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Der Gegenstand des 5tcn Neujahrsblattes ist «in kurzer Zei t raum, voll der wichtigsten

Entwicklungen und Begebenheiten für unfern Kanton. Ein tiefgreifendes ,Zerwllrfniß im Innern ruft

das bewaffnete Einschreiten und den richterlichen Spruch der Eidgenossen herbei; der Zwist wird

entschieden, ab« nicht ausgemacht. - E i n Jahr löst die noch bestehenden Verpflichtungen gegen

Oestcrreich, macht die ,Zuger zu Mithcrrscher» über uormals österreichische Lande, und giebt ihnen

das noch fehlende Recht, die höchste Wurde ihres Landes frei aus ihrer Mit te zu besetzen. - I n

fünf Mailänder-,Zügen bewähren sich unsre Väter als würdig, freie, gleichberechtigte Glieder des

eidgenössischen Bunde« zu seyn.



Der Pam:er- kmd S

Reihenfolge der Begebenheiten in der Geschichte unsers Heimathlandes führt
uns jetzt zur Darstellung eines der wichtigsten Ereignisse. Damals regte es die ganze
Eidgenossenschaft auf; in u n s e r m K a n t o n zeigten sich seine Wirkungen durch mehrere
Jahrhunderte in oft wieder aufwachenden Kämpfen und Reibungen, und es fehlt viel, daß
selbst heut zu Tage seine letzte Spur in den Gcmüthern verschwunden wäre. Nur ungern
versuchen wir es, jene Begebenheit in diesen Blättern zu besprechen, und nur deßwegen,
weil sie nach dem bisher befolgten Plane hier nicht fehlen darf. Es zeigen nämlich die
bisherigen Darstellungen, wie schwer es ist, diesen Handel ohne vorgefaßte Meinungen,
ohne Einmischung von Tagesansichten, parteilos zu beschreiben. <) Für die Jugend mag
er wenig Anziehendes haben, und doch — woraus könnte sie für unsre heimathlichen
Angelegenheiten mehr Belehrung schöpfen?

Das letzte Neujahrsblatt hat nachgewiesen, wie sich unser Kanton durch treues Festhalten
an der Eidgenossenschaft und durch die entschiedene Unterstützung von Seite der Schwyzer
aus einer schwankenden, Ungewissen Lage zu fester Selbstständigkeit empor arbeitete. Erinnert
euch noch einmal an die Verordnung von Stadt und Amt i. I . 1376 , weder liegende
Güter noch Gülten an einen Auswärtigen zu verkaufen; an das einhellige Gesetz, fremde
Gerichte durchaus nicht mehr anzuerkennen, und den dawider Handelnden mit den härtesten
Strafen zu belegen; an die von Kaiser Wenzeslaus 1379 erworbene Bestätigung dieses
wichtigen Grundgesetzes. Erinnert euch ferner, wie, die Stadt Zug 1379 für sich allein
die ehemals hünenbergischcn Rechte über Walchwyl erwarb; wie sie den Edlen Hartman»
von Hünenberg in ihr Burgerrecht aufnahm; wie sie für ihren großen Eifer im Scmpacherkrieg
von den Eibgenossen die damals österreichische Burg S t . Andreas bis zum entscheidenden

') Ungleich gründlicher und einläßlich« als Stadlin hat ihn E. Kopp im L. Bande der
Hcwttia dargestellt. Die hierauf bezüglichen Urkunden, welche aber selbst Kopp damals
nicht alle benutzt zu haben scheint, sind im Anhang zu Melchior Russen« Chronik, heraus-
gegeben durch Jos. Schneller, gedruckt.
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Friedensschlüsse erhielt, und später als ihr Eigenthum erwarb. So hatte die Stadt Zug,
andere verbündete Städte nachahmend, ein bedeutendes Ucbergcwicht an Land und Leuten
bereits gewonnen. I m Jahr 1400 erwarb sie sich, ebenfalls nach dem Vorgange Zürichs,
Berns und Luzerns, einen neuen Vorthei l , indem sie von dem Alles feilbietenden Kaiser
Wenzel die Freiheit erhielt, über Todschlag, M o r d , V r a n d , Diebstahl u. a. zu richten
„ m i t samp t d e n e n , d ie si zu I n e n V ß y r e m A m p t i n d ie S t a t t zu Z u g e
b e r u f f e n d . " Dieser Zusatz war allerdings höchst vieldeutig, und die Bürger konnten
ihn nach Gutfinbcn auslegen, viele ober wenige oder gar niemand aus den Gemeinden
zum Gerichte berufen, lieber zwei wichtige Fragen: 1) wie haben die Bürger diese Freiheit
erworben, mit ober ohne Vorwissen der äußern Gemeinden, in guten Treuen oder auf
verdeckten Wegen? und 2) wie haben sie dieselbe in Anwendung gebracht, mit Anerkennung
der gleichen Rechte der Gemeinben oder mit Verletzung dieser Rechtsgleichheit? — über
diese wichtigen Fragen meldet uns die Geschichte nichts. Jedenfalls spricht die ganze Haltung
der Urkunde nicht dafür, daß dem Neichsoberhaupt das rechtliche Verhältm'ß der Stadt zu
den äußern Gemeinden klar und offen dargelegt wurde. Genug, die Gemeinden faßten
den Argwohn, die Stadt wolle sich wider Recht und Billigkeit über das Amt erheben.
Das ertrug ihr freiheitsliebender Sinn nicht. W i r müssen diese Gesinnung nur achten und
hochschätzen; denn sie ist ein Ausfluß des ächten Schwcizergcistes, und Besseres entsteht
durch das freie Zusammenwirken gleichberechtigter Männer als durch stumme Unterwerfung
Vevogteter. Anders denken wir von den Mi t te ln , welche die Gemeinden anwandten, anders
von denjenigen, die aus Abneigung gegen Zug hetzten und stifteten.

Die drei Gemeinden beschlossen ?) mit Einmuth: das Panner und das Sig i l l nebst
den gemeinsamen Briefen (Urkunden) heraus zu verlangen. Alles dieses, behaupteten sie,
gehöre ihnen so gut als der Stadt ; sie machten die Mehrheit aus und müßten am meisten
Mannschaft unter das Panner stellen; sie könnten also auch alles hinlegen, wohin sie
wollten. Dem widersetzten sich die Bürger von Z u g , indem sie darin eine Verletzung der
hergebrachten Rechte und die Gefahr erblickten, alle Vortheile des Regierungssitzes zu
verlieren. „ V o n jeher sey Panner und Siegel in der Stadt gewesen, vor und nach dem
Bunde; sie hätten dieselben auch mit Ehren behalten und verwahret. Was sie von Alters
her gehabt und erworben; womit sie von dem Haus Ocsterreich, von Königen und Kaisern,
geistlichen und weltlichen Fürsten begabt und befreiet worden, das wollen sie ferner behaupten,
und niemand aus dem äußern Amt habe die Gewalt, königliche und kaiserliche ererbte
Freiheiten und Ncchtsame zu ändern. Auch bedinge der eidgenössische Bund klar, baß jede

2) Nicht an einer aus Stadt und Amt versammelten Gemeinde, wie Kopp schließen w i l l ,
sondern nach uralter Uebung jede einzeln für sich.
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Stadt , jedes Land, jedes Haus und jeder Hof bei seinen Gebräuchen, Gewohnheiten,
Herkommen und Freiheiten bleiben solle. Entschloffen, bei ihren von dem Bunde gesicherten
Rechte» zu bleiben, bieten sie den drei Gemeinden nach Laut der Bünde Recht auf die
Eidgenossen.« Dieses Nechtsbot erzürnte die Gemeinden höchlich als Mißkennung ihres
höchsten Rechtes, der Mehrheit, als fremde Einmischung. " D i e Bürger seyen nicht befugt,
ihnen solch' ein Recht zu bieten; sie selbst seyen das Rech t , und es wäre ihr Brauch
und Herkommen, daß die Minderheit halten müsse, was die Mehrheit beschließe." Sie
drohten, Panner und Siegel mit Gewalt herauszuholen, wenn die Bürger nicht nachgäben.
Auf solche Drohungen der Gemeinden erließen die Bürger alsobalb ihre Schreiben an alle
Eidgenossen, erzählten ihnen die Sache und baten um Handhabung und Schirm des Bundes
und ihres Rechtes.

Wie sich doch nicht sowohl die Ideen und Begriffe des Rechtes, als vielmehr die
Ansichten ändern, die man bei gewechselten Stellungen und Bedürfnissen davon gewinnt!>
Damals behauplcten die Gemeinden: sie selbst seyen d a s R e c h t , und unbedingt müsse
sich die Minderheit der Mehrheit fügen. Was würden die Gleichen heutiges Tages zu dem
Grundsatze sagen: nur das sey Recht, was gerade den jetzt Lebenden und Stimmenden so
beliebe, und namentlich könne man wohlhergebrachte, niemanden kränkende und beeinträchtigende
Rechte eines Dritten alle Augenblicke hinwegmehren? Darüber, denken w i r , hat die
Erfahrung laut und deutlich gesprochen. Ebenso wenig stichfest war übrigens auch die
hochtönende Berufung der Zuger auf die von Oesterrcich, von Königen und Kaisern
herkommenden Verfügungen. Was hatten sie selbst darauf gehorcht, als jene ihnen den
Bund mit den Eidgenossen wehrten? Aber auf diesen in voller Kraft dastehenden Bund
und auf die Entscheidung der Eidgenossen beriefen sie sich mit Recht. Die Eidgenossen hatten
ihnen doch den Bund gegeben, und an ihnen war ' s , denselben auszulegen, zu entscheiden,
wie weit er reiche, und was er nicht beschlage, und namentlich zu bestimmen, welche
Rechte, welche Freiheiten durch den Bund geschlitzt und aufrecht erhalten werden sollten.
Das war nur eine Erklärung eines frühern, noch vollgültigen Vertrages, leine Einmischung
in eine neue, bloß örtliche Angelegenheit.

Die Kunde von diesem Zerwürfniß wirkte aufregend in allen Orten der Eidgenossenschaft,
am meisten aber zu Schwvz, von wo aus, nach cincr Chronik, die ganze Geschichte herkam
und unterhalten wurde. Doch waren die Schwyzer selbst darüber unter sich zerfallen. Der
größere Theil des Ralhes und die ,, Erbarkci t" , d. h. die ruhigern, bcsonncnern, weiter
sehenden Männer wollten, ohne die Sache zum Voraus zu entscheiden, den Zugein zu
rechtlichem Spruche verhelfen; «denn wer Rechts begerti, der begerti nützid Unrechts; wenn
das Recht auf Seite der Gemeinden sey, so werden sie es desto besser behaupten können.
Rechtlos dürfe niemand gelassen werden; das wäre von bösen Folgen." Der größere
Theil des Volkes war anderer Meinung, gab dem äußern Amt Recht und verwarf das



Nechtsbot der Bürger. " Es gebürti sich n i t , daß ein Or t dem andern in sin Regiment,
Satzungen und Ermerungen I r e r eignen inländischen Sachen reden sölt." (Hätten sie
das nur auf ihr eignes Handeln angewandt!) Unverholen redeten sie, sie würden den
Gemeinden zuziehen, wenn sie von denselben angerufen würden, und ihnen helfen, die
Stadt ihrem Mehre zu unterwerfen; dazu seyen sie durch den Bund verpflichtet. «Also
warind etlich Lüt ze Schwitz, die kontens dem gemeinen Mann gar wohl einbilden und
glimpffen, mit steter Anbetzung, wie man dann unrüwig Lüt sind." (Tschudi.)

, " Freie Menschen halten zusammen, wenn städtische oder Nathsherrnregierungen ihnen
über den Kopf wachsen wo l l en " , so sagt Stablin mit Recht. W i r aber setzen bei : Freie
Menschen dulden es auch nicht, heut so wenig als damals, wenn e i n Or t eigenmächtig
und gewaltthätig etwas durchzwingen w i l l , wozu alle zu sprechen befugt sind. Darum
standen! die freien Landlcute von Uri und Unterwalden wider die Schwyzer zu den Städten
Zürich und Luzern, und beschloffen auf einem Tage zu Luzern, einen Mahnbrief an die
Gemeinden und einen an Schwyz zu erlassen, daß beide dem angebotenen Nechtsgang kein
Hinderniß in den Weg legen sollten. M i t diesem Mahnbrief ritten ihre Voten am
13. Weinmonat zuerst nach Schwpz, lasen ihn dem Rache vor und fügten mündlich alles
bei, was ihnen Ncchtssinn und Vesorgniß für Frieden und gemeinsames Wohl eingab. Allein
der Nath von Schwyz konnte seinem bessern Gefühle nicht folgen; es hinderten ihn die
Drohungen des zusammengelaufenen Volles. Er versprach, auf den 18ten eine Landsgemeinde
zusammenzurufen; aber ehe sie zu Stande kam, war die Entscheidung schon gefallen.

Am Dienstag vor S t . Gallentag, den 14. Weinmonat, redeten die Voten der 4 Orte
zu den Gemeinden des äußern Amts, zeigten ihnen den Mahnbrief der Eidgenossen und
mahnten sie selbst noch mit eigner Rede, " a l s hoch si jemer kontenb", nach Eid und Vund
dem Rechte nachzugehn, das ihnen die von Zug anerboten hätten. Statt begütiget zu werden,
wurden die Gemeinden nur erbitterter. Zornig über die Bürger, daß sie bei den Eidgenossen
geklagt, unwillig über diese, daß sie sich ihrer inländischen Sachen ohne Fug — wie sie
meinten — annähmen, beschlossen sie, zur That zu schreiten und sich selbst Recht zu schaffen.
Aber auf sehr unrechtmäßigem Wege! An S t . Gallentag, der auf einen Donnerstag fiel,
schickten sie Morgens früh heimliche Votschaft und Mahnung nach Schwyz, daß man ihnen
auf künftige Nacht vor die Stadt zuziehe und ihnen diese erobern und unterwerfen helfe.
Ueber diese ungesetzliche Mahnung — ungesetzlich, denn sie gieng nicht von der rechtmäßigen
Behörde aus — und über den Anschlag, eine verbiindete Stadt unabgesagt, ««gewarnt zu
überfallen, »,erschrack die Erbarkcit gar ü b e l " , eingedenk der Hitze und Leidenschaftlichkeit
ihres Volkes in dieser Sache, eingedenk des den Eidgenossen gegebenen Wortes, auf kommenden
Samstag eine Landsgemeinde zu versammeln. Die aber, welche die Mahnung vor den
Rath gebracht hatten, sorgten auch dafür, daß sie dem V o l k kund werde, und so wie
dieses von der Sache hörte, war kein Aufhalten mehr möglich: mit Gewalt nahm es das
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Landespanner hervor und zog Plan- und ordnungslos gen Zug hinab. Hier langten sie
„zu der andern Nachtstunb" an; zu ihnen stießen die 3 Gemeinden. Unversehens übersielen
sie die Stadt , nahmen sie ein und besetzten sie. Die Bürger, unsanft aus dem Schlafe
geweckt, mußten den Schwyzern die Schlüssel der Thore und Thürme, Panner und Siegel
ausliefern und geloben, daß sie in ihren Streitigkeiten mit dem äußern Amte auf den
Ausspruch der Schwyzer kommen wollten. ^) Während dessen besetzten die drei Gemeinden
die Umgebung der Stadt, um derselben jeden Zuzug abzuschneiden. «Alßo waren die in
der Statt zwungne und gefangne Lütt), und wäre auch alles in der Stat t , Vorstatt, Oberwil
und was der Stadt gehört, geschleißt, ausgcfräfsen und gesoffen, die von schwytz in der
S ta t t , das usser Ampt die usseren Burger." ^)

M i t großer Entrüstung vernahm man in den vier übrigen mit Zug verbündeten Orten
diese Vorgänge, besonders das eigenmächtige Verfahren der Schwyzer, den Bruch ihres
Versprechens wegen der Landsgemcinde. Sogleich hielten sie einen Tag zu Luzern 5) und
beschlossen: zuerst sollen die Luzcrner ausziehen und die Stadt Zug zu Hanben der Eidgenossen
einnehmen, ungesäumt dann auch die andern Orte aufbrechen und am Sonntag vor Simon
und Iudä zu Steinhausen zusammen kommen. M i t diesem Beschlüsse verlitten die Voten
eilends. Donnerstags den 23. Weinmonat erschienen 2000 ober 3000 Luzerner 6) und
kamen, durch Bürger geleitet, unbemerkt zur Stadt hinzu. Bei der Secliken, an dem
obern, südlichen Ufer der Stadt, zogen sie in den Stadtgraben hinunter und drangen durch
ein Haus der Obergasse, welches die Bürger gegen den Graben hinaus heimlich durchbrochen
hatten, in die Stadt ein. ,, Nun Messen die Schwytzer der Meertheil ohne sorg, den die
Bürger Erzeigten Inen Alles Guots als willig Ergäbne Lüth, der Gnad erwartende,
truogen ihnen für , was sy hatten und vermöchten; iedoch so waren die fchwytzer felbs Herren

Wenn nichts anders als dieser höchst widerrechtlicheZwangsucrsuch gewesen wäre, so hätten
doch fürwahr die Eidgenossen Grund genug gehabt, die bisherige faktische Abhängigkeit
Zugs von Schwyz zu beseitigen.
Landschreibcr Kolins Chronik. - Wie solche bewaffnete Zuzüge und solche« Thun benannt
werden müßte, darum wäre man heutiges Hag» nicht in Verlegenheit.
Obige Ehronik giebt irrthiimlich an : es sey gerade eine Tagsatznng in Luzern versammelt
gewesen, und dieser habe ein Bote von ,Zug das erlittene Unrecht geklagt. Dies widerstreitet
den Urkunden. Gewiß aber ist es, daß die Zuger mit den Luzernern im Einuerständniß
waren, und von deren Ankunft zum Voraus Kunde hatten.
Die kleinere Zahl nennt Ruffens, die größere Hschudis Chronik. Stadl in sagt u i . B d .
S . 214: „ sie fuhren Nachts über de» Zugersee." Wo hätten sie wohl die Schiffe für
2-2N0U Mann hernehmen müsse»?
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und Koch und Källermeister." (Kol ins Chron.) Das war auch eine gute Ordnung, in
einer vor Kurzem eingenommenen Stadt sorglos zu schlafen l — Die Luzerner sammt den
Bürgern zogen mit Macht durch die Obergasse vor das Rathhaus, überfielen die schlafenden
Schwpzer, und nahmen ihnen wiederum Panner, Siegel, Schlüssel und alle Kriegsrüstung.
Nun war es an den Schwyzern, zu geloben, daß sie Recht annehmen und erwarten
wollten, was die Eidgenossen über sie beschlössen. ?)

