Reduktion des
Steuerfusses von 2«/40/o und %o auf 2 ' /2% und "/''»•

15. Im Aegerital wütet ein überaus starker Föhnsturm,
der bedeutenden Schaden anrichtet; er erreicht an
Heftigkeit nahezu den Orkan vom Januar 1919.

17. Zuger Bauerntag in Zug, mit Referaten über die Elek-
trizität in der Landwirtschaft und die landwirtschaft-
liche Arbeiterfrage.

In Beckenried, in ihrem trauten Heim Ermitage,
stirbt nach langer Krankheit im Alter von 59 Jahren
die bekannte Zuger Schriftstellerin Isabella Keiser.
Sie hat sich durch ihr reiches Schaffen in Poesie und
Prosa, in deutscher und französischer Sprache, ein
bleibendes Andenken gesichert.

20. Im fernen Ostafrika, in dem von der Schweiz. Kapu-
zinerprovinz übernommenen Missionsgebiet stirbt an
einer heimtückischen Krankheit P. Paul Gretener von
Hünenberg, geb. 1867.

25. In der Langrüti bei Cham stirbt 51 Jahre alt Victor
Lustenberger-Stuber, Mitgründer der Käsegrosshand-
lung M. Lustenberger's Söhne & Gebr. Durst A.-G.

28. In der St. Michaelskirche wird das elektrische Glocken-
geläute probiert.

März.

2. In Unterägeri stirbt Journalist Andreas Iten-Weiss,
im Alter von 42 Jahren. Seiner fleissigen Feder ver-
danken wir verschiedene Arbeiten über die Geschichte
des Aegeritales, sowie mehrere Jahrgänge der Chronik
im Zuger Neujahrsblatt.

12. Der Kantonsrat beendigt die Beratung des Voran-
schlages pro 1925 und des Gesetzes betr. das Kantons-
polizeikorps (1. Lesung).

29. Im Alter von 73 Jahren scheidet in Unterägeri aus
dem Leben a. Einwohnerpräsident und Kantonsrichter
J. Meienberg-lten, f rüher Eigentümer des Hotel Brücke
und Buchhalter der Spinnereien Aegeri.

April.

1. Das neue Telegraphen-und Telephonbureau im Post-
gebäude in Unterägeri wird dem Betrieb übergeben,
nachdem es seit seinem Bestehen im Hause von Kd.
Bossard-Hürlimann untergebracht war.

5. Im Atissergrüt, Al lenwinden , stirbt 59 Jahre alt Ferdi-
nand Andermatt-Steiner, langjähriger Präsident der
Korporation Grüt und Vizepräsident des Kirchenrates

7. Im Kinotheater beim Bahnhof hält der durch seine
neuartige autosuggestive Heilmethode weitbekannte
Franzose Emil Coue, Apotheker in Nancy, Vorträge.

13. In seiner Residenz in Solothurn scheidet nach langer
Krankheit der Diözesanbischof von Basel und Lugano,
Dr. Jakobus Stammler, von Bremgarten und Baar, aus
dem Leben. Geboren 1840, wirkte er, nach gründ-
lichen theologischen und philosophischen Studien,
zuerst als Pfarrer in Oberrüti (Aargau) und nament-
lich als Stadtpfarrer in Bern, wo er nach den Stürmen
des Kulturkampfes das katholische Leben mit unsäg-
licher Mühe und grossem Geschick wieder herstellte
Seine Gelehrsamkeit und Gewandtheit im Umgang
verschaffte ihm in allen Kreisen der Bundesstadt
Eingang, was nicht wenig zur Besserung der Lage
der Katholiken beitrug. 1906 wurde er vom Domka-
pitel zum Bischof gewählt, welches hohe Amt er ebenso
kraftvoll und weitsichtig leitete, bis ihn Altersbe-
schwerden an der Arbeit hinderten. Seine Tätigkeit
bildet ein erfreuliches Blatt unserer neuen Kirchen-
geschichte. An der feierlichen Beisetzung in der Ur-
senkathedrale in Solothurn nahm auch eine Abordnung
des Regierungsrates des Kts. Zug teil.

21. In seinem Vaterhause auf der Löbern scheidet, erst
31 Jahre alt, nach kurzer schwerer Krankhei t aus dem
Leben Jüngl ing Damian Bossard, Sohn von Spitalver-
walter Josef Bossard-Stocklin. Er war erst kurz aus
Amerika heimgekehrt, wo er für die Milchfabrik Cham
tätig gewesen war.

26./27. In Zug tagt die Delegiertenversammlung der Ge-
werkschaft des christlichen Verkehrspersonals und
des neutralen Verbandes eidg. Postangestellter.

