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Der 36 . August 1880 . .

(Nn MrelkWtlig siir den KMoll Zug.)
Von I . Koller.

ohl selten findet sich auf dem weiten Erdcnnmoe ein Fleck Erdboden, der an Ausdehnung so
Allein, aber in Bezug auf klimatische und vegetabilische Verhältnisse so verschieden ist, wie der
kleine Kanton Zug. Während auf den Hohen des Zugerbcrgcs noch tiefer Schnee lagert,

während auch im fluchen nordlichen Gcbiele des Kantons die Schneeflächcn im Strahle der Februar-
sonne noch wie ein Demantfeld erglänzen und der rauhe Nord durch das starrgcfrome Aegerithal
hinstreicht, hat der Lenz am Südwcsthauge des Zngcrbcrges schon Einzug gehalten imd erfreut die
Bewohner jener gesegneten Gegend mit der Votschaft neuen Lebens. Schon blickt dir vom Hange
trautes Grün entgegen, schon blühen die Pvimcln, im Schatten nenbelaublcr Hecken wiegen sich im
Lenzeshauch zahlreiche Anemonen (Buschwindröschen); die Kinder pflücken ganze Körbchen von Schnee-
glöckchcn sHogcrmändli) und schon lugt das bescheidene Veilchen aus seinem grünen Verstecke hervor,
um sich zu überzeugen, ob's denn wirklich „schon Zeit sei."

I m frühen Lenz findet man da in Entfernung einer halben Stunde die Wintcrstrcnge des
Nordens und das Klima des südlichen Himmels. I m letzter» liegt die Gemeinde Walänuyl, deren
Namen nach Dr. Zai von dem lateinischen „ V , M v - M ü l . : ^ herstammen soll. Walchwyl liegt dem
Rigi gegenüber in einer sanften Einsmkung am südlichen Hange des Zugerberges mn lieblichen
Gestade des See'S ' ) . Der Gemeindsbann «streckt sich von Luthenbnch bis zum Nufibach an der
Schwyzergrcnze. Die Häuser des Dorfes stehen entweder i» Vereinzellen Gnippen am Fuße des
Berges oder befinden sich vereinzelt, von Gehöften umgeben, an dm Hängen und Halden.

Wenn nun in dieser Gegend der Ma i herangekommen ist, wenn das Vlätterdach wcitästiger
Kastanienbänmc die braunen Häuser überschattet, die Niesen wie bnnlgewirtte Nlumentcvftiche er-
scheinen und die Strahlen der Maicnsonne das Rebenlanb in den Weinbcrgshügcln so zauberisch

') Ucbcr die Namen der einzelin'» Ocrtlichkcltcn vl,!,' i Historisch-sscographische Notizc» iider de» Kanton
Nun von Prof. B. Stcuib. 1W!). Walchw»! erhebt sich tcrrassciifüniiin oo» 408 >» Höhe dce> Z»aevlce'«< ans
1215, ,» deö ftirosuuntt-Ttollc,!«! iwer Meer. Die Untcrlaae ist Sandstei», »iitcrixischt mit Nasselfi,,!, als
Ausläufer dee, Nissi ,,»d «^„ipfteüstocke^, welcher »„aefiihr m der Mitte der ft!e„,ci,,dc eme Vertief,,,,« „lacht,
um a„ dem HäüMswck wieder I,ül,er z„ steine,,, A»f dieser »»terlane ruht ei„c Moriiue oo,, ei„isse» I»,„dert
Fuftcn Mächtigkeit, welche den ('slctscherschiclüiüac!! mn,, »!ini >,. s. f. e„tsta»,mt, die mit zahllose» Nassclfl»!,-
Blo'cke», dc»e„ theilwcisc n»ch Kalksteine deissemischt sind, die Hohe de^ Bersses überdeckt habe» >„>d welche
Uerschiedeüc,,, «roßc Zeiträume eiuschliesieudeu Periode,, ausschore,, ma«. - (Aus de» MittheilmM',, dc«<
Hru. Obcrrichtcr P. Hürlimam,.)



schön beleuchte», wenn der oberhalb des Dorfes sich hinziehende Fichtenwald im blauen See sich

spiegelt nnd über das Ganze sich der tlarblaue Himmel wölbt-, dann fühlt sich der Wanderer geradezu

in eine parediesische Landschaft versetzt, fühlt sich so heimelig nnd so wohl und Prägt sich dies Land-

schaftsbild in seine Seele ein, nm es nicht so bald wieder zu vergessen. Es ist daher lein Wunder,

daß diese Stätte in schon sehr früher Zeit zum menschlichen Wohnplatz auserkoren wurde und daß

die Menschen auf diesen Ansiedlungen sich heimisch und glücklich fühlten.