Sonntags den 26sten kamen diese, die Zürcher nach Blickenstorf, die Unterwaldncr und
Urner nach Steinhausen. Das ganze vereinigte Heer der 4 Orte zählte über 10000
wohlgerüstete Streiter, eine Macht, wie sie die Schweizer damals noch nie vereinigt in's
Feld geführt hatten. Montags früh ruckten sie auf Vaar zu , in der Absicht, das äußere
Amt und die Schwpzer, wofern sie Widerstand leisteten, feindlich zu behandeln. Viele der
drei Gemeinden hatten sich auf dem Kirchhof zu Baar gesammelt und den Thurm bestiegen.
Als sie das Heer der Eidgenossen heran rücken sahen, verließen sie Kirchhof und Thurm;
ohne Widerstand zogen jene ein und steckten ihre Panner auf dem Kirchthurm aus. Einen
der Heftigsten, Nuodi Jans von Baar , fragten sie: " W i e gefallen dir die Panner,
Ruodi? Hast du nun Panner genug, oder sollen wir dir mehr bringen? " — I n Baar
traten die 3 Gemeinden vor die Eidgenossen und schworen „lipllch ze Gott und zu den
Heiligen«, sich ihrem Ausspruch sowohl in Betreff ihres Streites mit den Bürgern von
Zug , als auch dessen, was sie wegen ihres Uebergriffs und Ungehorsams erkennen würden,
ohne Bedingung zu unterwerfen. Nachdem die 4 Orte den Schwur des äußern Amts

Wie viele Schwyze« noch in.Zug lagen, wie und wann sie von dem unrühmlichen Feldzug
unrühmlicher nach Hause zogen, davon sagt auffallender Weise kein Bericht irgend das
Mindeste. Daß das gcsammte Schwyzeruolk sich dazumal dem Ausspruch der Eidgenossen
noch nicht unterzogen hatte, geht aus dem Folgenden deutlich hervor. Wir setzen bei, was
der Chronist dazu noch sagt, weil sich daraus deutlich abspiegelt, wie man in der Stadt
die Gemeinden willig entschuldigt hätte: „die schwytzer muössen jetz ihr straff erwarten von
ihr Mishandlung und fräffcner Gwaldt, so sye wider die Stat t und Burger ,Zug gehandlet
hatten, auch die B i d e r l u t h im vsseren Amp t v f fgewissen, angereiht und schub
gerhon, damit sy mit Fuogen ihr Fmdschafft an de« Stat t und Bürgeren Zug iiö'ben
tönten, und bissen Uuffruor gcstift, aus welchem ein gefährliche Noth ein verderbliches

mordliches Jammer vnd dödtlicher Krieg Erwachßen können daß vsser Ampt
( d i e sich in dises schweysbaad so l iechtl ich vnd vnbes in t Hand füöhren
lassen) wären um ihr Lib und Laben vnd guot kommen. Aber Gott allein Lob Ehr vnd
danckh, das Er ein Mittler g«in, vnd wir pytten, das ers blibe ymmer vnd Ewig
insonderheit gegen vnsercm Lieben Vattcrlandt."



empfangen, machten sie einen Ring und entschieden, so wie sie mit den Panncrn zu Felde
lagen: sie wollen es nicht mehr haben, daß die von Schwyz, wie sie seit 40 Jahren gelhan,
den Zugern im Namen der Eidgenossen den Ammann setzen; das wollten sie künftig selbst
thun, so wie sie hier ftyen, doch m i t ihren Eidgenossen von Schwpz, wenn die Reihe an
diese komme und sie es begehrten. ^)

Nun sollte weiter berathen werden, was gegen die Schwpzer vorzunehmen sey; allein
indessen kamen 10 Gesandte von Bern , 4 von Solothurn und 6 von Glarus und "batenb
si mit Ernst flüssl'gklich und fründlich", sie möchten ibücn gestatten, zur Güte zu reden,
damit nicht größerer Schaden entstehe. Ihrer Bitte gaben die erzürnten Krieger nach und
genehmigten ihre Vermittlung. Die 20 Voten eilten hierauf nach Schwpz, um diesen Or t
zu bewegen, daß er sich dem Ausspruch der Eidgenossen ebenfalls füge. Das gicng dort,
wie Nuß sagt, „ ga r hcrt." Endlich kamen sie, während die Eidgenossen noch zu Vaar
im Felde beisammen waren, mit der friedlichen Antwort zurück, daß sich Schwyz dem Spruch
der Städte und Länder oder ihrer Voten gleichfalls unterziehe und bereit sey, seine Gesandten
an den dafür festzusetzenden Tag abzuordnen. Dringend baten die vermiltelndcn Voten
nochmals, die Eidgenossen möchten sich mit diesem Anerbieten von Schwyz begnügen und mit
ihrem Volk wieder heimziehen. Diese Bitte treuer Verbündeter und die Betrachtung, » daß
die vorgenanten unser Eydgnossen von Schwitz jcwcltcn vernampt crlich biderlüt gewesen,

und noch Hut diß Tags sind und daß si aller Eydgnoßschasft trostlich und hilsslich
sin mögend" — dieß alles überwog den gefaßten Gro l l : das Anerbieten ward angenommen
und ein Tag zu Schlichtung des Streites mit Schwyz nach Beckenried angesetzt, desgleichen
ein anderer für die drei Gemeinden nach Zug in den Weingarten, die jetzige Geißwcid.
Das Heer der Eidgenossen wurde entlassen; der ganze Feldzug, in dem zum Glück kein
Tropfen Blut vergossen wurde, war geendigt. ' ) Nun begann das Amt der Richter und
Vermittler. , ^ , ,

Am 7. Wintermonat, Freitag vor Mart instag, traten die dazu verordneten Voten der
vier Or te , 5 Zürcher, eben so viele Luzerner und Urner, 4 von O b - und 2 von Nidwaldcn
in Beckenried zusammen. Neben den Voten von Schwpz, die sich da verantworten sollten,

Urkunde in Nuss. Chronik. - Metkwikdig, daß die ausgezogene Mannschaft tntscheidet!
Damals zog aber Alles zu Feld, die Vorsteher und Ersten des Volkes voran.
Stadlin » l . B . S . 2l5 sagt: „hernach (zogen die Eidgenossen) vor die S tad t , lagerten
sich im Weingarten, der jetzt die Gcißweid qenannt w i rd . " Das ist weder in einer h'hronik
noch in einer Urkunde begründet, sondern bloß i» einer unrichtigen Überschrift der Urkunde
vom 17. November, da der T a g <n der Geißweid statt fand.

2
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erschienen auch die von B e r n , Solothurn und G la rus , und redeten wiederum ,, stündlich
mit allem Ernst, flüfsigtlich", daß man über die Sache in Milde und Minne abspreche.
Der Spruch siel aber ziemlich scharf aus; man wollte, wie Kopp gewiß begründet annimmt,
bei diesem Anlaß den möglichen Einfluß der Schwyzer auf Zug vernichten. Die Schwyzer
mußten 1) die Br iefe, die sie von den Zugern in Händen hatten, den Bunbesbrief
ausgenommen, herausgeben. (Hätten die Zuger gegen Schwyz früher Verbindlichkelten
eingegangen, so wären sie damit aufgehoben worden.) Die Schwyzer hatten aber nur einen.
Sie mußten 2 ) versprechen, weder die Eidgenossen, noch insonders die Zuger wegen dieser
Vorfälle irgendwie zu kränken ü siehe unten das Schreiben Luzerns an Schwyz vom 19. Nov.
1 4 0 4 ) ; 3) tausend Gulden Schadenersatz an die Eidgenossen bezahlen. Davon verheißen
diese den Zugern 600 G l . an Kosten und Schaden zu geben, welche nach Marchzahl unter
die Beschädigten ausgetheilt werden sollen. " W e r aber, Bürger oder sonst Angehörige,
wider die von Zug gewesen, soll nichts davon erhalten." Einen Heinrich Engelhard, der
seitdem von Zug nach Zürich zog, müssen die Schwyzer noch besonders entschädigen, so
auch ihre eigenen Landleute, die dabei Schaben gelitten. Wenn 4) jemand, der nicht ihr
eingesessener Landmann ist, in ihr Gebiet entweiche, um sich der Strafe zu entziehen, so
sollen sie ihn nicht schirmen, sondern ihn weisen und anhalten, daß er dem Spruch der
Eidgenossen gehorsame und ihm genug thue. ( Offenbar ward dieser Artikel gegen diejenigen
aus den 3 Gemeinden festgesetzt, welche das Landrecht zu Schwyz erworben hatten; so auch
der folgende.) 5) Wer in dem Amt Zug angesessen ist und dazu gehört, sey er Landmann
zu Schwyz oder nicht, soll dem Ammann und Rath in Zug gehorsam seyn wie vor Alters.

' 6) Neu angenommene Landleute sollen die Schwyzer ihres Eides entledigen, und künftig
leinen zu ihrem Lanbmann annehmen, ausgenommen denen von Zug und dem Amt unschädlich,
es sep denn, derselbe wolle inner ihre Landmarken ziehen. ?) Wenn ein oder mehrere
Schwyzer erwiesener Maßen diesen Spruch mit Worten oder Werken verletzen sollten, so
müssen sie die von Schwyz als friedbrüchige strafen; »hun sie es nicht, so ist ein solcher
meineidig und ehrlos und den Städten und Ländern mit Leib und Gut verfallen, und soll
demnach, wenn man ihn ergreift, ohne Widerrede an Leib und Leben gestraft werben. —
Diesen Ausspruch der eidgenössischen Boten bestäligten die vier Orte unter gleichem Datum.

Zehn Tage " ) später, am 17. Wintcrmonat, erschienen fast die nämlichen Gesandten
der vier Orte in Z u g , um über die eigentliche Hauptsache des Streites, über Aufbewahrung
des Panners und Siegels, zwischen der Stadt und den äußern Gemeinden zu sprechen.
Hier erschienen die Boten der Gemeinden und die Bevollmächtigten der Bürger, und

>°) Nicht fünf, wie Stadlin angiebt, d« auch den Ort der Zusammenkunft nicht nennt.



übergaben nochmals den eidgenössischen Boten den Ausspruch, wie sie vorher gelobt hatten.
Was in der ganzen Sache am nothwendigsten w a r , das sprachen auch die eidgenössischen
Boten vor allem andern aus: daß die Bürger von Zug und die aus dem äußern Amt um
aller Stöße und MißHelligkeit wegen, die zwischen ihnen ergangen, " Einander gut luter
frünt sin füllen nu und Harnach an alle Widerrede ungefarlich." Nachdem sie dann beider
Theile Kundschaft, Rede und Widerrede gehört, entschieden sie über Panner und Siegel,
wie folgt: Die Bürger der Stadt und die drei Gemeinden sollen den Pannerherrn gemeinsam
wählen; aber er muß ein eingesessener Bürger der Stadt scyn; bei ihm wird das Panner
aufbewahrt. Wenn sie mit dem Panner Ausziehen, so sollen sie aus Stadt und Land biderbe
Leute unter ihnen selbst erkiesen, welche sie dazu (zu nächsten Verthcidigern des Feldzeichens)
als die tüchtigsten erkennen, und die sollen dann zu dem Panner schwören. Keiner von
Stadt noch Amt soll unter einem andern Panner ausziehen als unter ihrem, selbst wenn
auch andre Eidgenossen im Felde stehen. (Eine rügende Erinnerung, daß die Gemeinden
am 16. Oktober unter dem Schwpzerpanner sich der Stadt genahet.) I n unvorhergesehener
Noth mögen auch die Bürger allein unter dem Panner ausziehen, und wenn der Pannerherr
nicht mitziehen kann, für diesen Fall einen andern wählen. Ist aber die Noth vorüber, so
besetzen sie wieder gemeinsam das Panner nach ihrem Gutfinden. Näthe und Bürger von
Zug behalten und versorgen wie bisher das Sigi l l und die Briefe. Bedürfte aber einer
aus dem äußern Amte der Urkunden, so müssen sie ihm dieselben leihen und ihm damit
helfen und rathcn wie einem eingesessenen Bürger. — Die genaue Beachtung dieser Punkte
von Seite der Bürger wie des äußern Amtes wird schließlich unmittelbar der Aufsicht und
dem Gericht der vier Orte unterstellt. D i e , welche diesen Ausspruch mit Worten oder
Werken ,, überfarn und brechint", sind den Städten und Ländern mit Leib und Gut verfallen
und dazu meineidig und ehrlos.

Damit haben die eidgenössischen Voten die streitige Frage auf die beste, ehrenhafteste
und parteiloseste Weise gelöst. Es siel ihnen nicht von ferne ein, sich in die inner«
Angelegenheiten eines andern Kantons zu mischen (wie viel änderten nachher die Zuger an
ihren Einrichtungen, ohne daß jemand darnach f ragte! ) ; im Gegentheil haben sie dem
ungebührlichen Einfluß und Eingriff eines andern Ortes gewehrt, die Sache der rechtlichen
Entscheidung übergeben und laut ausgesprochen, was heute noch gilt oder gelten sollte:
» U n s r e S t ä d t e und L ä n d e r befürchten von solchen F r i e d e n s b r ü c h c n u n d
E i n f ä l l e n Z e r s t ö r u n g u n s r e r E idgenossenschaf t , w a s G o t t lange w e n d e ! "
Sie haben die herkömmlichen Rechte der Stadt zu schützen gewußt, aber auch den Gemeinden
gewährleistet, was ihnen nach Recht und Billigkeit zukam, und somit schon den Bürgern
einen bedeutsamen Wink gegeben, wie sie Ueberfabrung des Rechts von Seite der Stadt
beurtheilen würben. Daß in der ganzen Behandlung der Sache ihr Bestreben sichtbar ist,
die ereiferten Gcmüthcr unsrer Vorväter zu beruhigen und zu versöhnen, hat schon Stadlin
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bemerkt. " ) Doch war hiemit für die Gemeinden die Sache noch nicht abgethan. Werfen
wir aber vorher einen kurzen Blick auf die Vorfälle zu Schwyz.

So gar will ig und voll eidgenössischen Sinnes ^ ) muß das Unheil der Schieblichter
anfänglich zu Schwyz nicht aufgenommen worden seyn; denn 12 Tage nach dem Spruch
zu Beckenried, am 19. November 1404, fordert Luzern die Schwyzer auf, den Spruch der
eidgenössischen Boten zu siegeln und ihm genug zu thun, wie sie das versprochen hätten, und
wie es der bescheidene Spruch verdiene. Uebcrdies verlangen sie eine bestimmte schriftliche
Antwort, wessen sie sich von den Schwyzern zu versehen hätten; denn es heiße, man fei
weder an Leib noch Gut vor ihnen sicher. ^ ) N?chgchends drangen doch die " E r e n l ü t "
in Schwyz durch. Sie machten denftnigen scharfe Vorwürfe, welche dem gemeinen Mann
in seinem leidenschaftlichen Treiben Recht gegeben oder ihn sogar verleitet hatten. Auf diese
schob auch das Wolf seine Schuld, weil ihm nicht a l l e Rathsglieder einhellig widerstanden
hatten. ,, Also schlouff der gemein Mann uß der Sach, wie dann kein Hab am Peplus
ist." (Tschudi.) Die für damalige Zeiten bedeutende Strafsumme von 1000 Gulden erregte
großen Unwillen. Natürlich, wer gegen die That gewesen wa r , wollte nichts daran bezahlen.
Am Ende mußten die acht Rathsherrn, welche dem Vo l l nachgegeben hatten, mit einander
200 G l . erlegen und wurden obendrein aus dem Nathe gestoßen. Ein bedeutungsvoller
Wink , wie Menschen und Zeiten sich ändern, und wie man in allen Fällen am sichersten
der Pflicht und dem Gewissen folgt!

Die Bezahlung jener Strafe durch die Schwyzer, die Ermittlung des Schadens und

" ) Hiemit beschließt Stadl in die Beschreibung dieses Handels. Der Verlauf scheint ihm
unbekannt geblieben zu scyn.

" ) Heluetia, v i . V . S . 2 l .
" ) Urkunde im Anhang zu Nuss. Chronik. - Die übrigens gar nicht zuverlässige Chronik

Landschreiber Kolins erzählt auch, wie die Schwyzer geglaubt, sie hätten nicht so grob
gefehlt; wie sie Milderung gesucht und schier gesagt, die Luzerner und ihre Mithaften seyen
parteiisch. Deßwegen sey der endliche Ausspruch denen von Bern als unparteiischen E id -
genossen anheimgestellt und ihnen sogar Gewalt gegeben worden, die von Schwyz mit dem
Schwert« zum Gehorsam zu zwingen, wenn sie den Ausspruch nicht befolgten. Die gleiche
Chronik giebt als Spruch der Berner unter anderm a n : Die Schwyzer müssen den
Bürgern von Zug die Stadtmau«r ,, um ein Himmer" höher machen lassen, zum Zeichen
ihres UederfallS; sie und die Gcmeinoen denen von ,Zug und der Umgegend die Kosten
bezahlen, was sie „verschlampt und verdämpft" haben, und üb« ihre That den Zugern
Siegel und Brief ausstellen, damit alles hingelegt und gründlich beschlossen sey ». s. w.
Dazu das falsche Da tum: „Beschuchcn auff aller Heyligen Tag 1404."
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Urs. i» Nuss, (5hron.

die Vertheilung der Entschädigungssumme von 600 G l . an die Bürger der Stadt und
Umgcgcnd dürfte sich einige Zeit hinausgezogen habe». Erst am 2. März ves folgenden
Jahres 1405 saßen in Zug die eidgenössische» Voten zum zweiten M a l zu Gericht, um zu
sprechen ,, vmb die übergriffe, so si (die Gemeinden) an dien von Zug wider recht getan
vnd überfarn hant, vnd vmb die vngehorsami, als si den Eitgnossen nüt gehorsam warent.«
Es waren 3 von Zürich, 3 von Luzeru, 4 von Ur i und 3 von O b - und Nidwalden.
Noch einmal und vor allem übrigen setzen sie fest: daß keiner von B a a r , Egeri und ab
dem Berg ( der alte Namen für Menzingen ) , noch ihre Nachkommen, Landmann zu Schwyz
werden solle, außer er wolle in ihre Landmark ziehen, und nicht vorher, als es geschieht.
Dann wird ihnen einhellig auferlegt, den Städten und Ländern Anfangs M a i des gleichen
Jahres 600 Gulden zu bezahlen, und zwar die von Vaar 100 Gulden, die von Egeri
und die ab dem Berg je 250 Gulden. Ausdrücklich wird dabei bestimmt, daß die drei
Gemeinden mit dieser Strafsumme keine Güter, Gülten, Zinsen oder andere Nutzungen von
solche» belegen dürfen, die in den genannten Städten und Ländern gesessen sind, ebenso
wenig die Güter u. s. f. derjenigen Geistlichen und Weltlichen, die in jenem Streit nicht
mit ihnen einstanden oder nur gezwungen mit ihnen zogen; als solche werden insbesondere
genannt die llnnger von Baar. lä)