29. In Basel stirbt nach kurzer Krankheit Direktor Rudolf
Bosshardt, techn. Leiter der Spinnerei Baar, f rüher
Mitgl ied des Kantonsrates und der Staatswirtschafts-
(•ommission.

Mai.

1. Der Rabattverein des Aegeritales beginnt seine Tätig-
keit mit Ausgabe von Rabattmarken (5%) zwecks
Förderung der Barzahlung.

3. Der freisinnige Parteitag nimmt nach einem Referat
von a. Nationalrat Dr. H. Stadiin-Graf Stellung gegen
die Rothenberger-Initiative, ebenso am

10. der konservative Parteitag in Cham nach Referaten
von Statthalter Phil ipp Etter und Ständerats-Präsident
J. Andermatt.

23. In Unterägeri brennt morgens 2 Uhr ein Teil des
Wohnhauses des J. Eisener, Kleinlörzlein nieder. Die
Ursache liegt in einem mangelhaften Feuerwerk.

24. Eidgenössische Volksabstimmung über die Init iative
Rothenberger (Ausscheidung eines Fonds von Fr.
250,000,000.— aus den Erträgnissen der Kriegs- und
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Kriegsgewinnsteuer zu Gunsten der Sozialversicherung).
Die Vorlage wird wie in der Eidgenossenschaft, so auch
im Kanton Zug verworfen (Ja 1614, Nein 3527).

31. In diesen Tagen wird die endgültige Zusammensetzung
des mit der Durchführung der Schweizerischen Unter-
offizierstage in Zug betrauten Komitees bekannt. Der
grosse zu erwartende Besuch und die mannigfalt igen
Wettübungen bedingen ein grosses Stück Arbeit .

Juni.

1./2. Das in Solothurn versammelte Domkapitel wählt
unter Zus t immung der gleichzeitig tagenden Diözesan-
konferenz, an Stelle des verstorbenen Bischof, Dr.
Jakob Stammler zum Bischof der Diözese Basel-Lugano
H. H. Stadtpfarrer Josef Ambühl in Luzern.

4. In Cham stirbt nach längerer Krankheit Felix Dotta
im Alter von 45 Jahren, der f rüher auf milchwirt-
schaftlichem Gebiet eine rege Tätigkeit entfaltet hat
Er war einige Zeit Redaktor der Schweizerischen
Milchzeitung.

5. In Zug stirbt unerwartet rasch, an einein Herzschlag)

im 65. Altersjahr der Schriftsteller Franz Hotz, der sich
durch seine anspruchslosen, aber von echtem Dichter-
geist durchwehten Gedichte trotz harten Kampfes mit
dem Dasein — er war seines Zeichens Mechaniker —
zu schönen Erfolgen gebracht hatte.

6. In Oberägeri stirbt 82 Jahre alt Förster Christian
Nussbaumer im „Bauernhof".

Die Pferdepost Rotkreuz-Meierskappel muss eben-
falls den neuen Verkehrsverhältnissen weichen, da
heute die Eröffnung der S. B. B. Haltestelle Risch-
Meierskappel stattfindet.

13. Der Regierungsrat erteilt der Baudirektion Vollmacht
zum Abschluss eines Verkaufsvertrages um das Hotel
Löwen in Zug, welches für die Aufnahme mehrerer
kantonaler Verwaltungszweige eingerichtet werden
soll. Auch die Errichtung einer erweiterten Kantons-
bibliothek soll dadurch ermöglicht werden. Das Projekt
wird jedoch nachträglich wegen des sich bildenden
Widerstandes wieder aufgegeben.

14. Die Bürgergemeinde Oberägeri erteilt dem um das
Wohl der Gemeinde und insbesondere den Kirchen-
bau hochverdienten H. H. Pfarrer und Dekan Kls.
Hürl imann das Ehrenbürgerrecht.

19. In Zug stirbt im Alter von 81 Jahren Fischer Michael
Speck, Vorstadt, der sich um die Pflege und Förderung
der Fischzucht reiche Verdienste erworben hat.

28. Mehrere Männerchöre des Kantons, so Unterägeri,
Baar und Cham kehren lorbeergekrönt vom kantonal-
schwyzerischen Sängerfest in Schwyz heim.

29. In Walchwil wird des goldenen Priesterjubiläums von
H. H. Domherr und a. Pfarrer Alois Speck in be-
scheidener Feier gedacht.

30. Auf der Strasse Oberägeri-Sattel, beim Kurhaus Ländli
ereignet sich ein schweres Unglück, indem Maurer
Ernst Schranz und Jakob Andermatt , die sich zusammen
auf einem Motorrad befanden, infolge zu raschen
Fahrens unter ein Auto gerieten und an den Folgen
der erlittenen Verletzungen starben.