Schon im zwölften Jahrhundert befanden sich zu Walchwyl zwei oder drei Höfe, die den

Edlen du» Hüncnberg zinspflichtig waren. Die Nechtsame der Lehensherreu gingen dann durch Kauf

an Werner von Staus über, der i» üuzcr» das Bürgerrecht befaß. I m Jahre 1397 erwarb sich

die Stadt Zng diese sämmtlichen Nechtsnme um 450 rh. Gulden ^).

Mittlerweile hatten sich die Ansiedluuge» gemehrt. Als »ämlich die Stadt Zug mit dem

Welschlande, namentlich I ta l ien lebhaften Handel betrieb, wurden an der Straße einzelne Hütten

erbaut, deren Bewohner sich durch Hülfeleistnuge» für vorüberziehende Wanderer und Kaufleute

etwas verdienen tonnten. Auf dem Verge wurde» die s. g. „Se i l ten" (seitt^) betrieben, d. h. die

Ansiedler auf den Weideplätze» hatte» eine Anzahl Kühe und Rinder, welche im Sommer auf den

Weiden graseten, und mit welchen ei» eifriger Handel betriebe» wurde. Aus der Milch bereitete»

sie Käse u»d verkaufte» ihn den Händlern, oder fpedirte» ihn selbst über die Verge.

Als die Bewohner sich mehrte» nnd als Pfarrgeuussige nach S t . Michael in Zug des schlechten

Wetters uud der weiten Entfernung halber oft de» Souutags-Pfarrgottrsdienst nicht besuchen konnten,

erbauten die Walchwyler im Jahre 1470 eine Kapelle uud errichteten im Jahre 1491 eine Pfründe,

deren Inhaber den Walchwylern Messe lesen mußte». Auf ein gestelltes Ansuchen hin wurde ihnen

i. I . 1497 vom Stadtrathe in Zng, in Anbetracht ihrer Treue, bewilligt, einen Friedhof anzulegen

und einen von der Stadt gewählten Kaplan zu halten, der die hl, Sakramente spenden durfte.

Dieser Kaplan würde von den Walchwylern „ ihr Pfarrer" genannt, obgleich sie von der Verpflichtung,

an hohen Festtagen den Pfarrgottesdienst in Zng zu besuchen, »och nicht entbunden waren.

I n Politischer Beziehung wurde» die Walchwiler vou de» Zugern sehr gut behandelt, denn

es wurden nicht nur leine Steuern erhoben, sondern ihnen noch Beiträge zur Erhaltung ihres

„Pfarrers" gespendet. S o mußte i. I . 1654 der neugewählte Stadtpfarrer von Zug ") für die

') Von Niederlassungen ans den seilen der Nümcrherrschaft, überhaupt ans vorhistorischer Zeit findet
sich keine Spur-, es wäre denn, das; man die Namen „Secke" ans «!,-"" <der meist trockene Bach> n»d W!»M
(auch Wihel! vo» vl>>« ableite» wollte. Dagegen geht ans dem östreichischen Urbar von 1l!09 hervor, das;
Walchw»! »nd (5m»ton <l5nnmctte» oder Ennermatten», das lientige Oberdorf, znin Amte Zna gehört haben
nnd war die Pfarrkirche zn St. Michael, in welcher denen v,m Walchw»! die 10 vordersten Kirchstnhle ein-
geräumt waren, bis znm Jahre 1497 die Mntterkirche »nd de,' dortige Friedhof ihr Begräbniszpla!,!. Ans
jenen Zeiten stammen anch einige gestiftete Iahrzeiten deren von W a l c h w » ! , worans »>', Stadlin einen i»
Walchwnl säschaften Adel folgert, de», er seine» Wohnsitz in Grafe,isau mit Grafstatt (Graneilstatt, Granensab)
anweist. Der Sage nach ist allerdings das Wohnhaus „Grafeustatt" das älteste in Walchw»!. Zndem
existirt dort anch eine Thüreobnrg mit alten Gnmdmanern nnd gab es anch im Oberdorf ein Hnns mit
dem Name» „Schloß". Noch wird der alte Kirchweg von, Oberdon »litten dnrch die Nebberge der Güter
Hof und Lüfter nach St. Michael in Zng gezeigt. — «Ans den Mitt!>. des Hrn. Oberr. P. Hürlimann.)

') Jakob Hafner von Zug, ein Sohn des Bartholomäus und der lilisabetha Twerenbold. Zuerst
war er Cantor in Zng, dann Kaplan in Münster, Kt. ^»zcr», hierauf Pfarrer i» Stei»e»berg, Freienbach
und Schw»z. Als Stadtpfarrer von Zng wnrde er Dekan des Kapitels Zug. Starb am 1!>. Dezbr.

Dauer seiner Amtsperiode den ihm rechtlich sonst ganz zugehörigen „Walchwyler-Weinzehntcn" <) zur

Hälfte an den „Walchwyler-Pfarrer" abtreten.