Damit war nun die Frage gelöst, welche unser Ländchen und die mit ihm verbündeten
Eidgenossen so sehr aufgeregt hatte. Allein weder Besetzung durch bewaffnete Schaaren
noch Geldstrafen vermochten den Geist der Selbstständigkeit, das Streben nach durchgeführter
Rechtsgleichheit in den äußern Gemeinden zu ersticken. Zehn Jahre hatten nach der zu
Vaar im Feld gemachten Bestimmung die fünf Orte den Ammann von Stadt und Amt
Zug gesetzt. Da lehnten sich — aber nicht mehr in unbesonnener Hitze, sondern ruhig und
gesetzlich — die drei Gemeinden gegen diese Beschränkung ihrer Freiheit auf und behaupteten,
sie hätten das Recht, den Ammann selbst zu wählen; die Stadt hingegen erkannte das
Recht der Eidgenossen zu dieser Wahl an, und wollte den Ammann auch fürderhin gern
von ihnen annehmen. Das Begehren des äußern Amtes ward nicht von vorne herein
mit Geringschätzung verworfen, sondern einem ganz merkwürdig zusammengesetzten Schiedgericht
übergeben. Zum Beweis, wie ein nicht trotzig gefordertes, sondern ruhig und bieder
gesuchtes Recht alle mögliche Anerkennung finden sollte, wurde gestattet, baß neben den
fünf Schiedsrichtern aus Luzern, U r i , Schwyz und Unterwaldcn (Zürich nahm leinen
Antheil) vier Schiedsmänner aus dem äußern Amt sitzen und sprechen durften. Vor dieses
Gericht traten zu Luzern am 19. Weinmonat 1414 vier Boten aus den obgenamiten Orten
und zeigten, wie es kam, daß die fünf Orte den Zugern den Ammann setzen, und wie
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unbillig es sie dünke, daß sich die Gemeinden dagegen sperrten, da doch dle Stadt Zug
wil l ig dabei bleiben wol le; sie möchten nur gerne wissen, warum man sich dessen weigere. —
Dagegen antworteten die Boten des äußern Amtes, Heini Mülischwand von Ester,', Rüedi
Rieder und Hans Schell von B a a r , Heini Krentzlin und Hartman« Kepf ab dem B e r g :
sie hätten sich im Spruche von 1404 den Bundesbrief vorbehalten, und der sage aus,
baß jedermann bleiben soll, wie er in den Bund gekommen sey. Es sey noch ein anderer
Brief in Händen der Eidgenossen, was sie wegen des Ammanns versprochen hätten. ^ )
(Beide wurden verlesen.) Der Spruchbrief, dem sie Genüge gethan hätten, sage doch
auch nicht, daß die Eidgenossen ihnen den Amman« geben sollten; sie sepen so in den Bund
gekommen, daß sie ihre Aemter selbst besetzt hätten. — Dem entgegen erinnerten die
Sprecher der vier O r t e : das äußere Amt Zug habe sich zu Baar im Felde dem Spruch
der Eidgenossen v o r b e h a l t l o s übergeben, und von da an haben ihnen diese den Ammann
nach der Kehrordnung gesetzt; auch sey der Bundesbrief wider sie, weil sie damals schon
keinen andern Ammann gehabt hätten, als den ihnen die Eibgenossen gaben. I m gleichen
Sinne redeten die von den Orten aufgerufenen 12 Zeugen. Daraufhin wurde erkannt: daß
die fünf Orte den Ammann ferner setzen und die von Unterwalden damit anfangen sollen,
„und aber nu für dishin ewetl ich umbgange alz es vor umbgegangen ist." Doch müsse
jede Stadt oder jedes Land bei Eiden einen solchen Mann zum Ammann wählen, daß er
ihnen und den andern Eidgenossen und auch denen von Zug und dem äußern Amt daselbst
zu Nutz und Ehren gereiche.

Der ,, ewekliche Umbgang" dauerte — ein Jahr. 1415 erlassen die Eidgenossen den
Zugern das Recht, ihnen den Ammann zu sehen, so daß diese bis zu einem Widerruf
denselben selbst frei wählen mögen. Der erste Amman« ward Peter Ko l i n , der Held von
Arbedo. — Als Ursache dieser Vergünstigung giebt Nussens Chronik a n : weil " die frommen
Biderben Hanndvesten Zuger" sich in den bisherigen Kriegen so treu und mannlich gehalten
und noch halten. Gewiß hat auch ihre gänzliche Befreiung von Oesterreich dazu beigetragen.

Noch einmal sprechen wir es mit vollster Ueberzeugung aus: es war gut und rühmlich,
daß die Gemeinden den Herrschaftsgelüsten der Stadt wachsam und mit fester Entschiedenheit
gegenüber standen; aber wenn wir folgende Reihe von Zwistigkeiten überblicken, die sich
fast alle an den ersten Ring des Streites von 1404 anschließen:

^) Was dies für einer sey, ist nicht gewiß.
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1441 Streit wegen des Platzes der Landsgemeinde;
1447 wegen der Steuer, die der alte Zürcherkrieg nöthig machte; -
1463 wegen der Wahl des Landschreibers;
1464 wegen der zudringlichen Einmischung der Stadt in den Kauf der Einsiedlischen

Herrschaftsrechte über Egeri und Menzingen;
1477 wegen der Wahl des Landefähndrichs;
1542 wegen der Wahl des Ammanns (zwar gütlich beigelegt);
1604 den heftigen Libellstreit, der sich der Form nach um andre Punkte, dem Wesen nach

um das Gleiche drehte, wie der von 1404;
1608 den Streit um die Berechtigung des Ammanns, im Stadtrathe zu sitzen und zu stimmen;
1620 den nichtigen Gesandtenstreit, der bis 1696 dauerte;
1686 den Grüterhandel und den hierauf folgenden Niedhandel; ,
1700 den ärgerlichen Tschurrimurrihandel; - >
1729 den furchtbar leidenschaftlichen Linden- und Hartenhanbel;
1764 die Erneuerung desselben;
1798 und 1799 Scenen der widerwärtigsten Art zwischen Stadt und Land; - '
dazu eine U n z a h l unbedeutenderer Reibungen wegen inländischer Sachen und fremder
Angelegenheiten, Söldnerstreitigkeiten, Vogteienhändel u. s. w. u. s. w. — wenn wir sehen,
wie diese meist kleinlichen Zerwürfnisse den grösten Theil unsrer Geschichte füllen, und fast
immer mit einem Eifer und einer Heftigkeit geführt wurden, die in rechten Dingen Großes
geleistet hätte, so aber nur bewirkte, uns v o r den M i t e i b g e n o s s e n lächer l i ch und
ve räch t l i ch zu machen , u n d die besten K r ä f t e i n u n s e r m I n n e r n zu
v e r g e u d e n : — kann man dies auch noch gut und rühmlich nennen? Und wo stehen
wir j e t z t ? Die herrschaftlichen Vorrechte sind todt und begraben, es taucht nicht einmal
mehr eine sehnsüchtige Erinnerung an dieselben auf. Ist darum auch der Geist des Miß-
trauens und der Zwistigkeit, der so oft in unseren Gegenden spukte, gebannt und ausgetrieben?
Wollte Got t , wir könnten es behaupten!

Es sind unläugbar wesentliche, »hatsächliche Verschiedenheiten in unserm kleinen Lande,
die sich nicht wegreben lassen. Der Erwerb, das Vermögen, die Bi ldung, die ganze
Lebensrichtung ist anders; in kleinem Naume stehen sich das städtische Wesen und das Leben
und Streben freier Landleute gegenüber, und bilden hier gleichsam den Uebergang. Könnten
sie denn nicht friedlich und wohlthätig neben einander bestehen, und ein anziehendes,
eigenthümlich schönes B i ld in ihrer Vereinigung darbieten? Gewiß, wenn unter uns selbst
die uralten Abneigungen und Vorurtheile einmal besserer Einsicht und besserem Sinne welchen,
und wenn wir auf der Hut stehen gegen fremden Samen der Zwietracht, komme er von
Süden oder von Norden. Wie unendlich viel Gutes könnte bei gegenseitigem gutem



Einverständm'ß auch mit unsern kleinen, beschränkten Kräften gewirkt werden! Wie ehrenvoll
steht unser Kanton in allen Einrichtungen da , die mit vereintem, ungetheiltom Streben
ausgeführt wurden, wie im M i l i t ä r - und Straßenwesen; wie weit zurück in jenen
Anforderungen an eine christliche Republik, die jedes Gcmeindelein bloß für sich ortnen und
erfüllen zu können wähnt ; wie z. B . die Schulen, die Besorgung der Armen und Kranken,
die Besserung sittlich Verwahrloseter und Gefallener!

Was uns zu dieser eben so wobllhätigen als ehrenvollen Vereinigung führen könnte,
ist längst schon erkannt und ausgesprochen worden. Vorerst ist es die K e n n t n i ß u n s r e r
Geschichte. Es ist unmöglich, nach dem ansprechenden Bilde einer kurzen, ruhmwürdigen
Periode sich hindurch zu arbeiten durch die lange, abstoßende Reihe widriger Auftritte und
erbärmlicher Zänkereien, ohne alle diese Händel und alle Händelstifter von Herzen zu
verabscheuen. Die Geschichte und die Kenntniß unserer Verhältnisse wird und muß von selbst
zur M ä ß i g u n g führen. Unser Ländchen duldet kein einseitiges, kein ausschließendes Wesen;
es duldet durchaus leine Uebertreibung, keine gewagten Versuche. Stadt und Land können
und müssen neben einander bestehen; keines kann das andere entbehren, keines das andere
unterdrücken. I n stürmisch aufgeregten Zeiten, bei entscheidenden Lebensfragen hat der Kanton
Zug noch immer seinen Nath und seine Richtung von dem energischen Schwpz geholt oder
empfangen; in Zeiten friedlicher Thätigkeit hat er sich mehr an seine gebildeter» Nachbarn
angeschlossen. Wer sich dem einen oder andern Anstoß blind und einseitig hingab, der galt
eine Zeit lang, dann ward rr verlassen und vergessen. Aber wie unwürdig, wie gefährlich
ist ein solches Schwanken, ein solches Hinundher gezogen Werden in unhaltbaren Richtungen!
Wie viel männlicher und sicherer ist es, mit Beseitigung alles übertriebenen Wesens, mit
festem Blick auf unsre eigenthümliche Lage und Geschichte, unter allen Umständen das zu
t h u n , was Pflicht und Ehre fordert, und nach dem zu r i n g e n , was ein freies, christliches
Gemeinwesen seyn und besitzen sol l ! Eben dieses R i n g e n nach j e n e n w o h l t h ä t i g e n
A n s t a l t e n , welche die Zierde und der Segen eines geordneten, christlichen Stacitolekcns
sind, wäre auch ein Band der Vereinigung und das edelste Feld gemeinsamer Thätigkcit.
Einem Blat te , das zunächst der Jugend gewidmet ist, sey eo erlaubt, hier eine solche Anstalt
zu nennen: e i n g e m e i n s a m e s , k a n t o n a l e s S c h u l w e s e n durch a l l e K l a s s e n ,
v o n u n t e n b i s o b e n , i n s e i n e r j e t z i g e n A u s d e h n u n g . Was dieses Wort für
Kopfschütteln und Achselzucken erregt, das wissen wir. Gleichviel. Die Zeit bat gelehrt
und lehrt es immer eindringlicher, wie mangelhaft im Schulwesen alles Vereinzelte bleibt;
wie keine Gemeinde im Stand ist, aus eignen Kräften den Schulbesuch so zu regeln und
die Schulen, niedere und obere, mit Männern und Mitteln so auszustatten, wie es die
Anforderungen der Gegenwart abbitten. Und die Zeit würde eben so einleuchtend zeigen,
wie wohlthätig für bessere Verständigung in allen Kreisen des Lebens eine gemeinsame
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Kantonsschule wirken würbe, wenn sie unter wahrhaft kantonaler Leitung stünde, d. h. unter
einer solchen, die, dem eignen Boden entsprossen, auch die Geschichte, die Lage und die
Bedürfnisse unsers Landes kennte, die Eigcnthümlichkeit der verschiedenen Landestheilc
achtete, und die besten Kräfte aus dem Ganzen sammelte und für das Ganze verwendete.

werden ganz frei von der österreichischen Herrschast.

3 l a c h dem Urbarbuch von 1309 hatte die österreichische Herrschaft früher von Stadt
und Amt Zug beiläufig 7 7 ^ Mark Silber s 2 ^ Pfund Pfenningc auf die Mark gerechnet),
5L'/2 Mut ! Kernen, 48 Malter Haber, 18 Malter Dinkel, 10000 Nölhel, 1L000 Valchen
und noch andere Fische bezogen. Dieser ganze Ertrag war im Frieden von 1394 auf
20 Mark Silber herabgesetzt worden. Es sah nicht darnach aus, als sollte diese Steuer
sobald wieder erhöht werden oder gar das alte Maaß erreichen; denn das Haus Oestcrreich
war damals sehr herabgekommcn, und im Osten unscrs Vaterlandes halte es 1405 gegen
die Appenzcller, im Norden 1409 gegen die Vaoler und ihre Bundesgenossen unglücklich
gestritten. Schon 1405 hatten die Appenzellcr die March erobert und sie den Schwyzcrn
geschenkt, was ncbst vier andern Orten auch die Zugcr als eine unrechtmäßige Erwerbung
vergeblich mißbilligten. Bald aber sollte der Zeitpunkt erscheinen, wo uns näher gelegene
österreichische Besitzungen für das alte Herrscherhaus verloren giengen, und dessen letzte
Ansprüche auf Zug erloschen.

Die Zeit des zwanzigjährigen Friedens wurde ebenfalls wieder zur Erwerbung mancher
Freiheiten und größerer Selbstständigkeit benutzt. So verglich sich B a a r 1403 mit dem
Kloster Kappcl über dessen Rechte und Leistungen an die Gemeinde; D c i n i k e n kauft 1407
die ehemals hüncnbergischen Rechte über die Genossenschaft an sich. Eine höchst mcrlwüldige
Urkunde, das E g e r i - H o f r e c h t , wird in's Jahr 1407, von andern in's Jahr 1387
gesetzt. Eö ist darin mit weit mehr Nachdruck und Bestimmtheit herausgehoben, was die
Thalleute von Egeri für Rechte, als was sie gegen die Herrschaft für Pflichten haben. " )

" ) Der Aboruck im ui. Bande bei Stadli» stimmt mit der Urkunde im hiesigen Archiv nicht
3

Verschiedene Erwerbungen der Zuger.



Auch gegenüber dem Abt in den Emsicbeln scheinen Stadt und Amt Zug in dieser Zeit die
Oberhohcltsrechte zu Menzingcn und Egcri ziemlich scharf geübt zu haben. Vor Bürgermeister
und Nach von Zürich klagte jener, »/daß der Ammann, die Nät , und die Bürger von Zug
und auch ander in dem Ampt ze Zug I n u und sin Gotßhuß bekümbcrten an I r gerichten,
an I r Zinßen, an I r Frpheitcn, und an anderen I r rcchtungen, die ßu von Alter her
gehcpt" u. s. w. Von beiden Seiten wurden Bürgermeister und Nach zu Zürich als
Schiedsrichter anerkannt, und von diesen ergicng im Jahr 1409 ein billig vermittelnder
Spruch. <?) — Schon 1407, dann wieder 1412 erneuerten und verschärften Stadt und
Amt die Verordnung von 1376, daß keiner Gülten oder liegende Güter an einen Auswärtigen
verkaufe, versetze oder verpfände; daß kein Weggezogener einen Eingesessenen vor ein
auswärtiges geistliches oder weltliches Gericht lade oder "an rcnh l i " , es scu denn, daß er
rechtlos gelassen würbe. — 1413 erklären die, " welche in den Hoff und Twing zu Nüühen
gehörend", vor dem Nichter des Gotteshauses St . Blassen, daß jeder unter ihnen, der
7 Schuh lang und breit Landes besitze, dem Kloster St. Blassen f ä l l i g sey, d. h. baß auf den
Todesfall eines Besitzers das beste Kleid und das beste Stück Vieh gegeben werden müsse.

Besonders glücklich war um diese Zeit die Stadt Zug im Erwerb von Nechtcn und
Besitzungen. I m Jahr 1399 kaufte sie die Susi und das Fahrrccht über den See. '5)
Zwei Jahre später erwirbt Walchcr Kleinen, Bürger zu Zug, mit Bewilligung des
österreichischen Landvogts Hans von Luppen, Landgrafs zu Stühlingen, die Nechte der Edlen
Hans von Heidegg und Nudolf von Hünenberg über die Hub zu O b e r w u l . Diese warf
jährlich 10 Viertel Kernen, 10 Mütt Haber, 15 Schilling Pfenninge, 50 Fische, 5 Hühner
ab; ferner mußte, wer von der Hub 7 Schuh lang und breit hatte, alle Jahre "ein
Tagwon tun« und nach dem Tode einen Fall geben. I m Jahre darauf, 1402, gieng ein
anderes Hcrrenrecht in Bürgcrshände über. Ulrich von Schwarzenbcrg verpfändete den Zins
und Fa l l , welchen er auf mehrern Gütern in der Kirchhöre Zug hatte, um 200 rheinische
Gulden ihren damaligen und später« rechtmäßigen Besitzern, freilich mit dem Nccht, das
Pfand wieder zu lösen, was aber wohl unterblieben scyn wird. " ) I n Bürgcrshände

genau überein. S« fehlt z. V . Seite 290, Linie 10 von oben der Zusatz: „und wir sin
Vogtlut warent, Ee wir Eidtgnossen wurdent." Die ganze Urkunde enthält noch manches
Unerklärte.
Sm i wesentlicher Inhalt bei Stadlin m. Bd . S . »7 ff.
Siehe Stadlin iv. Bd. S , 127.
Die Accker n. s. w. sind alle benannt; aber wenige Namen sind noch erkennbar. 6s kommen
uor: (5in Unsiblctz vor dem Wingartcn, bat Anwandcrly zu dem Kcttelbrunncn, Acckcr
hinter dem Schilt, ob dem Moos, an dem guMnthal , im Kencxstal, im Bö'ncligartcn, im
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gelangte auch 1406 der große Laienzchnden zu Zug. Pantaleon Vrunner — siehe letztes
Neujahrsblatt S . 13 — Bürger zu Vremgarten, verkaufte ihn an Walther Gruntz und
Ulrich Wi l i um 140 Goldgulden und 72 Gulden zu 20 Plappart, und verpflichtet sich,
dafür zu sorgen, daß die Käufer von der österreichischen Herrschaft, deren Lehen er war ,
damit belehnt werden. — Eine neue Erwerbung machte die Bürgerschaft 1410, indem sie
um 36 rheinische Gulden von Konrab Meyer in Zürich die ehemaligen Rechte Hartmanns
von Hünenberg über den Hof zu Gangoldschwyl ( Gemeinde Nisch ) erkaufte, welche ebenfalls
ein Lehen von Oesterreich waren. — Es ist ein schöner Zug von Gcrechtigkeitslicbe, baß
1421 , also sechs Jahre später, als Oesterreichs Rechte über Zug schon vernichtet waren,
Ammann und Nach der Stadt und die Thalleute von Egeri drn Ritter Wilhelm von
Grünenberg um einen Fischzins auskauften, welcher ihm pfandweise von Oesterreich versetzt
worden war. Das Pfand war ihm für 30 Mark Silbers gegeben und ertrug ihm jährlich
aus dem Amt Zug 800 Valchcn für «8 Stuckh Gelts« (gleichbedeutend mit Pfund Psenning),
5000 Nöthel für 10 Stück Gelts; im Amt Egeri 400 »Note«" (vcrmuthlich Forellen) für
10 St . G . , 400 „Kä t t l i ng " und 1« Aele. 2°) Dafür erhielt er 150 rhein. Gulden Auokauf,