In St. Gallen, wo er bei Angehörigen weilte, stirbt
nach langer Krankheit im Alter von 58 Jahren a. Re-
gierungsrat G. Haller, ehemals Wirt im Hotel Bahnhof.

Juli.

4./6. Der Infanterieverein Unterägeri begeht das fünfz ig-
jährige Jubiläum seines Bestandes mit einem gutbe-
suchten Jubiläumsschiessen, verbunden mit der Weihe
einer neuen Fahne, welche am 12. vollzogen wurde.

5. Die Einwohnergemeindeversanimlung von Zug bewilligt
einen Kredit von Fr. 15,000.— als Beitrag an die Halte-
stelle der S. B. B. in Oberwil.

18. Nachts 11 Uhr ereignet sich an der Kreuzung der
Baarerstrasse-Gotthardstrasse in Zug ein Automobil-
zusammenstoss, wobei mehrere Personen schwer ver-
letzt wurden; eine Person erliegt den erlittenen Ver-
letzungen.

19. Im Kanton Zug bringen diesen Monat fünf hochw.
Ncupriester das erste hl. Messopfer dar : In Zug H. H.
Josef Notter, August Stocklin und Alfons Fuchs, in
Cham Josef Schriber und Alois Scherer, Stadelmatt.

Die Bürgergemeinde Zug wählt als Schreiber an
Stelle des aus Altersrücksichten zurücktretenden J. M.
Weber-Strebel Herrn Walter Weber, Bankbeamter.

Die Kirchgemeinde Unterägeri begeht in be-
scheidener Feier das silberne Jubi läum von H. H.
Pfarrer J Knüsel, als Priester und Pfarrgeistlicher in
Unterägeri.

August.

7.—10. Schweizerische Unteroffizierstage in Zug. Bei
schönstem Wetter und sehr starker Beteiligung des
sport- und mil i tärfreundlichen Publikums wickelt sich
die grossangelegte Veranstaltung tadellos ab.

12. Vormittags stürzt ein Teil der im Roost an der Strasse
Zug-Oberwil, zwecks Trottoiranlage erstellten Beton-
mauer infolge fehlerhafter Ausführung ein. Sie soll
durch eine Böschungspflästerung ersetzt werden.

14./16. In Zug tagt der dritte christlich-soziale Arbeiter-
kongress.

31. Zum ersten Mal absolviert das Zuger Bataillon seinen
Wiederholungskurs im Rahmen der 5. Division als
Gebirgstruppe, der es gemäss der neuen Truppen-
ordnung seit dem I . J u l i angehört Der Vorkurs und
die anschliesenden Manöver finden im Kanton Thur-
gau und dem anschliessenden Zürcher Oberland statt

September.

2/4. 28. Zuchtstiermarkt in Zug, bei starker A u f f u h r ,
aber gedrückten Preisen Der Handel war gleichwohl
ziemlich lebhaft .

12./13. Anlässlich der schweizerischen Landwirtschafts-
Ausstellung in Bern findet ein sehr stark besuchtes
Trachtenfest statt, an dem auch der Kanton Zug durch
eine grössere Gruppe würdig vertreten ist.

15. InMels stirbt nach längerem Krankenlager H.H. Pfarre-
signat Franz Good, f rüher Stadtpfarrer in Zug, in
Cham im 73. Altersjahre Frau Adelheid Page-
Schwerzmann, die grosse Wohltäterin des Zugerlandes,
die ihm das Lungensanatorium und die Kinderheil-
stätte in Unterägeri schenkte, der übrigen Wohltaten
nicht zu gedenken.

17. Der Kantonsrat behandelt in ausgedehnter Diskussion
eine Interpellation betreffend den teilweisen Einsturz
der Seemauer an der Artherstrasse.
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18. Der Regierungsrat erlässt Weisungen gegen den ver-
schiedenerorts auftretenden Kartoffelkrebs.

20. In den letzten Tagen wurden von Waldarbeitern im
Rossberg und Walchwilerberg mehrere Wildschweine
beobachtet.

23. Städtischer Jugendtag in Zug, mit originellem Fest-
zug und Festleben auf dem Exerzierplatz.

27. In Solothurn f indet die feierliche Konsekration des
neugewählten Diözesanbischofs Dr. Josef Ambühl statt,
bei der auch der Regierungsrat von Zug durch Abge-
ordnete vertreten ist.

Oktober.

l In diesen Tagen wird die alte Ziegelhütte an der
Artherstrasse, erbaut 1634, abgetragen, um einem
Villenbau Platz zu machen.

3 Im seltenen Alter von 95 Jahren stirbt im Bürger-
spital alt Forstverwalter Kls. Speck, Senior der Stadt-
gemeinde und des Kantons Zug, geb. 8. Juni 1830.