I m Jahre 1663 wurde die alte Kapelle abgetragen und an deren Stelle eine Kirche nnd

dreißig Jahre später. 1693. in Folge vermehrter Ansiedlungen im Oberdorf eine Kapelle erbant.

I m Jahre 1733 wurde dann eine Frühmeßftfründe eingerichtet »nd 1746 mit derselben eine Schule

verbunden, welche noch heutzutage besteht. I m Jahre 1804 kauften sich die Walchwyler von den

Zehnten an den Stadtpfarrer los und verlangten das Kollaturrecht.

Später erhielt Walchwyl zur Zeit der Mediationsakte seine politische Selbstständigkeit nnd

ist nun zu einer blühende» Ortschaft herangewachsen, welche im Jahre 1863 durch den Neubau

einer stattlichen Kirche noch verschönert wnrde.

Nach diesen einleitenden historischen Notizen möge uns der freundliche Leser nach dem südlichen

Ausgangspunkt des Dorfes folge». Do r t , in scheinbar sehr migeuehmer Lage, erblickt man an der

Grenze zwischen den Kantonen Schwyz und Zug einige Häuser in Halbkreisform bei einander, in

deren Mi t te sich, hart an der Landstraße, eine kleine Kavelle erhebt. Es ist S t . Adrian, gegen die

Lrtzimauer h i n . über welche einstens Heinrich von Hünenberg den Eidgenossen den Pfei l hinüber

geschossen haben soll, mit den bedeulsame» Worten: „Hütet Euch am Morgarten",

der Pfei l Heinrichs vou Hüucnberg für die vou OestreichWie daznmal, «mm 1315,, der P f H c h Hg f stch
bedrohten, freihcitlicbenden Eidgenossen ein Warn- und Mahnzeichen war. sich vor dem heimtückischen

Feinde zu hüten, so sind auch gewisse Ereignisse im menschlichen Leben Waruzeddel, daß man sich

vor solchen Feinde» hüten soll, die im Verborgene» lauer», dann Plötzlich hervorbrechen, den Menschen

unversehens überfallen und unglücklich machen. > _

Von einem solchen Ereignisse soll hier die Rede sein, von einein Ereignisse, das zwar nicht

den Jahrhunderten der Vergangenheit augehört, sondern hineinreicht in die Gegenwart nnd hier

etwas ansführlicher erzählt wird, damit eine schaucrvolle Katastrophe der Vergessenheit entrissen uud

dem Andenken der Nachwelt überliefert werde. ., - - ,, , ^ - - ' >

,., ' Es war an, 26. August 1880. Ruhig wölbte sich der Azur über den Gefilden des gesegneten

Zugerländchcns. Schwül war die Atmosphäre °). und die schweißtriefenden Landleute waren mit

dem Einheimse» des Emdes und andern Feldarbeiten beschäftigt. Da stieg gegen 3 Uhr Nachmit-

tags am südöstlichen Horizonte eine Wolke empor, die aber bald vom herziehenden Nord zurückge-

drängt wurde: Das wollte der tobende Föhn nicht leiden, er setzte sich zur Gegeuwehr. I m

Thalkesscl zwischen R i g i . Pi latus und Zngerberg treffen sie aufeinander. Es entfpinnt sich ein

wüthender Kampf zwischen den entfesselten Elemente». Dem See wird es unheimlich zu Mnthc.

Vald ist er ruhig und still, bald leuchtet er dunkelgrün im Widerscheine des hellaufleuchtenden Blitz-

strahles; bald ist er schwarz, wie in tiefe Trauer uersuuken. doch nur eiu Moment uud wild bäume»

sich die'Wogen uud schuellen die stürmische Gischt empor, als wollten sie mit Gewalt eiu Opfer

haben; doch Plötzlich folgt wieder die grauenhafte St i l le der ahnnngsschwangern Fluth,

Indessen ist der Himmel grnn uud schwarz geworden-, immer tiefer senkt sich das uuheildroheude

Wolkenmeer uud entsendet nach links uud rechts seine glühenden Pfeile, gewaltiges Tosen durchzittert

') Die Abtretung der Hälfte des Weinzchntcn geschah mit Einwilligung des Bischofs.