Die wichtigste aller Erwerbungen dieser Zeit war aber d ie gänz l iche B e f r e i u n g
v o n Oes te r re ichs O b e r h e r r s c h a f t , ausgesprochen durch den Kaiser Sigismund im
Jahre 1415. Wie dies kam, wollen wir hier nicht berühren, da es jede Schweizergeschichte
hinlänglich angicbt. Also hundert Jahre nach der Schlacht bei Morgarten, wo unsre Väter
unter ihrem Erbhcrru rühmlich gegen die Eibgenossen gekämpft, zogen sie mit diesen in den
Aargau und halfen die alten Besitzungen der Habsburger erobern, dem Worte nach zu des
Reiches Hanben, der That nach für sich selbst. An den Pfandschilling, welchen Zürich dem
Kaiser dafür ausgehändigt hatte, bezahlte Stadt und Amt Zug als Antheil 707 Gulden,
und trat damit in den gemeinsamen Besitz von Baden, Mellingen und Vremgarten. Was
von dem ganzen Vorgang zu halten, darüber hat die Geschichte längst entschieden. -

I m Innern unscis Landes wußte die Stadt einen guten Gebrauch von der Entscheidung
des Kaisers zu machen: daß die Zugcr alle Rechte Oesterreichs als Ncichslehen von ihm
zu empfangen hätten. Sie benutzte dies, um nach und nach volle Obcrherrlichkeit über
C h a m zu erhallen. Es ist schon im letzten Neujahrsblatt gesagt worden, wie die Bürger
von Peter von Moos zu Luzcrn die ehemaligen Pfandrechte Gottfried Müllers auf die Veste
und Vorburg S t . Andreas 1407 erkauften. Allein die Oberherrlichkeit erhielt die Stadt

Rciffertinqen Mat t (oder Wald?) unter dem Weg, Suriauß, hinter Schleippfeten, ob
der Kilchm „nempt man den B r u s t " , ob dem V o l , des Nutzers, zu Bruagbach u. s. w.
Aus diesen und den obigen Anqabcn erhellt, welchen Reichthum an Fischen unsre Seen
damals enthalten mußten.
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nicht durch diesen Kauf, indem sie vorher schon einen Vogt nach Cham setzte und ihm seine
Gewalt bestimmte; ebensowenig dadurch, daß sie den Meierhof zu Cham 1477 dem
Großmünster-Stift in Zürich abkaufte. Wie sie dazu gelangte, giebt auf das Deutlichste
eine Urkunde von 1430 an. 2<) Es ist ein Schiedspruch Felir Manessens, Bürgermeisters
zu Zürich, betreff der Ablösung von 12 Mütt Kernen jährlicher Gü l t , welche dem Ulrich
von Hcrtenstein in Luzern von Gottfried Müller versetzt, und wobei nur der Her rscha f t
Oest e r re ich die Ablösung des Pfandes vorbehalten war. Die Bürger von Zug wollten
den von Hertenstein nun zwingen, diese Kernengült ablösen zu lassen; er verweigerte es.
Vor dem Schicdgcricht erzählten jene den ganzen Hergang, wie Cham an sie gekommen:
was nämlich ehemals die edle Frau von Aarberg, geborne von Wohlhusen, zu Cham besessen,

und was diese an Oestcrreich abgetreten habe, das sey durch den Spruch der eidgenössischen

Voten und des Kaisers Entscheidung an sie gekommen; sie seyen in die Rechte Ocsterrcichs

eingetreten, und demgemäß dürfen sie jene Gült einlösen. Hertenstein und seine Schicdslcute

bestritten dies als unbegründet; allein der Obmann entschied nach den Nechlsätzen der Zuger,

und sprach ihnen das Ablösungsrecht zu. — Wie die Zuger diese Obcrherrlichkeit zu Cham

geübt, zeigen fernere Urkunden, z. B. von 1431 und 1471, letztere über Besitzungen des

Klosters Kappcl zu Wyl.

So zum Besitz der Vogtei Cham gelangt, machte die Stadtgemeinde im Jahr 141L

eine eben so schöne als ehrenhafte Erwerbung an dem daran stoßenden H ü n e n b e r g .

Schon 1414 (mehr als ein Jahr vor der Eroberung des Aargaus, wovor sich also die

Edlen von Hüneberg damals nicht fürchten konnten — Stadl. I. Bd. S . 95) hatten die

dortigen Genossen mit großem Eifer die Gelegenheit ergriffen, sich von Hartmann und

Gottfried von Hünenberg loszukaufen. Nachdem sie zwei Jahre selbststänbig für sich gewesen,

beschlossen sie, sich entweder an Luzern, Schwyz oder Zug anzuschließen. Da das Mehr

zwischen Schwyz und Zug inncstand, entschied der Untervogt Heini Werder für den Anschluß

an Zug, »weil der Nachbar nicht zu verachten sey." Dafür crtheilte die Stadt den

Genossengescl'lcchlern das Bürgerrecht, welches sie jeyt noch besitzen, wenn sie es nach den

Vorschriften des Burgerbuches erneuert haben.

Inner 12 Jahren hatte also unser Vaterland die grösten Veränderungen glücklich

durchgemacht. Ein heftiger Zwist in seinem Innern hatte viele tausend Bewaffnete von zwei

Seiten herbeigerufen, — ohne Blutvergießen hatte sich das Ungewitter verzogen. Die

Einbuße war bald verschmerzt; neue Erwerbungen werden gemacht, viele alten Herrenrcchte

" ) Stadlin führt sie an im ,v. Bd. S. «75, Note L5, Wäre er dieser Urkunde gefolgt, «r

hätte sich viel Unklares und Unnö'thiges, das er im ii. Bd. über diesen Gegenstand vorbringt',

«sparen können.
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von wohlhabenden Bürgern und Genossenschaften an sich gekauft. Das Jahr 1415 bringt
drei neue bedeutende Erwerbungen: Befreiung von Oesterrcich, Thcilnahme an den Herr-
schaften im Aargau, das Recht, den Ammann frei zu wählen. I m Jahr darauf dehnt sich
das Gebiet von Zug bis an die Grenze der Neuß aus; nur wenige Bestanbtheile des
jetzigen ssantones fehlten noch. Was einst aus dem Besitz jener Herrschaften hervorgehen
sollte, ahnete man damals noch nicht; eines aber zeigte sich bald: daß unsre Vorväter nicht
unwürdig waren des Vertrauens, welches die Eidgenossen in sie gesetzt hatten, als sie
ihnen die vollen Rechte eines freien Standes gewährten.

Der Iugrr Theilnahme

a n

ennetbsrgischen ^ '
Schlacht bei Arbedo. R4T«.

»ür die Bewohner der innern Kantone ist, wie bekannt, der Verkehr mit den
jenseits des Gotthards gelegenen italiänischcn Landschaften höchst wichtig, ja unentbehrlich.
Sie verkaufen dorthin ihr Vieh und ihren Gewinn aus der Alpenwirthschaft; von dorther
holen sie, namentlich in theurern Zeiten, einen großen Theil ihrer Nahrungsmittel und ihres
Getränkes. Um diesen Handel gegen Uebermuth und Ungerechtigkeit der Beherrscher Mailands
zu schützen, hatten Uri und Obwalden schon 1402 das Livinenthal eingenommen. Räubereien
der Herrn im Eschenthal, denen die neuen Nachbarn aus der Schweiz verhaßt waren,
führten im Jahr 1410 einen Kriegozug dahin und die Eroberung dieses Thales und seiner
Hauptstadt Dnmo ll'055012 herbei. Alle alten Orte mit Ausnahme Berns hatten diesen
Kriegszug gemacht und traten dcßhalb in den gemeinsamen Besitz der Eroberung ein. Allein
schon im Jahre darauf ^ ) wurde den Eidgenossen die neue Herrschaft durch die Edeln des
Eschenthals und durch mailändische Truppen entrissen, weßwegen sie einen neuen Fcldzug
dorthin unternahmen. An beiden Zügen hatten unsre Vorväter Antheil genommen; im
zweiten hatten sie mit den Zürcher« einen Thurm gefällt und eine andere Burg verbrannt.

" ) l 4 l l , in welchem Appenzell in das Landrecht de« acht alten Orte aufgenommen ward.
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Das Eschenthal wurde abermals unterworfen, gieng nach drei Jahren abermals verloren,
und wurde endlich zum dritten M a l mit Hülfe der Oberwalliscr erobert.

Hatten schon diese Unternehmungen den Zorn der mailändischcn Herrscher erregt, so
geschah dies noch mehr, nls Uri und Obwalden dcn Grafen von Sar zu Misor im
Jahre 1419 Vellenz mit den beiden Herrschaften Niviera und Volenz abkauften. Eö schien
dem Herzog Philipp Mar ia Visconti nicht bloß ein Eingriff in seine behaupteten Rechte über
Bellen;, sondern zugleich ein Grund gerechter Besorgnis; für seine anliegenden Besitzungen.
Diese Erwerbung den Schweizern zu entreißen, versuchte er alle Mit tel der Gewalt und
wälschcr Hinterlist. Auf einer Tagsatzung zu Luzern, am 24. August 1420, protcstirte sein
Gesandter gegen den Kauf und bat die Or te, sie möchten Uri und Obwalden zur Abtretung
von Vellenz an den Herzog bewegen. Als Ur i Recht vorschlug auf den Kaiser, der den
Kauf bestätigt hatte, sagte der Gesandte: " N u n sollt ihr wissen, daß mein Herr , der
Herzog, seine Stadt und Schloß zu Bcllenz g e r n wieder hät te ! " Das hätte dann die
K r i e g s e r k l ä r u n g seyn sollen! Gleich listig und unehrlich war sein übriges Verfahren.
Mehr als anderthalb Jahre hielt sich der Herzog still; die anscheinende Ruhe machte die
schweizerische Besatzung zu Vellenz sorglos, während die vornehmsten Bürger daselbst schon
durch Geld und Versprechungen von dem Herzog bestochen worden waren. Am Charfrcitag,
10. Apri l 1422, überfiel dann sein Heer die Stadt; die Bürger halfen dazu, und so wurden
die wenigen und sorglosen Schweizer an einem der höchsten Festtage, wo sie am allerwenigsten
einen Angriff befürchteten, in beiden Schlöffern plötzlich überfallen und gefangen, jedoch
ungekränkt entlassen.

Gleich erbittert über die Schmach wie über den großen Schaden, ergriffen Uri und
Obwalden sogleich ihre Panner, zogen über dcn Gotthard, nahmen Livincn wicder ein und
legten sich vor I r n i s ( Kinruico ). Die andern Eidgenossen wurden um schnellen Zuzug
nach Laut der Bünde gemahnt. Allein zum Theil schien es den übrigen Or ten, sie hätten
keine Wicht , so weit zu ziehen; zum Theil sahen sie dabei wenig Nutzen, selbst kaum die
Möglichkeit, so fern liegende Besitzungen zu behaupten. Sie kamen nicht. Mi» schwerem
Unwillen mußten die Urncr und Obwaldner wieder heimziehen. Auf mchrern Taglcistungcn
suchten sie vergeblich jene Zweifel zu widerlegen. Mehr als die trockene Sprache des Rechts
und der Pflicht vermochte endlich der bei den Schweizern selten ganz verlorne Aufruf an
das Gefühl der Nationalehre und der allen Zuneigung, welchen Uri's Gesandter am
24. Brachmonat auf dem Tage zu Luzcrn kräftig hören ließ. Zuerst sagte Luzcrn zu ;
seinem Beispiele folgten auch die übrigen Or te , nur Bern abermals nicht.

Welch' schöner, hoffnungsreicher Anblick muß es für die Urner gewesen seyn, als
kaum drei Tage nach jener Tagsatzung zahlreiche Schiffe ihnen die Hülfe der Eidgenossen
zuführten; als Luzern mit sieben großen Schiffen voll Mannschaft erschien, als ihre andern
Nachbarn vom Gestade des Vierwalbstältersees, als die 400 Zugcr mit ihrem Ammann und
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Pannerhcrrn und fast fa'mmtlichen Nathsgliedcrn der Stadt, später die 400 Bogenschützen
von Zürich, dann auch die Krieger von Glarus, Appenzcll und St . Gallen daher kamen!
Eiligst und voll Hoffnung zogen die Urner mit den Luzernern, Unterwaldnern und Zugern
den Gotthard hinauf, und kampflustig jenscils hinunter gegen den Feind, den sie als feig
und hinterlistig nur verachteten. Das frühere Zaudern war jetzt in allzugroße Hast über-
gegangen. I n der Erregung des Augenblicks vergaßen sie den weisen P lan , den man vorher
zu Luzern entworfen; zu dem unüberlegten Eifer gesellte sich Bitterkeit und eigensinniges
Wesen. Schwyz wollte nach geschehener Verabredung den nachziehenden Zürcher« und
Glarnern warten, und blieb darum eine Tagreise zurück. Den Vorauseilenden schickte es
den Läufer »ach: " si söltind Inen beitcn", bis sie nebst Zürich und Glarus nach scyen.
Auf seine Mahnung bekam er » Speiworte" von einigen Knechten, denen es niemand befohlen:
warum die Schwpzer nicht eben so sehr eilten als sie? Sie sollen ihnen nicht zumuthm zu
warten; wenn es seinen Herrn recht Ernst wäre, so würden sie auch nicht auf andre warten
wollen. — Diese Trutzworte thaten den Schwyzcrn wehe; sie zögerten noch mehr und
blieben unterhalb I ' u l l ^ w über Nacht. Unterdessen halten Luzcru, U r i , Untcrwalden und
Zug den verhängnißvollcn Schritt über die Mocsa gethan und waren, mit den Zuzügern
aus Livmen etwas über 3000 Mann stark, vor Vellenz gerückt.

Hier wartete ihrer nicht der feige, verächtliche Feind, den sie im ersten Anlauf zu
werfen vermeinten. Inner den Mauern der Stadt hielt sich lautlos ein Heer von 24000
Mann der besten Truppen Mailands unter trefflichen Führern. Und schon hatte die Schweizer
hinter ihrem Nucken, ihnen anfangs unbewußt, ein empfindlicher Schaden getroffen. Der
feindliche Oberfelbherr, Graf Carmagnuola, von allem, was bei jenen vorfiel, durch seine
Späher genau unterrichtet, hatte seine Reisigen unten über die Moesa geschickt, und diese
hatten, weder von den vier Orten noch von den zu weit rückwärts liegenden Schwuzern
bemerkt, den langen Zug der Säumer, welche den Proviant nachschafftcn, überfallen, alle
erschlagen ober gefangen, und den ganzen Spciscvorrath weggenommen, heimkehrend warfen
sie die Brücke über die Mocsa ab und trennten so die Eidgenossen von den zurückgebliebenen
Vundlsbrüdern. Das hielt jedoch den wackern Landammann Iost Tschudi von Glarus nicht
ab, sich nebst einem Haustein Glarner mit den Eidgenossen vor Vellenz zu vereinigen. Er
war mit den Truppen seines Standes zu den Schwyzcrn gestoßen, und hatte den obwaltenden
Zwist mit Schmerzen erblickt. Als er nicht alle zum Vorrücken bewegen konnte, faßte er
den Entschluß, wenigstens mit seinen berittenen Landsleuten, 24 an der Zah l , voranzucilen.
Ein herrlicher Zug eines greisen Kriegers und vicljährigen Standeshauptes!

Als die Mannschaft der vier Orte den Verlust des Trosses erfuhr, wurde sie zwar
bestürzt, aber nicht zu besserer Ordnung noch zu größerer Vorsicht gebracht. M i t Anbruch
des 30. Vrachmonats — es war ein Dienstag — eilten N00 Mann (nach Guler 8 0 0 )
raubend und brennend längs der Mocsa in's Misonrthal hinauf. Die Ncbriggeblicbenen,
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vorn gegen die Stadt , Uri und Unterwalden in der M i t t e , Zug zu hinterst. Einige legten
sogar der Hitze wegen die Kleidung ab. Das alles entgieng dem mailändischcn Feldherr«
nicht. Besonnen benutzte er den Vortheil und befahl den Kampf. Voraus zogen seine
«000 Reisigen; in drei Abcheilungen folgten 18000 Mann zu Fuß. Enggeschlosscn, in
vollem Sturmr i t t , bricht die Reiterei unter Pergola auf die Vordersten, auf die Luzerner,
los. Aber sie finden nicht, was sie sich von dem plötzlichen Angriff versprachen, einen
überraschten, in wilder Verwirrung sich auflösenden Feind. Kaum nämlich wurden die
Eidgenossen der Mailänder gewahr, als sie unerschrocken, kriegsgcwohnt sich selbst zusammen-
schaaren und die Heranstürmenden mannhaft empfangen. I m vollen Anrennen werden den
Pferden die Beine zerhauen, die Reiter so gefällt und erschlagen. Einige unterliefen die
Rosse und stachen sie von unten herauf zusammen, oder ergriffen die Reiter bei'm Fuße
und warfen sie nieder. Doch litten die Luzerner herbe Noth , so daß ihr Pannerhcrr die
Fahne zusammenrollte und darauf stand, um sie besser verthcidigen zu können. I h r Panner
wurde gerettet, und sie eroberten sogar die Standarte des hl. Ambrosius, das Hauptfeldzcichen
der Malländer. Auf Befehl des Führers saß nun die Reiterei der letzter» ab, und sie und
das Fußvolk dringen, erbittert über den Verlust ihres Hauptpanners, auf die Luzerner ein.
Aber auch die Nrner und Unterwaltner drücken herbei, ihren Eidgenossen zu helfen. Der
Kampf beginnt mit noch größcrm Ernst vorn und auf beiden Seiten. Der Urncr Landammann
R o t , ihr Pannerherr Püntincr fallen. Auch die 400 Zugcr, die rückwärts gegen den Berg
hinstanden 23), sammeln sich rasch und dringen vor, um sich mit ihren Brüdern zu vereinigen.
Der Feind wirft sich ihnen von der Seite her mit grösttr Anstrengung entgegen, kann sie
aber nicht aufhalten; sie erreichen unter hartem Kampfe ihre Gefährten, und des Feindes
Absicht, die Eidgenossen zu trennen, ist vereitelt. Aber schon hat es theure Opfer gekostet!
Schon hat P e t e r K o l i n , der erste Ammann der Zuger aus ihrem eigenen Volke, ein
würdiges Leben durch den schönen Tod für da? Vaterland beschlossen, und damit allen künftigen
Vorstehern seiner Hcimath gezeigt, was sie thun müssen, wenn sie sich würdig an den ersten
anreihen wollen. Aus des sinkenden Vaters Händen hatte sein Sohn R u d o l f das Pauner
empfangen, mit der Mahnung, es bis zum letzten Alhemzug zu verfechten. Dieser Mahnung
und dem Beispiele seines Vaters folgt er und thcilt bald dessen Loos. Ungebeugt durch des
Vaters und des Bruders Tob rafft Kolins zweiter Sohn J o h a n n das Panner auf und
»ercheidigt es, solcher Vorbilder würdig, bis auch er die töbtliche Wunde fühlt. Da reißt
er es, in Sorgen um dessen Rettung, von der Stange, windet es um seinen Leib und

So berichtet Gulcr, iiberemssimmeno mit Ldschr. Kolins Chronik. Das widerspricht d«m,
was Stadlin iv. Bd , , S. »6l, Note 25 sagt. .
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stürzt sich damit in einen Graben. I h n erblickte J o h a n n L a n d w i n g , gewiß einer „der
Biberben, die zum Panner schworen«; rasch drang er durch das Getümmel, entwand dem
Sterbenden das blutige Feldzeichen, und erhob es, nachdem es drei M a l gesunken, wieder
über die Zugcrischen Krieger.