3./5. In den Räumen des Hotel Hirschen f indet eine best-
gelungene Bazarveranstaltung statt: „Zunftleben im
alten Zug" zu Gunsten einer neuen Vereinsbühne.

11./12. Gemeinsame Jahresversammlung der schweizeri-
schen gemeinnützigen Gesellschaft und der schwei-
zerischen statistischen Gesellschaft im Kantonsrats-
saal in Zug mit drei Referaten anerkannter Auto-
ritäten über Bevölkerungsfragen. Zur Unterhal tung
der Gäste und des weitern Publikums wird im Kasino
ein fröhliches Spiel in drei Akten, von Dr. Th. Hafner,
aufgeführ t : „Die Jungen und die Alten".

11. Eröffnung der Haltestelle Oberwil der S. B. B., worüber
sich die Oberwiler mit Recht freuen, da ihnen bei der
Eröffnung der Linie im Jahre 1897 nur eine Pseudo-
bahnhof beschieden war.

15. Das Grosshaus am Kolinplatz in Zug ist von der
Familie Wickart, die es während sechs Generationen
besass, an die Genfer Versicherungsgesellschaft ver-
kauf t worden, die es stilgerecht renovieren lassen will .

25. Nach ziemlich heftigem Kampfe f inden die Erneuer-
ungswahlen in den Nationalrat statt. Der Kanton
Zug wählt die bisherigen Vertreter: a Landammann
J. P. Steiner, Baar, (konservativ) mit 5356 und Regie-
rungsrat Dr. A. Meyer, Zug, (freisinnig) mit 3149
Stimmen Regierungsrat H. Gallmann, der Kandidat
der sozialdemokratischen Partei, erhält 2664 Stimmen.
Gleichzeitig findet eine Volksabstimmung statt über
eine Aenderung der Bundesverfassung betr. Nieder-
lassung und Aufenthalt von Ausländern, welche sowohl
vom Schweizervolk als auch vom Kanton Zug an-
genommen wird (Zug 3304 Ja, 1675 Nein).

29. Der Kantonsrat behandelt zwei Bürgerrechtsgesuche
und beendigt die erste Lesung des Gesundheitsge-
setzes.

November.

1. Die Samaritervereine des Kantons veranstalten eine
Sammlung zu Gunsten eines Krankenautomobils, die
bis jetzt Fr. 11,000— ergeben hat (kant. Beitrag
Fr. 5000.-).

6. Die Literarische Gesellschaft Zug veranstaltet in Ver-
bindung mit Dr. phil. K. E. Lusser Volks-Hochschul-

kurse, mit Vorträgen über Natur-, Literatur- und
Kunstgeschichte.

8. Im Kanton f inden die Erneuerungswahlen der Bürger-
räte statt. Sie gehen überall kampflos vor sich und be-
deuten in den meisten Fällen eine Bestätigung der
bisherigen Inhaber.

Im Hotel Ochsen in Zug f indet eine überraschend
zahlreich besuchte Versammlung statt, welche ein Re-
ferat von Dr. P. Emanuel Scherer, 0. S. B, Professor
am Kollegium in Samen, über zugerische Urgeschichte
anhört. Gleichzeitig teilt der uneigennützige und
unermüdliche Förderer dieser Bestrebungen, Michael
Speck in Zug, aus seiner reichen Erfahrung Erläu-
terndes mit Die Versammlung bildet einen hoffnungs-
vollen Auftakt der Bestrebungen zur Schaffung eines
zugerischen Museums für Urgeschichte.

9. Der neue Bischof der Diözese Basel-Lugano stattet
dem Regierungsrat seinen offiziellen Antri t tsbesuch ab.

15. Das Morgartenschiessen weist eine neue Steigerung
der Besucher au f : 48 Sektionen mit 84 Gruppen sind
vertreten, (rund 900 Schützen). Die patriotische An-
sprache hielt Major Paul Wyss, Zug.

22. Die Kirchgemeinden des Kantons nehmen die Erneu-
erungswahlen ihrer Behörden vor.

Würdig begeht der Cäcilienverein Zug das 25 jäh-
rige Jubi läum seines Bestandes mit einer gediegenen
A u f f ü h r u n g des Oratoriums „Die vier Jahreszeiten"
von Josef Haydn, im Theaterkasino.

30. In Unterägeri stirbt nach längerer Krankheit im Alter
von 80 Jahren alt Lehrer und Organist Thomas Nuss-
baumer, ein gewissenhafter und ernster Schulmann,
ein unermüdlicher und fröhlicher Musiker, ein bester
Kenner und Darsteller der Sprache und des Lebens
im alten Aegeri

Dezember.
3. Der Kantonsrat genehmigt Rechenschaftsbericht und

Staatsrechnung pro 1924.
6. Eidg. Volksabstimmung über die Alters- und Hinter-

bliebenen Versicherung; die Vorlage wird in Bund
angenommen, während sie vom Kanton Zug verworfen
wird (2218 Ja, 2398 Nein).

12./13. In der Nacht zeigen sich im Horgenbergtunnel der
Strecke Zug-Thalwil bedeutliche Risse und Senkungen.
Der Verkehr muss währe id einigen Tagen über Affol-
tern geleitet werden.

14. Der Kantonsrat beginnt die Beratung des Voran-
schlages für 1926 und beendigt sie am

28., wobei der Steuerfuss neuerdings eine angenehme
Reduktion von '/4ü/o u. %<> erfährt (auf 2'/4% vom Er-
werb und 2 ' / i%u vom Vermögen.

28. In Cham stirbt unerwartet rasch Schmiedmeister Frz.
Jos. Dogwiler, eine besonders in Gewerbekreisen
bekannte und geachtete Persönlichkeit.

30. Der Kantonsrat tagt neuerdings, um die neuen Vor-
schriften über den Automobil- und Fahrradverkehr
auf Neujahr in Kraft setzen zu können.

31. Der Bundesrat hat Major Paul Wyss in Zug, bisher
Kommandant des Geb-lnf. Bat. 48, zum Oberstleut-
nant befördert. An dessen Stelle schlägt der Bundes-
rat den zugerischen Behörden vor Major Fritz Stüssi,
von Niederurnen, in Ebnat.
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Das Jahr 1925 zeichnet sich als Ganzes genommen,
weder nach der guten noch nach der schlimmen Seite
besonders aus. Dies ist vor allem von der Witterung zu
sagen, die zwar im ersten Halbjahr, besonders im Mai
und J u n i , ausnehmend schön und beständig, fast zu trocken
war, während der Hochsommer und insbesondere der
Herbst zu nass und kalt waren Demgemäss verlief die
Frühjahrsbestellung der Felder, der Blühet und auch die
Heuernte in jeder Beziehung nach Wunsch. Dagegen fielen,
infolge der nassen Witterung, Ernd- und Getreideernte
nur mittelmässig aus. Wer aber die Wetterlage richtig zu
benützen verstand, dur f te mit dem Ertrag zufrieden sein.
Dies gilt insbesondere auch für die Kartoffelernte, welche
sehr reichlich und gut ausfiel. Von der Obsternte lässt
sich dies, wenige bevorzugte Gegenden, z B. des Ennet-
sees, ausgenommen, schon weniger sagen. Trotz des
schönen Blühets war sie sehr bescheiden, infolge mangeln-
den Ansatzes und anhaltend unbeständiger Witterung
im Hochsommer und Herbst.

Die Marktverhältnisse waren dem Landwir t nicht be-
sonders günst ig ; der Milchpreis war vorübergehend ins
Schwanken gekommen, hatte sich aber im Sommer wieder
erholt. Dagegen waren die Viehpreise fortwährend unbe-
friedigend : teure Rinder und Milchkühe und billige Metzg-
kühe. Auch die Schweine fanden nur zu gedrückten Preisen
Absatz, während die Fleischpreise fortwährend hoch stan-
den, ein Missverhältnis, das wir dem Kriege zu verdanken
haben.

Handel und Industrie haben ein befriedigendes Jahr
hinter sich, besonders, soweit sie den Innenbedarf decken.
Die Ausfuhr, auf welche ein bedeutender Teil unserer
Industrie direkt angewiesen ist, war freilich for twährend
ungünstig beeinflusst von der Konkurrenz valutaschwacher
und billiger produzierender Länder. Man erhoffte freilich '
von der sichtlichen Erleichterung der internationalen Lage,
wie sie besonders die wichtige Konferenz von Locarno
im November brachte, merkliche Besserung, ohne dass
diese aber bis Jahresende eintrat. Die Bautätigkeit war
das ganze Jahr durch ordentlich, in einigen Gemeinden,
besonders des Berges, dagegen wie seit Jahren, eher
schwach. Es gab grössere Gemeinden, wie z. B. Oberägeri,
Unterägeri, Menzingen, die kaum 1—2 neue Wohnhäuser
erstehen sahen. Ueberhaupt scheint der Wohnungsmarkt,
der seit den Kriegsjahren immer einen Mangel an mittleren
und kleineren Wohnungen und sogar Wohnungsnot auf-
wies, nun allmählich einer gewissen Sättigung entgegen-
zugehen, die vielleicht einmal zu einer Katastrophe führen
könnte.