Dem Andenken an jene Stunde, wo Peter Kolin siel und seinem Sohn sterbend das
Panner anbefahl, wo ihm zwei Söhne und sechs seiner Miträthc nebst 39 andern Mitbürgern
und 67 aus den Gemeinben in den Tod folgten für die Ehre oer Schweiz und das Recht
von Vundesbrüdern: dem schönsten M o m e n t i n unserer vaterländischen Geschichte
ist das Titelbild geweiht. 2<i) Es giebt wohl keinen Freund der Schweizergeschichte, dem der
Kolin Heldentod zu Arbedo nicht wohlbekannt und ehrwürdig ist; dem zugerischen Jüngling
sollte jene Scene zum unvergeßlichen, begeisternden V o r b i l d e werben. Wenn es je unter
uns dazu kommen sollte, daß man sich dieser That unsrer Väter nicht voll hoher Achtung
und Bewunderung erinnert, bann ist und bleibt die Schmach von 1798, wo ein übermüthiger
Fremdling das kostbare Denkmal jenes Heldenstreites wegführte, für immer vollendet.

Die nunmehr vereinigten Eidgenossen, auf drei Seiten fortwährend von abwechselnden
FeindeSschaaren bestürmt, von den Haken der eigenen Waffen vielfach gehindert, fiengen
nun an , rückwärts gegen den Berg zu drücken, immer den Blick gegen vorn gewandt und
von Zeit zu Zelt die nahen Feinde zurückscheuchend; an dem Berge hofften sie festern
Standpunkt zu finden und gesichert zu fechten. Allein schon hatte der vorsichtige Feind die
Höhen hinter ihnen besetzt, und wie sie sich nahen, empfängt sie von oben herab ein Hagel
von Geschossen. Von allen Seiten nun angegriffen, muß der kleine Haufe in nachtheiliger
Stellung das Gewicht eines acht M a l stärkern Feindes aushalten. Schon sechs lange Stunden
hatten sich in unablässigem Kampfe hingebehnt. Es blieb nichts übrig, als sich feig zu
ergeben, oder bis zum letzten Hauch zu kämpfen. Wenige wählten jenes; von vielen meldet
die Geschichte, daß sie sterbend noch auf den Feind eindrangen und Rache nahmen. Da
stürzten, im Augenblick des härtesten Kampfes, die 600 Veuteknechte in vollem Lauf und
/,mit großem Wüthcn" herbei, und fallen die Mailänder von hinten grimmig an, „welches
den gar nahe eingethanen Eidgenossen gute Labung gegeben« (Gu le r ) . Der Feind glaubte,

I n der linken Ecke, vom Bilde aus betrachtet, liegt Peter Ko l in , noch betäubt von der
schweren Wunde, den Sohn kaum kennend; dieser faßt das Panncr, indem er den Vater
versichert, er werde es seiner würdig verfechten; ein Krieger hebt den Verwundeten etwas
empor, damit jener das Panner hervorziehen könne. Die rechte Ecke zeigt entwaffnete Feinde,
die vor den andringenden Eidgenossen verwirrt und schreiend entfliehen. Hinten in einiger
<5ntf«rnunq zu Fuß fechtende Ritter mit langen Lanzen, ihr Anführer zu Pferde. Ncchts
die hcransiurmenden Eidgenossen; im Hintergrund ein« andere Schaar derselben mit dem
eroberten mailandischen Panner.

4
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die ganze Macht der nachziehenden Orte sey herbei gekommen; die Schweizer selbst, wie
frisch belebt, fochten mit erneuertem Muth und verdoppelter Kraft. Da gab Carmagnuola,
des gewinnloscn Kampfes müde, den Befehl zum Rückzug gegen die Stadt h in , nachdem
der Streit von zehn Uhr Morgens bis gegen fünf Uhr Nachmittags gedauert hatte. Den
errungenen Vortheil — Sieg kann man es nicht nennen — bezahlte er thcuer; er verlor
über 1300 Mann und 400 Pferde.

Nach der Entscheidung kamen die Schwyzer und Glarner, welche über die Mocsa eine
Brücke hatten schlagen muffen, herbei. M i t den übrigen Eidgenossen besuchten sie nun das
Schlachtfeld. Jeder suchte die Stätte auf, wo seine Brüder die härteste Noch gelitten, wo
er einen Vater, einen Bruder hatte fallen sehen, — um zu helfen, wo noch Hülfe fruchtete,
um die noch einmal zu sehen, die ihm lieb im Leben, ehrwürdig im Tode geworden. Da
sahen die Luzcrner die 14? Leichen der Ih r igen, mit herberem Schmerz, weil die Lebenden
sich nicht alle so rühmlich gehalten; die Unterwaldncr fanden 7 6 , die Urner 56 Tobte.
Unweit davon, wo Not und Psmtiner gefallen, sammelten sich die übriggebliebenen Zugcr,
von vicrhunberten nicht mehr drei Viertheile, von diesen, wie von den übrigen Eidgenossen,
sehr viele übel verwundet. Als sie mit dem Panner zu den Leichen derjenigen hinkamen '5),
die mit ihrem Herzblut die Mahnung für künftige Zeiten darauf geschrieben hatten, es t reu
zu b e w a h r e n und e i n i g zu v e r f e c h t e n : in diesem großen Augenblicke war gewiß
jede Spur der frühern Entzweiung verwischt; da fühlten sie es, wie unendlich erhabner es
ist, sich für das gemeinsame Vaterland hinzuopfern, als für geringe Vortheile sich halsstarrig
zu befehden. Der Schmerz um die 115 Gefallenen 26) fa»d hier schon einen Trost; sie
durften offen und froh umherblicken im Kreise ihrer Vundesbrüder; denn sie hatten dem
Eid der Treue ein großes Opfer gebracht.

Nicht so die zu spät gekommenen Schwyzcr. Mehr als die kränkenden Neben, die sie
wegen ihres Zauderns hören mußten — denn diese konnten sie den vier Orten mit dem
Tadel unzeitiger Eile erwiebern — schnitt der Anblick des großen Unglücks, das sie wohl

Die gegenüber stehende Skizze, von dem talentvollen jungen Künstler L u d w i g Kciscr von
hier, der sich schon mehrere Jahre in Schwanthaler« Atelier zu München befindet, wurde
eigentlich für «ine Trophäe im hiesigen ,Zcughaus cntworfcn, Sie zeigt in der Mi t te die
Leiche P. Kolins und seines einten Sohnes, von einem Lorbeer und einer Eiche, den Sinn-
bildern des kriegerischen und bürgerlichen Verdienstes beschattet; vor ihren Füßen die Stange,
von welcher das Panncr abgerissen worden. I n der Nähe Püntiners Leiche. Einige Eid-
genossen kommen schon herbei. I m Hintergründe bezeichnend die über den Schlössern von
Bellenz untergehende Sonne.
Die Zahl und die Namen der Gefallenen werden imglcich angegeben; «U ist die kleinste,
1l5 die gröstc Zahl.



hätten abwenden können, ihnen durch das Herz. Sie bestanden darauf, daß man nicht
heimziehe, bis man die Lombarden geziichtiget hätte (des gleichen Sinnes waren auch die
Avpcnzeller). Herausfordernd streiften sie wiederholt nahe bei den Mauern von Vellcnz
umher, und als weder die Lombarden den Kampf annahmen, noch das ganze vereinigte
Kriegsherr der 7 Or te , wegen Mangel an Vorrath und Belagcrungszcug, denselben fortsetzen
wollte, zogen sie trotzend bei der Stadt vorbei in die Landmarl von l)umo «l'l)«««!».

Die Panner der übrigen Orte traten den traurigen Rückzug a n , das Livincnthal hinauf,
welches sie besetzten, über den Gotthard, den sie vor kurzer Zeit so hochgcmulh, so sicgcsgewiß
überschritten hatten. Kunde von großem Verlust und Mißgeschick gieng ihnen voraus; in
banger Erwartung sah man ihrer Heimkunft entgegen. Sie seyen überall still empfangen
worden, meldet die Geschichte. Den Jammer der Frauen und Kinder, der in den einzelnen
Wohnungen laut wurde, als der sehnsüchtig erwartete Vater entweder gar nicht kam oder
mühsam hcreinwankte, den haben die Chronisten freilich nicht aufgezeichnet. Die Namen der
Gebliebenen schrieb man in die Iahrzeitbücher. Jährlich wurde bei uns an Pauli Gedächtniß,
den 30. Vrachmonat, das " I a r z i t dero, so ze Bellcntz verlurcnt", gefeiert und ihre Namen
abgelesen, bis diese schönere Sitte durch ein trockenes Schlachtenverzcichniß ersetzt ward.

Noch zweimal zogen dieses Streites halber unsre Vorväter mit ihren Eidgenossen über
den Gottharb. Das ungestüme Verlangen Uris und Obwaldens, ihre Besitzungen wieder
zu gewinnen und zugleich an dem stolzen Feind Rache zu nehmen, vermochte drei volle Jahre



nichts über Zürichs und anderer Orte Bcdcnklichkeiten. Erst im Ju l i 1425 kam ein Feldzug
der ? Orte zu Stande, wozu die Zuger JON Krieger 27) schickten. Besser wäre er unterblieben!
M a n zog bis an die Mocsa; da hieß es: Vellenz st») schon zu stark besetzt und „gespißt";
man werde nichts ausrichten und nur große Kosten haben. Die Mehrheit, vielleicht durch
Bestochene mißleitet, beschloß heimzukehren. Nicht einmal auf das Schlachtfeld uon Arbedo
zog man hinüber! Solch' einen schmählichen Ausgang hatte der ermarktcte und erstrittene
Feldzug. Auch hier dürfen wir freudig auf unsre Väter Hinblicken: sie haben zu jenem
unrühmlichen Beschlüsse nicht gestimmt. Und jene gleichen Eidgenossen — wie ganz anders
zeigen sie sich nach wenigen Monaten, als statt vielen Redens und Marktens ein kühner
Mann»' ' ) i l ) „m das Beispiel des alten schweizerischen Muthcs gab! als es hieß, ob man
diesen Mann mit seinen 500 Gefährten retten oder schmachvoll preisgeben wolle! Da gieng
e ine Bewegung sturmschnell durch den ganzen eidgenössischen B u n d ; in kurzer Zeit sind
22000 M a n n , darunter 300 Zuger ' " ) auf dem Marsch zu ihrer Rettung. Und als man
ihnen von Vergpässen redet, die der Feind stark besetzt, geben sie die ächte Schweizerantwort:
"sie weltind je zu den I r en gen Thum ( D o m » ) , es täte wol ober wee, oder all darum
sterben." Solcher Gesinnung entsprach der Ausgang; die Feinde wurden überall geschlagen
und verjagt, Nysig und seine Fünfhundert gerettet; die Macht des mailändischen Herzogs
durfte sich nicht im Felde blicken lassen, und das Eschcnthal ward wieder eingenommen.

Bekanntlich wurde diese letzte hclbcnmüthige Anstrengung durch einen listigen Schwätzer
vereitelt. Um Geld gab man alle eunctbirgischen Besitzungen auf; Geld erhielten auch die
Zuger für ihre theurcn Opfer. Hindern konnten sie das Machwerk nicht; was sie aber
unter jenen Umständen thun konnten, das haben sie ehrenhaft gethan: Zug war unter den
3 Or ten, welche sich gegen diesen durch List und Bestechung erhaschten Frieden am längsten
wehrten, und seine beiden Gesandten, Hans Seiler und Heinrich Heß, blieben unbcstochen.

I n dem hiesigen, seit einigen Jahren sinnig ausgeschmückten und trefflich geordneten
Zeughause wirb in würdiger Umgebung eine werthvollc Erinnerung an jene Zeiten aufbewahrt:
Peter Kolins seidene Feldbinde, die er bei Arbcdo trug und mit seinem Blute bespritzte.
Mögen die jungen Kantonsbürger, die sich so gern an dem Anblick schöner Waffen erfreuen,
sie dort mit Ehrfurcht begrüßen! Und wenn aus jenen Räumen die Waffen hervorgeholt
werben zur Verthcidigung von Recht und Freiheit, möge jedes M a l auf denen, die sie
führen, der Geist ruhen, welcher die Väter bei Arbedo beseelte und nach Domo hinriß,
um kühnen Waffenbrüdern bciziistthn!

So Tschudi und Leu. Stadiin giebt 2NN an, was ci,i Druckfehler scyn mag,
Petermann Nysig uo» Schwy;, der mit ättl) Freiwillige» vom» ä'O««»!» in raschem
Uebcrfall einnahm.
Nach Lm'S Lexikon,



V o n e i n e r ,

Gewohnheit löblicher Stadt
oder von dem Trölon.

ie? was folgen denn in diesem Neujahrsblatt für
Bilder hinter einander? So eben ein Schlachtfeld,
wo edles Blut für das Vaterland floß; wo um
die Leichen erschlagener Helden ihre treuen Ge-
fährten voll Schmerz und Bewunderung herum-
stehen , und über ihnen die erbeuteten und die
geretteten Panncr zum letzten Gruße wehen —
und hier! Da fließt Most statt B l u t ; da sind
andere Feldzeichen, ein anderes Feldgeschrci, an-
dere Ueberrcste des Kampfes; da ist eine Pfütze
statt einer den Nachkommen ehrwürdigen Stätte.
Welche Zusammenstellung! Was hat denn ein
Held von Arbcdo und ein bcs Tröler
gemein?

Gerade soviel als Aufbauen und Niederreißen, als Ehre und Schande; dort könnt ihr
sehen, wie man etwas w i r d ; hier, wie man's wieder ruinirt. Der O p f e r g e i s t hat
uns ein freies, mit vielem Guten gesegnetes Vaterland erworben; durch den F r . . g e i s t
geht das Beste verloren.

» P a h ! haben denn die Alten nicht auch schon getrölt? Haben sie es nicht ärger
getrieben als w i r ? « Nichtig, und doch falsch! I n jenen schöne» Zeiten, als die Freiheit
erstritten, der Besitz errungen, der Name des Schweizcruolks erhöht wurde; als die Ersten
des Volkes auch zuvorderst auf den Schlachtfeldern standen: da w u r d e nicht g c t r ö l t .
Erst, als das miihsam Errungene von den Nachkommen in Sicherheit genossen wurde; als
fremdes Geld und fremde Laster kamen, und man lieber von dem Allgemeinen nehmen, denn
dazu beitragen wollte: erst dann fieng das Trölen an. Das scchözehnte Jahrhundert hat
dies und noch viel anderes Schlechtes gebracht. — Wenn der bessere Sinn sich noch gegen



— 3 » -

das Verderbliche emporrichtet, oder wenn das Nebel schon recht arg geworden, dann tritt
man ihm mit Gesetzen entgegen. I m 16. Jahrhundert finden wir die ersten Gesetze gegen
das Trölcn. Hieher gehört zum Theil der Pensionsbrief von 1503. I m Nathöprotokoll
der Stadt Zug heißt es z. V : Uff samstag vor der heiligen dry tungcn tag A° 1550
Hanno sich mine Herren erlhännt, das Christen thwerenbold (die wyl sich an Kuntschaft
genugsam erfunden, das er nach Empttercn gestellt vnd t h rüge lwe rch t h r i b e n ) nu kein
gmeind mecr gan soll, bis er die büß legg vnd ein I a r herumb lhöm.« Ein paar Wochen
später wird über "Hans Fridli an der gaß" gleiche Strafe verhängt, " w i e dann sölichs
v o r h i n mine H e r r n v n d die B u r g e r v f f g e n o m m e n H a n d . " Samstag nach
Pfingsten des gleichen Jahrs wirb Iost Herstcr sogar 4 ganze Jahre vom Burgerrecht
gethan "von wägen sincs t r i i g l e s v n d v f f w i c k l e s so er sinem Bruder than h a t " , und
muß 20 Pfund Buße erlegen, ehe er dann wieder zum Bürgerrecht gelangt. Der gröste
Tröler seiner Zeit, der rothe Bachmann, muß als Stadtschreiber im Jahr 1585 ein Mandat
dagegen in unser Burgcrbuch schreiben. Da steht es von seiner kräftigen, schönen Hand:
„ I u n dem Namen der Hochheiligen Dryfalltigkcit Marya der Reinen Iunpfrowen Anfang
Mittel! vnnd Ennd Amen. Wi r Amann Nääth vnnd gmeinc Burgerschafft chun
khund vnnd bekennend offendlich hicmit, das wier Ernstlich bcthracht vnd zuhärzen gfüört
das vnordenlich wäsen, von wägen des vßgebens, Trölens, vnd (al ls wies gencmpt)
Mu tsch i machens, daruß bisshar wenig guts, sonder vil vneinigkhcit vnb Zwythracht
fiistund" u. s. w. Als Strafe wird gesetzt: 2 Jahre vom Bürgerrecht, öl) Pfund Buße;
wer zu einem Amt ober einer Tagsatzung erwählt w i rd , muß schwören , daß er durchaus
nicht auf trölerische Weise dazu gekommen u. s. f. Eine eigene Wirkung macht es dann,
wenn nach diesem pompösen Eingang und solchen Slrafbestinnmmgcn die trockene Angabe
folgt: " diffe obgeschrybne Artickel Sind von einer gmeind wider vffgcheppt und ab gcmorffcn
worden Am Suntag nach dem Amen Satz (Ammannöwahl) alls man miw Schryber vnd
wcibcl gcsetz I m 1588 I a r . Hans Jacob Strckcr Stattschrybcr." Das war auch wirklich
„Anfang Mittell vnnd Ennd« aller andern Gesetze gegen das Trölen: ein eifriger Anfang,
eine laue Mi t te , ein elendes Ende. Und wie bei dem rochen Bachmann, so zeigte co sich
auch später bis auf die neuesten Verordnungen: die, welche am ärgste» gctrölt hatten,
suchten andere durch Gesetze zu binden, daß man nicht gleiche Waffen gegen sie kehre. Es
würde ganze Bogen füllen, wenn man nur die Titel und Eingänge aller Trölmandate
angeben wollte. M i t einem Pathos, das sich lächerlich ausnimmt, weil kein rechter Ernst
dabei war und alles nichts nützte, wird da geeifert gegen das »wieder eingerissene und
überHand genommene hochschädlichc, hcilloße, schandtliche, abscheuliche, böse, landtverdcrbliche
Laster des Trölcns und Practicircns " ; in allen Formen der gerade geltenden Beredsamkeit
werden seine bösen Folgen geschildert; alle Erinnerungen au den Wohlstand des Vaterlandes
und der einzelne» Familien, an Vürgcrcid und Vürgcrehre, an Lob und Schande bei
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Gegenwart und Zukunft, an den drohenden Zorn des gerechten Gottes werden herauf«
beschworen, umsonst! — Man erschöpft sich in der genauesten Aufzählung dessen, was
als Trölcrei verboten werde, z. V . in dem Gesetz von 1723: "Welche die wären, Jung
oder Al t , Hohen- oder Nideren Stanbts, niemand hierinn außgcschlosscn, die umb Acmbter
und Dienst, so M . G. Hrn. und gemeine Vurgcrschafft zu besetzen und zu entsetzen haben,