Die Fremdenindustrie erzielte in ihrem Zentrum im
Aegeritale, trotz des ungünstigen Wetters im Hochsommer,
befriedigende Resultate, die vor allem der günstigen, mitt-
leren Lage der Kurorte und — last not least — der Preise
zu verdanken sind. Immerhin ist zu erwähnen, dass das
früher sehr stark frequentierte Grand Hotel Schönfels auf
dem Zugerberg mit Ende der Saison seine Pforten schloss,
um sie, wie ein Jahrzehnt f rühe r die Kuranstalt Felsenegg
als Landerzienungsheim für Knaben wieder zu öffnen.

Dem allgemeinen Geschäftsgang entsprechend, können
auch unsere bedeutendsten Handel- und Verkehrsinstitute
wenn nicht gerade glänzende, so doch befriedigende Er-
gebnisse buchen.

Die Zuger Kantonalbank erzielte einen Reingewinn
von Fr. 343,042.31, was eine Dividende von 5 '/20/o er-
möglicht. Der Sparkassabestand, ein Haupttätigkeitsfcld
der Bank, betrug am Jahresende Fr. 24,824,61859, welcher
sich auf 18,646 Einleger verteilt, sodass es auf einen
Fr. 1136.36 t r i f f t .

Die Bank in Zug berechnet einen Reingewinn von
Fr. 368,15817, mit 6'/s% Dividende und Fr. 5000.— Zu-
wendung für gemeinnützige Zwecke.

Die elektr. Strassenbahnen im Kt! Zug weisen bei
Fr. 423,107.28 Betriebseinnahmen und Fr. 342,485.10 Be-
triebsausgaben, einen Betriebsüberschuss von Fr. 80,622 18
auf, der erstmals die Ausschüttung einer bescheidenen Divi-
dende von 2°/o auf das Aktienkapital von Fr. 700,000.—
gestattet, was seitens der Aktionäre umso lebhafter be-
grüsst wurde, als bei der Schaffung des Unternehmens
viele einflussreiche Stimmen eine Rendite, insbesondere
des Aktienkapitals für alle Zukunft bestimmt in Abrede
gestellt hatten. Der Personenverkehr zeigt mit 703,341
Personen eine neuerliche Erhöhung, ohne jedoch das Re-
kordjahr 1920 wieder zu erreichen.

Die Zuger Berg- und Strassenbahn weist einen Be-
triebsüberschuss von nur Fr. 1789.89 auf, was auf etwelchen
Rückgang der Strassenbahnfrequenz zurückzuführen ist,
während die Frequenz der Seilbahn eine kleine Steigerung
erfuhr .

Günstiger als die Geschäftswelt steht der kantonale
Staatshaushalt da. Er erzielte bei Fr. 2,265,893.40 Ein-
nahmen und 2,157,602.40 Ausgaben einen Ueberschuss
von Fr. 108,291.—, wohl der höchste, der je in unserem
Staatswesen aufzuweisen war; dazu kommt noch, dass die
Verkehrsrechnung eine Rückstellung von Fr. 100,000.—
für Pflästerungsarbeiten im Jahre 1926 aufweist, sodass
der Einnahmenüberschuss eigentlich Fr. 208,291.— betrug.
Auch die Bestandrechnung weist durchaus günstige Zahlen
auf : Produktives Staatsgut Fr. 5,331,566.04, unproduktives
Staatsgut Fr. 981,681.73, Separatfonds Fr. 1,568,999.88, zu-
sammen Fr. 7,882,247.65, denen an Passiven Fr. 5,358,300.—
gegenüberstehen; das reine Staatsvermögen beträgt so-
mit Fr. 2,523,947.65, was gegenüber 1924 eine Vermehrung
von Fr. 328,619 78 bedeutet. Damit stellt sich der Kanton Zug.
wenn man Steueransatz und Steuerkapital berücksichtigt,
zu den finanziell bestgestellten der Schweiz.

Ueber den Gesundheitszustand unserer Bevölkerung
sprechen sich die amtlichen Berichte sehr günstig aus.
Es sind nur 371 Todesfälle zu verzeichnen, während die
Zahl der Lebendgeborenen 627 beträgt. Bei diesem Ver-
hältnis darf auch der besorgteste Bevölkerungsstatistiker
beruhigt sein. Ansteckende Krankheiten sind nur verein-
zelt oder in kleinern Gruppen zu verzeichnen, sodass
nicht von einer Epidemie gesprochen werden kann. Einzig in
Oberägeri trat im Sommer der Keuchhusten etwas stärker
auf als gewöhnlich; er forderte ein Todesopfer.

Dr. E. Z u m b a c h .

»in mu im mm»«»««»»««««»«««»™« n, i



Ehrentafel
der

Vergabungen im Kanton Zug
vom l Oktober 1925 bis 30. September 1926.

Das goldene Buch soll seinen Plaß erringen,
Wenn ervig sind oerstummet Leid und Groll.
Emporgehalten nilrds auf Adlersdiruingen.
Als einz'ges Buch, das Gott einst lesen soll.

Isubcllc Kaiser.

Zug.

Einwohnergemeinde.

a. Landammann F. Spillmann, für
Gewerbeschulfond . . . .

Michael Speck, Fischermeister, für
Schulfond

Bürgergemeinde.

Frau Adelheid Page, Cham,
Spital für Wöchnerinnenstube
50 Aktien Nestle Cham . .

Metallwarenfabrik Zug A. G., Frei-
bettfond Spital

a. Reg.-Rat F. Spillmann für Spital
Kirchgemeinde.

Frz. Michael Speck, Fischer,
S t . Michaelskirche . . . .

H. H. Abbe Bossard, für Renova-
tion der Friedhofkapelle . .

Unterägeri.
Einwohnergemeinde.

Frl. Kath. Merz für Krankenhaus
Unterägeri

Frl. Josefine Iten, Senns, für Kran-
kenhaus Unterägeri . . . .

Fr.

Uebertrag Fr.

5,000.—

500.—

10,000,-

5,000.-
1,000 —

500.-

3,000.-

3,000.—

300.-

28,800 —

Uebertrag Fr. 28,800.—
Bürgergemeinde.

Frl. Kath. Merz, für Waisenfond „
Frl. Kath. Merz, für Armenfond „
Julius Henggeler, Zug, für Annen-

fond

500.

500.

400.—

Baar.

Kirchgemeinde.

Joh. Eisener, Friedensrichter, für
elektr. Läuteinrichtung . . .

Cham.
Bürgergemeinde.

Franz Doggwiler, Stiftung für arme
Lehrlinge

Risch.
Kirchgemeinde.

Familie Ratsherr Wyss, Meister-
schwil, Kaplanei, Holzhäusern

Ungenannt, Meisterschwil, Kapla-
nei, Holzhäusern

Reg.-Rat. J. Knüsel, für Bauplatz
kath. Kirche in Rothkreuz . .

Uebertrag

380.—

3,000.—

Fr.

500,

500,

3,000,

37^080,

Goldenes Buch XV

Uebertrag Fr. 37,080.-

Walchwil.
Bürgergemeinde.

Karl Hürl imann sei, Brunnen,
Armenhaus-Baufond . . . „

Kirchgemeinde.

Augustin Hürl imann, Organist, für
die Pfarrkirche .....

1,500.^

2,000.—

Fr. 40,580.—

Tuberkulosenfürsorge im Kanton Zug.

Frau Adelheid Page, Cham, 50
Aktien Nestle Fr. 10,000.—

Ungenannte in 2 Beträgen . . . 550.—
h. Regierung des Kantons Zug . „ 500.—
Zugerische Gemeinden . . . . „ 450.—

Fr. 11,500.—

Frauenliga des Kantons \
Frau Adelheid Page, 20 Aktien

Nestle Cham . . . . . . F r .
Addor-Faber sei., Zug . . . . „
Korporation Z u g . . . .
Spinnerei an der Lorze Baar . . „
Papierfabrik Cham A. G
Metallwarenfabrik Zug A. G.
Spinnereien Aegeri
Landis & Gyr A. G., Zug . . . „
Verzinkerei Z u g . . . .
Bank in Zug ,

Fr.

Asyl Cham.

Frau Adelheid Page, 100 Aktien
Nestle Chain . . . . F r

Melchior Hür l imann, Walchwil . „
Trauerhaus R. B. Städtle, Cham „

F. D.-D. Cham . . „
W. H. Cham . . . „

Oberst R. Vogel, Cham, Beitrag „
Nestle & Anglo-Swiss, „ „
Reg.-Rat J. Knüsel, Risch, „ „
0. Wegelin, Cham, „ „
Diverse Beiträge . . . . . „

Fr.

Zug.

4,000.—
1,000.-

100
200.—
100.-
200.—
200
300 —

50
200.—

6,350.-

20000
100.-

1,000.-
1,000.-

500.-
600.-
500.—
200.-
100.-

1 539 05

25,529.05

Sanatorium Adelheid, Unterägeri.

Frau Adelheid Page, 500 Aktien
Nestle, Cham ...... Fr. 100,000.—

h. Regierung des Kantons Zug
W . C . Escher, Zürich . . .
Bank in Zug
Nestle & Anglo-Swiss, Cham
Diverse Beiträge

„ 2,000.—
„ 1,000.-
„ 100.—
„ 1,000.—
n 115. —

Fr. 104,215.—

Zugerische Kinderheilstätte.