durch sich selbst, durch ihre Weib- uud Kinder oder andere, in einiger Weiß
und Wceg mit Lauffen, Mie t - oder Gaabeu, Ancrbietden, Essen, Trincken, Biethen, Geben
und Verhcissen, auch gefährliche Gemeinden - Mähler, Gastreyen oder Mahlzeiten halten,
für sich sclbsten oder andere, mit Geldt oder Geldts - Werth, mit Verbürgen oder anderen
Arglisten und Mi t t len, wie dann die immer scyu und geschehen möchten, mit Troh - und
Versprech - Abmahnung, auch Zumuhtungen, hcimblich oder öffentlich, v i l oder wenig tröhlen
oder practicieren wurden« u. s. w umsonst dieser ganze Wortstrom! Alte und neue
Strafen, verschärft, vervielfach» werden darauf gesetzt, z. V . Entsetzung von dem ertröltcn
Amte; Entziehung des Bürgerrechts auf 1 , 2 , 10 Jahre, auf Lebenszeit; 50 , 100, 200
Gulden Vuße; acht Tage und Nächte in den „ T h u r n " bei Wasser und Brod . . . . umsonst,
Alles umsonst! Was helfen Worte ohne Thatkraft, Gesetze ohne Erekution? Darum
mußten „Artickhel auf Artickhel«, Mandat auf Mandat, Verbot auf Verbot erlassen werden,
theils von der Gesammtheit von Stadt und Amt, thcils von der Bürgerschaft allein. Solche
wurden erlassen, ohne den Pensi'onsbricf von 1503 und die Gesetze vor 1550, in den
Jahren 1585, 1590, 1L37, 1653, 1658, 1668, 1686, 1691, 1708, 1723 (gedruckt
vorhanden), 1749, 1750, 1765, 1766, 1767, 1769 (gedruckt), 1775, 1784, nebst
einer Anregung des gleichen Gegenstandes im Jahr 1821. Natürlich, so viele Gesetze erlassen
wurden, so oft mußte es mit dem Trölen bis zur Ausgeschämtheit getrieben worden seyn.
Was soll man erst dazu sagen, daß man bestimmte Taren für die Aemter, unter dem Titel
"Au f laag" , entwarf und einführte? Eine solche Taxirung ist vorhanden aus dem Jahre
1766, von einem Ausschuß der Bürgerschaft entworfen. Darin wird angetragen, „baß
in Zukunft:

Im.,) Ein rathsplatz auffs Höchste 1 G l , 10 Sch.
2<lc>) Stattschreibcrep — — 3 „ — „
3lin) grosswcibcl — — . . . . . .
4lu) Undcrwcibcl — — . . . . . .
5lo) Wegen!) St . Wolfgang
6w) Spithal-ammt — —
7mn) Vogtcy-Chaam — — . . . . . .
8vo) — Nisch — —
9nn) Zohlcr au der rüß — . . . . . .

10m«) Sigrist St . Wolsgang . . . . . .
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l imo) Zohler in der Statt — — Gl. 20 Sch.
12mo) Sigrist in der Cappel und St. Michael, St. Oswald, ohnberührt.

?r<,v!8<>iey — — . . . . . . — " 25 "

Gcsandtcp Frauenftldt den HHrn Schützen zum Verschiessen
1 schiltli lloupiune ^ >.
gesandtey über den Berg — „ 20 "
auffs Höchste zum auflag geben dörffcn " , d. h. daß ein zu diesen Aemtern Gewählter

jedem an der Geme inde a n w e s e n d e n , o f t sogar a l l e n B ü r g e r n obbenannte
Tare und mehr nicht bezahlen solle. Eine solche Tarirung der Aemter, welche die L a n d s -
gemeinde zu vergeben hatte, wurde in den Jahren 1765 und 176L libellmäßig, d. h. durch
die Mehrheit der 4 Gemeinden, angenommen; freilich hatte man noch so viel Schamgefühl,
zu beschließen, daß sie in dem oben angeführten gedruckten Gesetze von 1769 weggelassen,
hingegen an den gewohnten Maiengemeindcn verlesen werben solle.

„ E s solle Ncmlichen ein Landvogt gebeil
in das Thurgcuw
I n das Nhcinthal
I n die obern freye Aembter
Auf sargans
— Lauwis
— Luggarus
— Mendris
— Mepthal (Mayntha l , Vnl
Und diese Verordnung wurde wohlgemerkt deßwcgcn gemacht, damit keiner " das ambt mit
Tröhlen oder steigerung des A u f l a a g s " erhalte, weil die mitregierendcn Eidgenossen
gedroht hatten (das geschah mehr als e in M a l ) , so einen nicht anzunehmen! Und ein
solcher Landvogt, der, wenn ihm ein Mitbewerber gegenüber stand, diese Auflage jedem an
der Landsgemcinde bezahlen, der vielleicht noch obendrein eine Menge Wirthshäuser „aufchun"
mußte: ein solcher Landvogt konnte nur 2 , sage nur zwei Jahre lang regieren! Lieber
Himmel, wie werden — ehrenhafte Ausnahmen abgerechnet — die ihre Kosten wieder
zusammengetrieben, wie werden sie die Gerechtigkeit verwaltet haben! Nicht wahr, das sind
die schönen, die g u t e n alten Tage? Gott sep Dank, daß der rauhe Sturm der Zeiten
diese Pest der Ehre und des Gewissens hinweggefegt, daß er diese Sümpfe voll Moder
und Unralh ausgetrocknet — — — H a l t , nicht zu laut gesprochen!

Wenn ungefähr am zweiten Samstag des Januars ein Fremder hicher käme, und nun
gienge es so gegen acht Uhr Abends los mit Schreien, Lärmen und Jauchzen; eine Halbstundc
an einander hö: !e man: „ I o , j o , j o . jo , j o , j o , üse hcds! I o , j o , j o , üsc hcds,
üse heds ! " und so for t , «empl'u sui'lizüimo, durch alle Töne in der Stimmlage einer
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Mostgurgel; er sähe wohl auch von dem Fenster des Gasthofs einen langen, langen Zug ,
mit Laternen und Windlichtern voran, und bald darauf einen zweiten in anderer Richtung:
was würde er wohl den Wir th fragen? „ W a s ist denn das für ein Zug und für ein
entsetzlicher L ä r m ? " — Das sind hiesige Bürger, sogenannte Trö lc r ; sie ziehen jetzt mit
ihrer Partei zum Nathcr, d. h. zu demjenigen, der an ihren Candidaten bei der Gemeinde
rathen soll ; wir haben nämlich morgen Wahlgemcinde. — „ A h a , so! Das wird aber
ein wichtiges, bedeutungsvolles Amt seyn, für das man sich so in Bewegung setzt. Ist es
etwa die Stelle des obersten Gemeindevorstehers?" — Ne in , nein. — „Ode r eine
Nichterstelle? " — Auch nicht. — „ So ist's doch gewiß um einen Sitz in der gesetzgebenden
Behörde, um einen Sieg der Ansichten und der Ucberzeugung zu thun? " — Ach, bewahre!
Darum gicbt man sich bei uns keine Mühe , da es nichts einträgt. — „Aber was ist's
denn für ein Amt, das so viel Eifer unter die Leute b r i ng t? " — M a n giebt morgen
einen „ Thurnguger", oder einen Nachtwächter, oder einen Ankenwäger, oder einen Spital-
vogt, oder einen Pfleger, oder einen Kirchmcier, oder einen Baumeister u. s. w. Das
sind Stellen, wo es sich nicht um Ucberzeugung, sondern um's Nehmen handelt. — „ S o ,
so! Das ist erbaulich!"

J a , der Fremde würde sich noch weit mehr auferbaucn, wenn er so recht nahe und
grünblich in den Spektakel und dessen Folgen hineinblicken könnte. Wi r wollen dieses ein'
wenig versuchen, gerade in der gleichen Absicht wie die Spartaner, wenn sie ihren Söbnen
betrunkene Heloten vorführten. Offen und ungcschcut treibt man es vor Alt und Jung.
Blutjunge Leute sehen dem Unfug (noch unlängst geschah es) bis in die späte Nacht hinein
zu, gleich als müßten sie schon früh eingeweiht werden, Genossen eines „ g e m e i n e n "
Wesens zu ftun. So wollen wir ihnen einmal auch sagen, was das Trölen eigentlich sey,
und was es a u f sich habe.

Tiefverborgen, still und geräuschlos bereiten sich des großen Werkes erste Anfänge.
„ F r a u " , sagt etwa einer, der hinter seinem Tisch trübselig die Vorübergehenden zählt und
viele Zeit zu langer Weile findet, „ F r a u , das Ding geht nicht recht. W i r müssen was
probircu. Auf die „Drikümgcgmeind" wird das . . . . Pöstche» leer. Wie wärs , wenn
wir . . . . ? " Die Frau ist's zufrieden; es leuchten ihr bunte Hoffnungen entgegen , und
ein Titel klingt auch nicht übel. Genug, am gleichen Abend wird noch der Hauvt-Hcrr-Vctter
besucht und bcrathcn, und dieser sagt gern oder ungern seine Hülfe zu. M u ß er nicht,
laut Brauch und Herkommen? Ist's denn nicht billig und naturgemäß, vor allem seine
V e r w a n d t e n zu lieben? Jetzt ist der Entschluß gefaßt, der Würfel ist gefallen. Nun
gilt es zu erspähen, „ w e r no chunb." Hat einer die Kühnheit, mit ihm in die Schranken
zu treten, so ist das Erste, daß man ihn sucht abzuschrecken oder abzulenken. Ein scheinbar
Unbcthciligtcr muß den Gegner besuchen, ihm de» ganzen Stammbaum und alle Hülftmittel
des Erstein herzählen; er muß wohl auch durchblicken lassen, baß man nicht ungerade seyn

ö
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wolle, wenn der andere wegstehe, und nach Umständen förmlich mit ihm unterhandeln.
Gelingt das nicht, so sucht man ihm einen „anez'binbe", d. h. ihm eiue» Mitbewerber
entgegenzusetzen, der ihm eine Anzahl seiner Stimmen wegnimmt oder ihn nur abbringen
sol l ; oder man stiftet einen auf, daß er sich auch als Mitbewerber erklärt, dir Sache bis
auf einen gewissen Punkt betreibt, Stimmen sammelt und am Ende Alles dem Hauplbewerber
in die Hände liefert. Ein anderer tritt ganz keck und entschieden auf, hat aber schon bercchüet,
daß er noch nicht „ g fah re " möchte; er thut es nur, um seinen Gegner zu einem Vergleich
zu noch igen, daß er ihm nach verflossener Amtsdauer die Hülfe seiner Partei zusichere; dann
tritt er ihm für dies M a l zurück. Oder er erscheint auf dem Kampfplatz, um sich für das
zweite M a l gleichsam einen Anspruch bei dem Volke zu gründen. Doch, die Praktik ist
vielfältig, von gröbcrm und feincrm Faden, an andern Orten so gut oder schlimm als bei
uns. Fahren wir also weiter.

Ungefähr eine Woche vor dem Wahltag beginnt es sich zu regen und zu bewegen. I n
dem Hause des Helden oder bei ki»!>r andern Hauptperson kommen die Sippen al le, dle
Brüder, Vettern und Schwäger zusammen und „ beschreiben die Thcile der S tad t " und des
Landes zum Trölen. Gewöhnlich zu Zweien ziehen sie aus, von Haus zu Haus, von Nachbar-
schaft zu Nachbarschaft. Wie sie so süß lächeln zu ihrem säuern Geschäfte! Wie freigebig
sie sind mit „He r r Vetter und Frau V a s , Herr Nochbcr und Frau Gvat te r " ! Wie sie
Wort und Miene und Blick nach der Hausnummer und Hausfarbe zu wechseln wissen! Es
giengc ihnen manchmal schlimm, wenn vom ersten Haus eine Person sie in das zweite, vom
zweiten eine in das dritte begleitete. Und was die guten Leute Alles hören müssen, vom
Vater und Großvater her, wo sie einem auf den Fuß getreten, wo sie einem einen Dienst
verweigert, wo sie mit einem einen Prozeß gehabt! Von zehn Antworten ist kaum eine
männlich und entschieden; die andern sind gewunden und geschraubt. Zu allen groben und
unverständigen Reden müssen sie schweigen und gute Miene machen, und manchmal zufrieden
seyn, wenn man ihnen verspricht, weder für noch gegen sie zu kommen. Ein angenehmes
Geschäft, das muß man gestehen, so den langen, geschlagenen Tag bergab, bergauf herum-
zulaufen bis zur eigentlichen Erschöpfung! Doch — was thut man nicht für's Vaterland?

Gegen dao Eude der Woche, „bei steigendem Interesse", ziehen dann nebst den
Verwandten auch die cigeutlicheu „ T r ö l m a n n c n " in's Feld; alte, versuchte Schwadronen;
Männer, welchen alle Verwandtschaften bis in den siebenten Grad und alle andern Verhältnisse
in Frieden und Krieg bekannt sind; welche wie Catilina die Zugänge zu jedem kennen und
wissen, wie und durch wen man ihn „machen" (technisch für g e w i n n e n ) muß. Diese
rechnen die Streitkräfte der Parteien an den Fingern her und fühlen, woher der Luftzug
kömmt. Sie sind unentbehrlich für das Wohl des Staates und wissen cö.

Bi l l ig sollten wir jetzt eine Muse anrufen; denn es kömmt nun der Haupt- uud
Glanzpunkt des Heldcnwcrkcs; aber d a m i t geben sich die Musen nicht ab. So müssen
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wir uns also an den Bericht von solchen halten, die dabei waren und das Ding herzlich

satt bekamen. — Wen» nur ein Caubidat auftritt, so bat die Sache wenig zu bedeuten;

höchstens wird ihm von jenen, welche die Eliten alten Bräuche nicht wollen abgehen lassen,

einer zum Schein entgegen gesetzt, damit er diesen heißen Gcmüchcrn doch auch einige Labung

speudircn müsse. Aber wenn zwei Bewerber an einander gerathc», und feiner dem andern

weichen w i l l : dann erreicht es die rechte Höhe. Am Vorabend dcr Wahl werden von jeder

Partei 4 , 5 bis L Wirthöhäuser „ u f t h o " , d. h. jeder stimmfähige Bürger kann da auf

Kosten des Bewerbers essen und trinken. I n jedem Wirthshause ist einer seiner Verwandten

und macht die Iinnno»»'«, begrüßt, ladet ein, nöthigct voll Grazie und Herablassung zu

„Chäs und Brod und Most." O , welche Häubcdrückc, welche redliche Vctheurungcn,

welche Beweise der Achtung und Hochschätzung werden hier ausgetauscht! Hier verwirklichet

sich wie bei den alten Saturnalien die liebliche Idee eines schönen Zusammenlebens ohne

Stolz und Kälte! Doch, das kann ja nicht lange so bleiben; es schlägt 8 Uhr, die Geschäfte

rufen, man muß aufbrechen zum Nathcr. Die Trölhauptlcute eilen von Wirthshaus zu

Wirthshaus und sammeln die treuen Genossen. I n langem Zuge (den wir schon oben ein

wenig geschildert), begeistert durch das genossene Gute, entstammt von dem erhabenen

Gedanken an die Würde und die Verdienste des Partcihauptcs, was sich in den kräftigen

Worten „üsc h c d s ! " ausspricht, zieht man hin. Zuerst wenden sich beide Parteien an

den abtretenden Amtsmann, daß er den Bewerber vorschlage; das thut man, selbst wenn

man weiß, daß eine abschlägige Antwort erfolgt. Meistens läßt er sich in einem Wirthshause

treffen, und zögert dann eine Weile mit dcr Antwort, bis der Wirth ihm zu verstehen

giebt, er habe nun genug eingenommen. Die Partei, welche er mit seinem Ja nicht beglückt,

zieht fort mit gcsammter Macht, und auf langen Umwegen, angekündigt durch einen entsetzlichen

5!ärm, hin zum Nathcr, stürmt ihm in's Haus hinein, füllt Treppen, Gänge und Gemach.

Schulter an Schulter gedrängt, stehen sie lauschend da; denn jetzt ersucht dcr nächste Verwandte

des Candidatcn den Nathcr in wohlgesetzter Nedc, cr möchte seinen Herrn Vetter u. s. w.

an dcr Gemeinde vorschlagen, sireicht dabei auch dessen Verdienste heraus. Nach einigem

Ceremouicll sagt dcr Nalhcr zu. „ I o , jo , j o ! " ertönt es dann von der Slubc, von der

Hausstur, von dcr Gasse her; , , jo , jo , jo, üsc heds!" und damit auf und fort wieder

in die bekannten Wirthehäuser. Aber selbst jetzt kann man sich den Freuden des Bechers

noch nicht so ungestört hingeben. Mi t gcheimnißvollcr Miene ziehen der Bewerber und seine

Hauptagcntcn jetzt den, jctzt diesen Trölhauptmaim in eine Ecke der Wirthsstube und flüstern

ihm etwas in's Ohr. Jeder derselben entfernt sich mit einer Anzahl Getreuer, und geht

mit ihnen in ein Wirthshaus dcr Gegenpartei Jetzt muß nämlich ausgekundschaftet werden,

wie stark dcr Gegner sey. Sie kommen in das Wirthshaus, trinken Eins, wechseln

bedeutungsvolle Blicke und Winke; hie und da fliegt ein Witz- und Spitzwort hinüber und

herüber. Bald haben sie genug gesehen; dcr Chef zahlt, sie eilen wieder in's Hauptquartier.
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Um zehn bis zwölf Uhr Abends weiß man ungefähr, wie die Karten liegen. Da gilt es
nun, seine Leute beisammen zu halten. Aufgetischt, so lang es ihnen zu essen und zu trinken
beliebt! Vor Mitternacht esse» diese frommen Seelen Käse; nach Mitternacht müssen Würste
auf den Platz. Von Tisch zu Tisch eilen die Verwandten des Amtsbewerbcrs, schenken
fleißig ein, stoßen a n , lächeln, loben, ermuntern. Denkt euch einmal, welche Sorte von
Gästen sie bewirthen müssen! Alle Gemeinheiten müssen sie ertragen, allen Ekel und Aerger
hinunterschlucken. Dor t vergeudet einer auf unverantwortliche Art Speise und Trank; hier
schleicht einer, dem die Stücke Käse aus allen Taschen gucken, unter einem Vorwand nach
Hause, kömmt wieber, packt wieder ein, kehrt wieder z u r ü c k . . . . . glaubt i h r , die
unglückseligen Candidaten oder ihre Beauftragten dürfen nur ein Wörtlein dazu sagen?
Behüte! sie müssen schweigen, hergeben, aushalten, und wcnn's bis 3 — 4 Uhr Morgens
gienge. Wenn endlich die Letzten vom Lcibregiment aufgebrochen, laßt uns auch einen Blick
in die Wirthsstube und in die Gänge werfen Ne in , nein! zurück! Die Augen
zu, die Naötücher vor ! Das ist entsetzlich!