Frau Adelheid Page, 100 Aktien
Nestl^, Cham Fr. 20,000.—

Bank in Zug „ 300.—
Seeklub Z u g (Regatte) . . . . „ 120.—
Diverse Beiträge „ 125 —

Fr. 20,545.—

Gemeinnützige Gesellschaft
des Kantons Zug.

h. Regierung des Kantons Zug . Fr.
Bank in Zug . . . . . . „
Julius Henggeler, sei., Zug . . „
Landis & Gyr, A.-G., Zug . .
Bürger- und Korporationsgemeinde

Fr.

300.—
400.—

1000.—
250.-
100.—

2,050.—

Total Vergabungen im Kanton Zug Fr. 210,769.05

WEIHNACHTSGRUSS UND NEUJAHRSWUNSCH.

Kurz, doch gut gemeint und wahr:
Dass der Herr, in seiner Güte,
Euch beschütze und behüte
Jetzt und immerdar,—
Weihnachtsgnade, Weihnachtsfrieden
Und ein glückgesegnet Jahr
Sei vom Himmel Euch beschieden.

H. AI. Keiser.



Mitteilungen

1. Aufrichtigen Dank zunächst unsern eifrigen
Herren Mitarbeitern, sowohl den bisherigen als
den neu gewonnenen, deren Arbeiten zum ersten
Mal in diesem Heft erscheinen. Mögen alle
auch ferner dem Unternehmen ihre Dienste
widmen. Besten Dank ferner allen denen, welche
sich um die Illustration des Heftes verdient
machten, sei es durch Ueberlassung vortrefflicher
Cliche's, sei es durch Leihung von Zeichnungen
und Photographien behufs Erstellung der Bilder.
Dadurch wurde die Gemeinnützige Gesellschaft
weniger mit Kosten belastet und der Redaktion
die Arbeit erleichtert.

2. Grossen Dank schulden wir dem Hrn. Dr. E.
Zumbach für die ungemein fleissige Zusammen-
stellung der Chronik. Infolge Aufnahme um-
fangreicher Arbeiten während der Kriegs- und
Nachkriegszeit konnten wir damals der Chronik
nicht die gewünschte Seitenzahl einräumen und
gerieten so mit ihr in Rückstand. Durch die
eifrige Arbeit des Hrn. Dr. Zumbach ist nun ein
tüchtiger Schritt vorwärts getan. Mit Freude
veröffentlichen wir diesmal die Chronik über
die Jahre 1923, 1924 und 19?.5 und hoffen, der
eifrige Verfasser werde im nächstjährigen Heft
die Chronik über 1926 und 1927 erscheinen
lassen und so den Wünschen der Redaktions-
kommission und des Publikums entsprechen.

3. Es ist einigemal vorgekommen, dass Hefte, die
zur Ansicht geschickt wurden, nicht ganz un-
versehrt zurückgeschickt wurden. Wir bitten
höflich, Ansichtsexemplare sorgfältig zu be-
handeln.

der Redaktion.

4. Exemplare früherer Jahrgänge können, soweit
noch der Vorrat reicht, in der Papeterie von
Hrn. Albert Landis bezogen werden.

Mit diesem Heft nimmt der bisherige Haupt-
redaktor Abschied von seinem Lesepublikum. Ein
hartnäckiges Augenleiden erschwerte ihm seit 2 bis
3 Jahren seine Tätigkeit derart, dass er sie ohne die
Hil fe von befreundeter Seite nicht mehr hätte aus-
üben können. Nun aber muss er der ihm seit 1903
lieb gewordenen Tätigkeit entsagen, um seine Seh-
kraft nicht noch mehr zu schwächen.

Den H. H. Mitgliedern der Redaktionskom-
mission und allen verehrten Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen danke ich von Herzen für die treue
Mitarbeit, dem titl . Publikum für die freundliche
Aufnahme des Blattes und dem Drucker für die
bereitwillige Ausführung meiner Wünsche und
Anregungen.

Die Beurteilung meiner Redaktionstätigkeit
überlasse ich dem Publikum. Ich strebte darnach,
unserm Volke eine gesunde populär-wissenschaft-
liche Lektüre zu bieten, die Kenntnis und die Ehre
unseres Heimatkantons, sowie den patriotischen
und religiös-sittlichen Sinn des Volkes möglichst
zu fördern. Möge das „Zuger Neujahrsblatt" auch
in Zukunft diesen Bestrebungen dienen und sich
nach und nach in alle Familien einbürgern.

D e r b i s h e r i g e R e d a k t o r :

H. AI. Keiser, alt Rektor.
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