Ahnungsgraucnd, todeömuthig. bricht der große Morgen a n ,
Und die Tröler , bleich und durstig, zichn zur Klosterkirch' hinan.

Hier fassen sie nun Posto in geschickter Vcrtheilung. Aber der Held des Tages wirft unruhige
Blicke in der Versammlung umher; er zählt die Häupter seiner Lieben, und sieh, es fehlt
manches Haupt, das ihn t h e u e r g e n u g zu stehen kömmt. Wo ist der A? fragt er. —
„ D e r ist noch in einem Zustand, daß er auf keinem Beine stehen kann." — Wo ist
der B ? — „ E s ist «hin sterbenoübel; man hat ihm den Doktor holen müssen." — Wo
ist der C? Er gieng an meiner Seite in gleichem Schritt und Tri t t zum Nather; er trank
im Wirthöhaus aus meinem Glase . . . . . „ S e h t I h r ihn nicht dort drüben im Lager
des Feindes? Er hat Euch vcrrathen und verlassen." — Auch du , Li-ul«,! seufzt er,
und entsendet noch Voten über Voten, um die Verlornen herbeizubringen.

Jetzt tritt eine Zeitlang Stille ein. Die Verhandlungen beginnen. Die Nather werden
aufgerufen, ihre Vorschläge zu machen, und entfalten nun die Schwingen ihrer Beredsamkeit.
Sie wissen wohl , daß jedes ihrer Worte verloren ist; denn fast jede Meinung ist schon
bestimmt, jede Hand zum Voraus gewonnen; dennoch thun sie ihr Bestes; denn es gilt den
Schein zu retten und deo Hauses alten Nuhm! Doch hierauf können wir leider nicht eintreten.
F e r n von dem großartigen Schauspiele vernehmen wir nun auf einmal eine langdauernde
Salve von Geschrei und Getrampel, und bald darauf eine zweite, stärkere oder schwächere,
und erinnern uns dabei, in einer alten Verordnung gelesen zu haben: „ A n denen Gemeinden
solle man möglichster Massen stille scyn, in dem Mcchrcn nit hupfen, schreyen,
jauchzcn oder Hütte auffrührcu, sondern die Hand still und ruhig dem Eidt l ichen Ansinnen
nach aufhaben die aber trunckucr Weiß von Gebraut- oder Ungcbräntem an der
Gcmclnb erscheinen, sollen ohnvcrzüglich barvon abgcschaffet werden, und in dem Thurn
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mit Wasser und Brod außnüchtern " ; wir erinnern uns wohl auch mit Wchmuth an den
ehrwürdigen O r t , wo die Versammlung stattfindet, und an den Eid des christlichen
Bürgers . . . . .

Bald wird die Entscheidung bekannt. „ D e r und der ist's geworben", heißt es; „die
andern haben gestickelt" d. h. die Hände fruchtlos wie ein dürrer Stickcl emporgehoben.
Den unglücklichen Stickler wollen wir jetzt geben lassen; er ist ohnehin geplagt genug.
Schließen wir uns dem Zug des Siegers an. An diesem Tag ist freilich alles golden;
Glückwünsche umtönen, Freunde umringen ihn ; mit diesen und den Haupttrölern läßt er sich's
noch einmal bei einem Gläschen schmecken. Aber bei aller Fröhlichkeit glauben wir hie und
da einen Schatten von düsterm Ernst über sein strahlendes Antlitz fliegen zu sehen. Das sind
die Vorstellungen von großen Wirthskonti, die Wahrnehmung, wie heute die Gcldschublade
viel leichter herauszuziehen war , die Erinnerung an gewisse Stipulationen mit dem frühern
Amtsmann, die Kürze der Amtsdaucr J a , so 400 bis 500 Franken, welche eine
rechte, ernstliche Trölerci kostet, sind doch nicht sogleich wieder eingebracht; das sire Amts-
einkommcn eines ganzen Jahres deckt das nicht; man wird also gewisse Wege betreten, man
wird namentlich zweierlei Conti wie zweierlei Nöcke bestellen müssen, einen für den Haus-
gebrauch und einen, um damit unter die Leute zu gehen. Doch hier müssen wir abbrechen
und den bisherigen Ton des Spottes mit einem ernstern vertauschen.

Also was durch zwanzig Gesetze verboten ist; was von dem Gewissen eines jeden ohne
Ausnahme verdammt w i rd ; was dem Eid und den Pflichten eines christlichen Bürgers
geradezu höhnend in's Gesicht schlägt: das wird ««gescheut getrieben; das wird von einigen
als ein Vorrecht des „ V u r g e r s " angesehen; das wird dem Aug und Ohr der Jugend
vorgeführt. W i r wollen nur drei Fragen darüber kurz beantworten.

W o h e r kömmt d a s T r ö l c n ? Von einer kläglichen Auffassung der Wichten eines
Bürgers , die entweder auf tiefe Unwissenheit oder auf einen tiefen moralischen Standpunkt
schließen läßt; von dem Dasein einer Menschcnklasse, die bei den Wahlen weder auf Verdienste
noch auf Tüchtigkeit blickt, sondern nur darauf, daß sie gefüttert werde; von der Erschlaffung
der öffentlichen Meinung und einer tadelnswcrthen Gleichgültigkeit der bessern Bürger, die
einem solchen Unfug entgegentreten sollten, statt ihn zu dulden oder zu benützen; von dem
Mangel an industrieller, namentlich produktiver Thätigkeit, welche letztere das Jagen nach
Aemtlcin und Pöstlcin und das Zehren vom gemeinen Wesen verdrängen würde.

W o h i n f ü h r t das T r ö l e n ? Zu der Entsittlichung des Volkes, zum Nuin des
Vürgergutcs, zu der Unmöglichkeit eines geordneten Gcmcindehaushalts, zum gröstcn Nachtheil
der Tröler selbst. Es ist eine Pflanzschule der Unredlichkeit, eine Quelle des Unscgens.

W i e h e l f e n ? Wer helfen s o l l t e , das wissen die Betreffenden schon. Was helfen
k ö n n t e ? Das uncrschrocknc W o r t , die gute Presse, die genaue Rechnung, die bessere
Einrichtung der Acmter, geheime Abstimmung, Verbindung ehrenhafter Bürger, ähnlich den
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MäßiMsvereine». Was helfen w i r d ? Die Zeit und die Zahlen. Kein Mittel hilft

auf einmal hicgea.cn, sondern nur mit Zeit und Wcilc. Die Zcit wird obendrein mit

Thalsachen zu Hülfe kommen; die Zahlen im Ncchnungsbuch der Gemeinde und de?

Bürgers werden auch ihre gewichtige Stimme dazu abgeben. Und dürfen wir endlich nicht

hoffe», daß eine kommende Gcncration das vollendo zu Grabe trage, was nur noch ein

Ueberrcst, freilich ein sehr schädlicher Ueberrest, von dem frühern Treiben ist? D a s

Vertrauen haben w i r , daß gewiß jeder rcchtdenkcnde Jüngling, der diese Zeilen lieol, sich

selbst gelobt: ke in T r ö l c r zu w e r d e n , n i e zu diesem M i t t e l zu g r e i f e n ,

sondern einst seine St imme fre i und fest dem Tauglichsten und Verdientesten

zu geben.

s a m p t

einer newen Nutzanwendung

le der Hertzog Carli uon Burgunden
Zc Nanse seine» Tod hat gfmidc»,
,Zog?n die Schweitzer heim in Herrlichkeit,
Taten sich gütlich nach saurer Arbeit.
I „ ,Zng sind sie zesammengckommcn,
Haben manch einen Schluck zu sich genommen;
Die Fastnacht war lustig, der Wein war guet,
Den Gesellen wards uast heiß unterm Huct.
Da fochten sie handlich mit,Zungen und Messern,
Redten uon Grosihannftn und Kroncnfressern;
Der Durst stieg hoher, das Geld gieng aus,
Und manchem wars noch zu früh nach« Haus.
Da haben sie sich nit lang bedacht.
Und habe» ein ncwes Panncr gemacht;



Das ist ,qar schön in der Lufft geflogen,

Als sie mit Trnmmen und Pfeiffe» auszogen.

So reiste» sie bis nach Frybnrg fort,

Da gab man inen Gelt und guete Wort ,

Und als sie wiederumb heimgekommen,

Habe» sie Gold m,d köstlich Kleinod mitgenommen.

Das Gold das ward nacher Uli gcfüört,

Das Narcnpanner i n Z u g einquartiert;

So kombts, daß man seit alten Tagen

Die,Zuger mit dem Naren !hut plagen.

Mich dunkts, sie ha'ttens nit dmnm gemacht;

Sie haben doch Geld nacher Haus gebracht.

Man könnte wohl eher von Narrheit sagen,

Wenn man's Geld an andre Ort wnrd tragen,

Und das hingab den fremden Händen,

Was wir selber könnten bas verwenden.

Auch waren die alten ,Zngcr nit faul;

Sie regten die Füße, Hand und Maul ,

Warteten »it auf gebratene Tauben,

Setzten auf Arbeit Hoffnung und Glauben.

Sie hatten Feldhauptteut und tapfre Soldaten,

Geschickte Männer ü, Worten und Thaten,

Und wo man kam in ein fremdes Land,

Ma» etwa einen geistlichen ,Zuqer fand.

Jetzt wird die Sach viel kliiger betrieben,

Arbeit und S^ulgehn will nichr mehr belieben;

Anstatt was Rechtes zn stndiren,

Legt man sich auf's Trinken nnd Politisire»,

Da geht die Weisheit mit vollen ,^nge» ein,

Braucht nit so viel Muh als Griechisch und Latein.

Damit kann man sich einen Namen machen,

Daß die Klugen weinen und die Narren lache».

Braucht man irgend wozu einen geschickten Mann:

Um's Geld man allzeit Fremde haben kann.

Und muß man auch mit schlechten Steinen maurcn,

So muß man sich'« nur nit lassen daurcn;

Es geht am (5»d doch, wie es gehen soll;

Is t die Schul auch leer, wird doch das Wirths-

haus voll,

Und gut S i t t ' und Brauch muß ma» nir aufgeben.

Das ist das Lied vom thorrechte» Leben,

Die Wilder mit zwei Seiten.

M i t hochobrigkeitlicker Bewilligung

Meldet man einem ehrsamen Publ i lum:

Daß ei» reiseudcr Künstler ist angekommen,

Der, hiesiger Stadt zu Nutzen und Frommen,

Einige schöne Bilder wil l produciren,

Wozu man besonders die Jugend mag fuhren,

Verstandcspersonen kaufen nach Beliebe»;

Wer keinen Sin» hat, kann sich schieben.

Die Bilder haben alle zwei Seiten;

Die vordere will jedes Mal bedeuten,

Wic's in dem Iugmdleben geht;

Die hintre, wie's »ach dreißig Jahren steht.

Hier ist zuerst ein Mädchen dargestellt,

Dem's übel ergeht in der rauhen Welt,

Die Augen, die sich zum Himmel aufschlagen,



Scheinen de,» Vater dort viel Leid zu klagen.
Aber wenn'« recht herzlich gebetet hat,
So regt es die Hände friih und spat;
Gar willig zur Arbei t , demüthig und still,
Vollzieht es treu, was der Meister w i l l .
Und was man ihm aufträgt, geht gut von der Hand;
Denn die Schule mehrt' ihm Geschick nnd Verstand.

Jetzt rasch die Tafel umgedreht,
,Zu sch'n, wie's in dreißig Jahren steht.

Da seht ihr sie, unter eigenem Dache,
Die stattliche Frau in schönem Gemache;
Da setzt sie sich hin zum gesegneten Tisch,
Umringt uon Kindern, blühend und frisch,
Ucberdenkt mit Freuden de» Lebenslauf
Und blickt uoll Dankes zum Himmel auf.

Jetzt kommt herbei
Zu Num'ro ,Zwci!

Hier kömmt ei» Kind ganz langsam gegange»,
Und stopft sich im Geh» mit Backwerk die Wangen.
Seht ihr die schönen Kleider, den Hut ?
Vor lauter Faulheit steht's ihm nicht gut.
I n der Schule treibt's nur Posse» u»d Fratzen
Und tröstet sich auf des Vaters Batzen.

Jetzt rasch die Tafel umgedreht,
Hu seh'», N'ic's in dreißig Jahren steht.

Da sitzt sie ini finster» Kämmcrlci»;
Da mag wohl wenig zu finden seyn!
ß i» schlecht Gewand deckt ihre Glieder,
Und weinend sieht sie zur Erde nieder.
Di« guten Tage sind verschwunden;

»Die Faulheit hat ihren Lohn gefunden.

Nu» laßt uns wied'rum weiter gehn
Und dort das dritte B i ld besehn!

E i der Tause»d! was kömmt für ein K ind ,
So tänzelnd, so schnippisch, so leicht wie der Wind?

M i t eitlem Prunk und Flitter» angethan
Tr i t t es einher, so stolz wie ein Hahn.
Das »elgt sich und zeigt sich und blicket ringsum,
Und meint, vor Erstaune» scy alles stumm,
Und wenn es hört ei»e Geige gehn,
So können die Füßchen nicht stille steh».

Jetzt rasch die Tafel umgedreht,
Zu seh'n, wic's in dreißig Jahre» steht.

Da schleicht beschmutzt, zerlumpt, «erlassen,
Ein altes Mütterchen durch die Gassen,
Und seufzend steht es öfters still,
Und sieht, wo ein Haus sich öffnen wi l l .
O Wcltkind, der Frühling gieug schncll uorüber;
Der Winter kü'mmt, die Luft wird trüber;
Wo hast du die schönen Blume» gelassen?
„ O schweig! o lehr's die Jugend fassen!"

Jetzt kommt noch schnell zum vierte» B i l d ;
Es ist nur klein, doch schön und mild.

Da kniet ein K ind , ganz einsam und allein,
Am Altar, in der ewigen Lampe Schein.
Die milde Wärme, die das Herz erfüllt,
Die Thrä i« , die dem sanften Aug' entquillt,
Sie gelten nicht de» Freude» dieser Wel t ;
Es hat ei» höher ,Ziel sich früh gestellt.

Jetzt rasch die Tafel umgedreht,
Z u sch'n, n'ie's in dreißig Jahren steht,

Nu» blicket her! M i t sa»ftcm Tritte
Kömmt sie in vieler Kinder M i t t e ,
Durch Wort u»d Beispiel sie zu lehren.
Der Menschen Gluck und Heil zu mehren.
Wen» Dorne» hie und da ihr Haupt umzieh»,
Was thut's, da Himmelsrosen draus erblühn?
Vol l Freuden mag sie einst, aus schöner» Au 'n ,
Auf ihre gute Saat hernieder scha»'».
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Der WrmnneUM theölt Schleg us
statt Mutschli.

Und zu mim eigene große Schrecke

Fod si der Brunncma aft strecke;

Er schüttlet de Fahne i der Fust,

Und ri!eft, as wie 'n cs Natter nischt'

„ I o woll ! ich will iich Mutschli gä!

„ M e sett wohl ehnder e Stacke nä,

„Und iich Lä'ckerc ab de Gasse tribe,

„ B i s er einist lehriid dcheime blibe.

„ S ' gib Mutschli gnucg am Premitag, ,

„Wenn eis au lehre und bätte mag.

„ D a s Gasscschlängglc thud mcr weh;

„ D a s cha» i jetz nümmc lengcr gseh."

Do chehrt er de Fahne i der Hand

Und gumpet ufe Brunnerand.

D i e Buebcn und Meitli he»d cs Gschrci!

Der Nrunncma jagt's mit Schlegc hei.

,Z'letzt ist er n'icdcr langsam cho,

Und brummlet n« im Ufcqoh:

„ D a s ist cn Ordnig hiit zu Tag!

„ E s lauft jo , was nur laufe mag.

„ D a s gib mer suber Vogel ab!

„ D a s Niidthuc ist der Tngcd Grab.

„ Ü« hcd mcn anderist schaffe glehrt;

„Ke i Wunder, god jey alle uerchehrt "

Hcst wohl Rächt, guete Vrunncma!

S ' war guct, me nahm di Warnig a,

Doch, wcttst du die Burst' ab de Gasse bringe,

De »üicßtist wä'gcr ma'ngist springe.

Es heb mcr träumt vor ctlich Tage:

S ' sind vil Lüt dem Gebät obglägc,

Und still god alle» hä'r und h i ;

S ' ist justcmä'nt Charfritig gsi.

Doch grab z' Mi t tag, wo's Oclfl schlodt,

So chunt dcthä'r c ganzi Rott

Bo Gasscbuebc, groß und chli,

Verstrupfti Meitl i au dcrbi.

Von Altstadt und Grabe, Nilgaß und Linde,

Vo Dorf und Staad sind uiel do z' finde.

Ietz sinds vor cn Ochsebrunnc gange

Und hend e große Lärmen agfange.

„ S e h , chum jetz abc do, Brunnema!

„ M e r wcttid gäre Mutschli ha.

„ Seh, Wolfgang Eholi! ghö'rst au nudt?

„Weist n id , s' ist j , Charfritig Hut!

„Wenn'e liitet, muest Hut abesprinqe

„Und alle 0hinde Mutschli bringe."
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Nebrigens ist es doch gut, wenn sich jemand der Sache annimmt. Wenn die nichts
sagen, welche reden sollten, ist's denn nicht recht, daß d ie S t e i n e schre ien? Der
Brunncnmann hat aber seine Gründe dafür.

Für's Erste ist er ein alter Praktikus und weiß, wie es zugeht. Er steht schon lang
dort oben, hat viele Beobachtungen angestellt und hat auch Zei t , darüber nachzudenken. Er
sah es leider schon zu oft, wie ein Knabe mit sanften Augen und liebem, unschuldigem
Gesichtchen das erste M a l sich schüchtern auf die Gasse wagte, wie er da bald heimischer
wurde, sich immer länger und länger da herumtrieb und immer frecher wurde; bald hörte
er dann ihn und seine säubern Gesellen Reden ausstoßen, die an einem Alten abscheulich
genug wären, und sah sie Streiche verüben, einen schlimmer und bösartiger als den andern.
Er sah es leider nur zu oft, wie durch den verderblichen Einfluß der Gasse recht augenscheinlich
die guten Einwirkungen der Familie und der Schule verschwanden, wie die schlimmen Vögel
bei ihrem Treiben auf der Gasse weder Menschen scheuen noch Gott fürchten. Der Vrunnen-
mann ist nicht so thöricht wie viele El tern, welche da denken oder es gar vor den Kindern
heraussagen: „ Ach was ! es sind Buben; sie müssen einmal austoben; es wird ihnen schon
verleiden, wenn sie älter werden!" Wenn die Eltern sähen und erführen, was er gesehen
und erfahren hat, sie würden nicht so einfältig reden. Hat er's denn nicht schon hundert
und hundert M a l erlebt, was aus einem jungen Gassenschlendcrer w i r d , der früh schon
über Spiel und Zeitvertreib seine Pflichte» versäumt, und früh schon ein Knecht der Sinnlichkeit
und der Unordnung ist? Glaubt's nur , er kennt die Kameraden, und sieht gut selbst bei
finsterer Nacht. Wenn er sie später einst im Dunkeln herumschleichen, wenn er sie all'abendlich,
oft in geschweiften Linien, aus den Wirthshäusern kommen sieht, so sagt er bei sich selbst:
„Hab's doch gedacht! Erst ein junger Gassenläufer, dann ein Nachtschwärmer, endlich ein
alter Wirlhohäuöler! Ich wi l l wetten, er kennt auch die Karten besser als Gebet- und
Nechnungobuch, wie er schon als Knabe bei allen guten Streichen der Anführer war , aber
nie mit einem weiß- und blauen Bande über der Brust am Brunnen vorbeigieng." Es
hintergeht ihn nicht, wenn schon ein solcher nach einigen Jahren, an Sprache, Haar und
Bar t ganz verändert, aus der Fremde heimkehrt und bei ihm vorbeigeht. Der Brunnenmann
kennt seine alte» Kunden auf den ersten Blick und denkt, der werde wohl bald wieder die
Füße nach dem alten Zugermarsch bewegen und die alten Bahnen aufsuchen, und richtig!
in zehn Malen erräth er es neun M a l ; denn „ j u n g gewohnt, alt gethan." Ist 's also ein
Wunder, wenn bei'm Anblick der Verwilderung und des unbändigen Wesens, das die Gasse
pflanzt, der Aerger dem alten, ehrenfesten Pannerhcrrn durch die steinernen Glieder fährt?

Er hat aber noch einen zweiten Grund. Der Vrunnenmann ist selbst zu seiner Zeit
ein wackerer, in^ Kriegs- und Friedenszciten brauchbarer und bedeutsamer Mann gewesen,
und hatte ausgezeichnete Vorfahren aus seinem Geschlcchte gehabt; er kannte noch selbst die
Eberhard, die Schwarzmurer, die Steiner, die Schönbrunner; er hatte die lange Reihe
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berühmter Zurlauben und so viele namhafte, verdiente Männer aus den Geschlechtern der
Knopsiin, Weißenbach, Wul f l in , Muos , Landwing, Wickart, Vrandenberg, Mül ler , Suter,
Utingcr, Nichcner u. a. m. vor sich aufwachsen, Ehr' und Ansehen erwerben und dem
Vaterlande nützen sehen; er hatte eine Menge tüchtiger Ossiziere in fremden und heimischen
Diensten, die aus seiner Vaterstadt hervorgingen, mit Freuden erblickt, und auch einer,
Zeit lebhafter und rühmlicher Thätigkcit in Kunst und Gewerben zugesehen, damals z. B . ,
als die Zuger weithin Glocken und Uhren in die Thürme, Gemälde, geschnitzte B i lder ,
Glasmalereien, silberne und goldene Gefässe in die Kirchen lieferten; er erinnert sich, welche
Menge von Welt- und Ordcnsgeistliche», Lehrern und Tonkünstlern aus dem kleinen Orte
hervorgicngen und auswärts eine achtbare Enstcnz fanden und jetzt — — —
Kurz, der Vrunnenmann ist mit seinen jungen Mitbürgern nicht zufrieden, und meint immer,
sie sollten mehr sepn und mehr thun und mehr verstehen, als Erdäpfel essen und Most
trinken und „gvätterle." Es ist ihm halt um die Ehre und das Ansehen seiner Vaterstadt
zu thun, und da glaubt er, mit dem Gassenlaufen werde Alles in den Grundboden hinein
verderbt, die Zeit vergeudet, durch das bübische Wesen der Verstand zurückgehalten, das
Gemüth mit Unrat!) erfüllt, der Wille für jede nützliche Thätigkcit entnervt. Und hat er
nicht Recht? Muß sich nicht f r ü h üben, was ein M e i s t e r werden w i l l ? Kann einer
namentlich heut zu Tage, wo Alles auf's Höchste getrieben w i rd , in Wissenschaft und Kunst
etwas Ausgezeichnetes leisten, wenn er nicht schon in jungen Jahren einen guten Anfang
gemacht hat, und dann mit aller Willenskraft nach dem Vollendeten strebt? Oder kann
einer neue Quellen des Verdiensts und des Erwerbes öffnen, wenn er nicht gelernt hat,
früh und spät bei der Arbeit zu scyn, sich in's Leben hinauszuwagen, nachzusinnen, zu erfinden?
Geht nun, verlangt das von einein Gassenläufer! Er hat weder S i n n , noch Wi l len, noch
Geduld für etwas Besseres. Horchet ihnen zu, was sie v o r und i n und n a ch der Schule
mit einander besprechen; ihr vernehmt keinen Anklang von den Gegenständen des Unterrichts.
Nebet selbst zu Größer« von den wichtigsten Angelegenheiten des Lebens, von den schönsten
Beispielen der Geschichte: wenn die Gasse ihren Sinn abgestumpft hat, so gähnen sie euch
an oder treiben unterdessen ihre kindischen Possen. Kurz, in solchen Gcmüthcru zündet kein
besserer Funke, oder er wird augenblicklich wieber durch die schlimme Gesellschaft erstickt.
Darum ist's doch gewiß ganz natürlich, daß der wackere Vrunnenmann dem ,,Gasseschlänggle"
gram ist, und manchmal gern auf die Kameraden hinabspränge, um sie heim au die Arbeit
zu jagen, damit nicht so viele schöne Kräfte nutzlos und ruhmlos hinabfaultc».

Aber, wie gesagt, er könnte da zuviel Arbeit bekommen. Vielleicht wäre es wirksamer,
falls er einmal, wenn gerade viele Väter und Mütter auf dem Marktplatz umherstehen, seine
gewaltige Stimme erhöbe und ihnen zuriefe: „ H a l t e t m i r d ie j u n g e n Leu te mch r v o n
der Gasse zurück u n d zu der A r b e i t a n ; sonst w i r d i n E w i g k e i t n ichts Rechtes
a u s i h n e n ! " Dem Vrunnenmann würden sic's noch eher glauben als dem Neujahrsblatt.
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Zu den Prämien

em Heschnen«

S ' ist eine Zeit gewesen in unserm Vaterland,
Wo mit hochsiimigem Streben die Kunst im Bunde stand;
Es sprach in ihrem Schaffen ein edler Geist sich aus,
Und schmückte hehr und würdig die Kirche und das Haus.

Es stieg in Himmclsschnsucht der Kirchthurm hoch empor;
Es wölbt' in kühnen Bogen das Schiff sich und der Chor;
Es schlang von heiligen Bildern sich rings ein schöner Kranz;
Es strahlte von allen Fenstern der Seligen Farbenglanz.

Und zogst du durch die Gassen, so wardst du rings gemahnt,
Was dir zu Heil und Ruhme die sichre Straße bahnt:
Die Bilder großer Ahnen, sie winkten ernst und mi ld ; l
Eo rief zu lühncm Kämpfen der Freihcitsschlachten Bi ld .

Und tratst du in die Wohnung: strahlt' in des Fensters Licht
Das Wappen dir entgegen, das von den Vätern spricht,
Und von Gesims und Decke ein reiches Leben quol l ,
Und selbst der mächtige Ofen war von Gestalten voll.

Das alles ist verschwunden, wie Lampenschcin erlischt;
Der Knittcl hat's zerschlagen; der Zopf, der hat's verwischt;
I n alterlhümlichen Häusern sind Spuren noch zu sehn,
Und in Sankt Oswalds Hallen blieb recht viel Schönes steh».

Wohlauf, ihr wackcrn Zeichner! so schwingt den Zauberstab,
Und weckt den Geist des Schönen aus seinem tiefen Grab!
Was sonst im Ungeschmackc gemeinem Brauche fröhnt,
Das sey durch Künstlerwaltcn veredelt uud verschönt!

Schmückt wieder, wie vor Zeiten, die Kirche und das Hai.s;
Es sprech' in euerm Schaffen ein frommer Geist sich aus!
Wao Großes einst geschehen in bcssrer Zeiten Lauf,
Das steh', durch euch verherrlicht, zu neuem Leben auf!
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Z u g e r i s c h e s N e u j a h r s b l a t t f ü r d i e Jugend

und Freunde de r Geschichte für das J a h r : Band 1882 - 1900.

1882. Der alte Spital. Titelbild.
Zum neuen Jahre 1882. S. 3.
P.A.Wickart: Johann Franz Landtwing und seine Familie. 6.»
A.W.: Zugerischer Sagenkreis. I. 16.
Urkundenlese: Urkunden d.Gerneinde-Archives Baar, betreff

Kloster Kappel und Kirche Baar. 20.
Erneuerter Gemeindsstubenrodel von Baar
1564. 25»

A. W.: Der alte Spital in Zug. Zur Abbildung. 27.'
-1883. Tugium im XVI. Jahrhundert, nach der Chronik von J.Stumpf.Titelbild

J.Koller: Der 26. August 1880. (Ein Schreckenstag für
den Kanton Zug.) S. 3."

A. Wickart: Die Befstigungen Zugs. »-. 11.i
A. Wickart: Zugerischer Sagenkreis. II. . 16.
stud.theol.Schumacher: Urkundenlese: Wein=Rodel der . V

- ' Gemeinde Baar von 1683. 22.
J. Koller: Chronik des Kantons Zug fUr das Jahr 1881. 26.

1884. Die St.Niklausen-Capelle an der Aa bei Zug. Titelbild.
>'V;.;A*;V

V A. Weber: Die St. Nikiausen-Kapelle an der Aa bei Zug. S. 3.*
ri'*"~ A. Wickart: Zugerischer Sagenkreis. III. ' H..,}.''

Urkundenlese: Neue Eintheilung der Zugerischen Kriegs= .
, mannschaft^ von Anno 1651. ' . 17»'
J.Koller: Chronik 1882. 21. 1

1885. Situations=Plan vom Geissweidbrand anno 1795. Titelbild.
Dr.Th.v.Liebenau: Caspar Suter von Horgen, Lehrer

in Zug. S. 3.
P.A.HÜrlimann: Pfarrer Billeter von Aegeri, seine Zeit

und seine Chronik. 10.
A.Weber: Der Brand in der "Geißweid" zu Zug im Jahre 1795. 17."
A.Wickart: Zugerischer Sagenkreis: IV. 23.
Urkundenlese: betreffend den Untergang der Altstadt 1435. 25.
Chronik 1883. 28.

1886. Rathhaus in Zug. - Häuser an der alten Ringmauer. Titelbild.
A.Weber: Die Sihl- oder Horgner-Straße und die Sust in Zug.S. 3/
A.Wickart: Ueber Bauten des Mittelalters in Zug. 17.«.
A.Wickart: Zugerischer Sagenkreis. V. 19.

'•'•, Dr.Thev.Libenau: Aus einer Zürieher=Chronik. , 24.
Prof.Schumacher: Ein Glockenrodel aus Baar. 1518. 25.

Notizen über ^/den Beulentod in Baar. 26.1
Chronik 1884. '28.

1887. A.Weber: Eine Lorzen=Korrektion zu Anfang des XVIII.Jahrh. 3.'
Beilage: Karte des gegenwärtigen Laufes der Lorze. 14/15.

i Jos.L.Brandstetter: Der Bergname "Gnipen". 15-.
A.Wickart: Zugerischer Sagenkreis. VI. 17.
Urkundenlese: Die Schlacht am Morgarten. , ' 2CM,:

Chronik 1885. " 23.
1888. Geburtshaus Hans Waldmann's zu Blickensdorf bei Baar. Titelbild.

A. Weber: Hans Waldmann's Geburtshaus. 3,\
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A.Wickart: Zugerischer Sagenkreis. VII. ' : S."''.15.
Urkundenlese: Auszüge aus Jahrzeitbüchern, in welchen die
.. . • ' . bei Morgarten erschlagenen Oesterreicher

erwähnt werden- ' " 22.
Chronik 1886. • 26.

1889. Vierergericht. Titelbild.
Frz.Jos.Schiffmann: Der Prediger Berthold von Regens=

bürg in Zug. 1255. S. 3.
Freiheitsbriefe, von Kaisern und Königen der Stadt und

dem Amte Zug ertheilt. ^ . 9.
A.Y/eber: Glasmalereien im Zugerlande. ^ 18.
Chronik 1887. '26.

1890. Die gestilte Aufruhr in Zug Ao. 1523. Titelbild.
AUWeber: 1. Der Auflauf in Zug im"Jahre 1523. S. 3.

II. Alte Häuser und Geschlechter in Zug. 13.,
A.Wickart: Der Hirtenhemlikrieg. 24.»

Zugerische Landgerichtsstätten. • . . 26.*
1891. Gallerie im Minzhofe. Titelbild.

:: .,;•,,.. A.Wickart: Aus der Geschichte des zugerischen S. 3.
Schützenwesens.

. ,v Alte Gerichtskanzlei in der untern Minz in Zug. Einschalt-Bild.
;4 '̂ .,,;.':" M.A^Wyß: Die alte Münz und ihre Bewohner. 17.

Chronik 1888. . 2 1 .
1892. Die Weissenbachische St.Carls-Capelle mit Villa. Titelbild.

••>••. Rektor feiser: Der Tschur rimurri-- oder Vogthandel 1700/3. S. 3t
,.:';• M.A.Wyß: Die Weißenbach- oder St.Karls-Pfrund. 15 J*

Beilage: Verzeichnis der Kapläne von St. Karl. • . . 24.
1893. Grundriß des Waldmannhauses. Titelbild.

Redaktionskommission: An die zugerische Jugend zu Stadt
und zu Land S. 3.

Isabella Keiser: Fahnenlied. - Heimstatt. , 6.
Dr.med.C.Arnold: Ueber Volksernährung. ~ .• 7.
Isabella Keiser: Wohltätigkeit. Vorspruch... ' , . 12.
Goldenes Buch. . 13.
J.Hunziker: Das Waldmannshaus zu Blickenstorf bei Baar. 15.
Stella: Das Wasserfräulein von Zug. • 19.
Chronik,,.. 1889. , ̂  20.
Chronik 1890. 28.

1894. Verzeichnis und Inhalt der Zuger Neujahrsblätter seit 1801V '
Aman" Pet. Collin u. seine Söhne, bei Arbedo 1422. Titelbild.
Adolf Bube: Die Sehlacht bei Arbedo. S. 3.1

;>, " . A.Weber: Die Kartoffeln und deren Einführung in Europa, < , .>.,
V •'-.,, namentlich in der Schweiz. . . 5.

,i Isabella Kaiser: Die Auswanderer. . ' 15.
': • Adlersinn. ,16.'
••-... , K Preislied der Todten. • : 16.

Goldenes Buch. j 17.
JTP.Steiner: Ueber das Bürgen. 20.
H.AI.Keiser: Bilder aus den Alpen. . ' . 25.
A.Wickart:Die Freien von Nordikon. 26.*

.•; ..-..• H.AI.Keiser: Zum Entwurf eines Kolin-De niemals . m.Bild. • ., 3l«̂ :

H.: Alois Brandehberg, Kunstbildhauer in Rom. ' .' /; 33.'
Th.N.: Der Alplihandel im 3.geridütsch. . . 37.

- ; • .; C h r o n i k . . . . 1 8 9 1 . ' ' • ';.,.:"...'•'41."
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1895. Karte des Schlachtfeldes am Morgarten. Titelbild

Karl Bürkli: Ein Denkmal am Morgarten. Wo ist sein Platz? S. 3.
Isabelle Kaiser: Nachtlied. 277

Da fiel der erste Schnee. 28.
Vor Gericht. 28.

Hürlimann:Ueber den Alkohol und seine Polgen. 29.
Dr. C.Arnold: Ueber die Mittel zur Bekämpfung des

Alko&olismus. 36.
Goldenes Buch.

1896. Christian Iten vor der Schlacht am Gubel 1531. Titelbild.
H.Baumgartner: Ein Blick auf die Schule und die Schul=
;•-. bestrebungen im Kanton Zug.... S. 3.

isabelle Kaiser: Neue Lieder. 39.
Dr.F.Brandenberg: üeber Kindersterblichkeit und Kinder=

ernährung. 4-3.
Ernst Stadiin: Kriegsbilder. Zur Erinnerung an die

Zeit vor 25 Jahren. ; ,, 5 1 "
H.Al.Keiser: Bilder aus den Alpen. 53.
J-rlten: Abendläuten. 54.

Weihnachten. ' 54.
A.Weber: Zum Bilde. (Erinnerung an die Zuger Maler

,. Joh.Kaspar & Wilhelm Moos.) 55.
Goldenes Buch. ' •'' 53 #

1897. Brücke im Lorze-Tobel. Titelbild.
A.Weber: Die Brücken über Sihl, Reuß und Lorze im

•:> Zuge rl and. • S. 3}|
Ernst Stadiin: Die Kolin bei Arbedo, 1422. 33.

Sonnett. 35.
Marie Keiser: Enttäuschungen. 36.
Dr.K.Merz: Ueber die Behandlung der Wunden. 37.
H.A1. Keiser: Gedichte. 49.
Jrlten: Die vier Jahreszeiten. 50.
Goldenes Buch. 51.,
Chronik 1892 und 1893. 53 J

1898. Die Papierfabrik Cham im Jahre 1843. Titelbild.
A.Weber: Die Papierfabrikation in der Schweiz..& in Zug. S. 3.
Isabelle Kaiser: Neue Lieder. 31.
Dr.C.Merz: Anregung zur Veranstaltung v.Samariterkursen... 35.
Goldenes Buch. 39.
H.Al.Keiser: Aus Britannia's Dichtergarten. 41.
Marie Kaiser: Ein Lied vom Kreuz. 4§.j
J.Iten: Am Spinnrad. - Abendfrieden. 44.
Chronik ... 1894 & 1895. 45..

!899. General Jos. Leonz Andermatt von Baar. *1740 + 1817. Titelbild. !
Carl Müller: General Joseph Leonz Andermatt. S. 3'J.
Ernst Stadiin': Die drei Schiffe. 39 ••
A.Wickart: Der Hof zu St. Karl und seine Besitzer. 4 1 ii
Lieder von Isabelle Kaiser. 47J
Goldenes Buch. 51.
H.Al.Keiser: Aus Britannia's Dichtergarten. 54.
Joseph Iten: Die Rose von St. ^akob 1444. 55.

Sonntagsfrieden. 56.j

Chronik 1896 & 1897. , 57.
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1900. Ammann Jakob Andermatt. 1602 - 1680. Titelbild.

.-, O.M.: Aus Ammann Jakob Andermatts Tagebuch. S. 3.
;•" ' C.Müller: Blick auf die religiös-sittlichen Zustände des
"' ' . Kantons Zug. Ende XV. & Beginn XVI.Jahrhundert. 23.

Neue Lieder von Isabelle Kaiser. 29.
Goldenes Buch. • ; . ; .' 33.
H.Al.Keiser: Aus Britannia's Dichtergarten. . :.,.. 35.
Jos. Iten1 Am Grabe der Mutter. . - ", • ,̂ / 37.
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