') Das Barometer zeigte noch Mittags 12 Uhr 72«! ,»,». das Thermometer 20" (5cls. »»mittelbar
vor dem Gewitter zwifche» 2 »»d !! Uhr sank das festere nm beinahe .', >>>,». nm bis Abends 7 Uhr wieder
726 »>,». zn erreichen. Das Thermometer zeigte nach den, Gewitter sogar 2! » (5cls. , ,



die Luft und der rasende Sturm durchbraust die grünen Wipfel. Schon fallen einige schwere
Tropfen, zuerst langsam, dann dicht und dichter, bis ein Wolkenbruch erzeugt ist, vor dem sich jeder
fluchtet, ein Gewitter erzeugt ist, wie seit Menschengedenken keines erlebt wurde. Das Grußartige
und Erhabene, das Majestätische und Gottliche und das zugleich Schauerhafte uud Grausenerrcgende
einer solchen Stunde, läßt sich wohl mitansehen und dann empfinden, aber nicht beschreiben; mensch-
liche Federn vermissen hiezu die Gewandtheit., .-, >

Binnen wenigen Minuten wuchsen die Bächlei» zu Flüssen, die Bäche zu Strömen und rissen
alles mit sich, was sich ihnen nicht zu widersetzen vermochte und sich ihrem natürlichen Laufe
hemmend in den Weg stellte.

Aber nicht nur die Elemente waren in Aufruhr, sonder» auch die Menschen. Durch das
Sturmgchcul riefen die Nothglocken um Hülfe. I n Zug war der Mennebnch ausgetreten, hatte die
Ufer unterwühlt, beim Ouggithal die Brücke weggerissen, die Matten ob Neufrauenstcin mit Schutt
bedeckt, die Trümmer der Brücken und der Ufer in dir Gärte» der Uferbewohner am See geschwemmt.
Und drunten nahe der Mündung, zerstört der reißende Bach die Straße und macht sie eine Strecke
weit uufahrbar. füllt das Bachbclt aus und deckt den Garte» des Hrn. Hafner Keiser und die ganze
Umgebung seines Hauses mit mehrcrn Fuß Hohn» Geschiebe zu. Desgleiche» wüthet der Friedbach,
reiß,!,, die erst ncuerstcllte Brücke am Saudloch weg und richtet große Verheerungen an.

Nicht minder wüthctc der Sturm im Aegerithale u»d richtete auch dort großen Schaden
an. Der Hünbach demolirt seine Ufer und reißt die Brücke» weg. Aber nicht genug, großen,
materiellen Schaden angerichtet zu haben, fordert der zum Strome angewachsene Bach auch ein
Menschenleben, Ei» Mädchen "), welches mit seiner Mutter Waldbccren sucht, hat sich zu weit von
seiner Beschützen» entfernt; lange Zeit ruft die Mutter nach ihrem lieben Kinde, allein vergebens.
Wie mm das Gewitter immer stärker wird, eilt die Mutter, selbst voll Furcht, dem heimischen Heerdc
zu, in der Beglaubigung, das Kiud sei ihr längst vorangeeilt. Nach einer Weile folgt auch das
angsterfüllte Kiud und kommt au den Steg, der über de» Hüribach führt. Schon wogen die Flnthen
des Hüribachcs über den Steg hin und drohe» jeden Augenblick, ihn wegzureißen. Zagend, ob es
die Brücke überschreiten soll oder nicht, siegt des Kindes Sehnsucht nach Heimat und Mutter über
die drohende Gefahr des Augenblicks und über das furchtsame herz. Da stürzt ein Wogenprall
daher, reißt die Kleine hinab in die rasende Fluth »nd bereitet ihr drunten ei» frühes, nnsfes Grab.

Auch die Lorze war binnen einer Stunde zum reißende» Strome herangewachsen >md um
einen Meter gestiegen, I » ihrem unfern Laufe hatte sie furchtbare Verheerungen angerichtet und
die Bewohner von Baar hatte» vollauf zu thuu, ihre dem Ufer nahestehenden Häuser vor Zer-
störung und Untergang zu retten. Baumstämme, Saghülzev, Felsstücke kamen hcrgeschwcmmt und
das Haus des Hrn. Christian Doßenbach war i» größter Gefahr, eine Beute der Welle» zu werden.
So hatten sämmtliche Wildbächc des Knntons Zug sehr groß','» Schaden augerichtet. Am Entsetz-
lichsten aber war die Catastrophe bei St. Adrian.

St . Adrian, a» der Mündung des Rnfibachcs. besteht aus zwei Wohnhäusern uud mehrer»
Oekonumiegcbäudeu. Bon Walchwyl herkommend bemerkt der Wanderer diesseits des Ufers, hart

°) ssrancisca (5athar!üc M m , Tochter dcö Alois sei. imb der Fnu,c!scc>, qcu. Mcn„et', cs war
aclw«» de» 26. Mai 18U« und wurde bis zum Kopfe aanz ciuncsarrt bei», Pommn'hiittli m,6 dem tobc„dm
Wasser des kiinbachcö aczoacu. ,,> > , —

>?

an der Straße zuerst ein kleineres Gebäude; es ist dies das Käsemagazin des Hrn. Gemeindspräsi»
denten und Kantonsrichtcr P. I . Hürlimann. Vor demselben liegt ein wohlgepflegter Garten uud
oberhalb desselben das Wohnhaus des Genannten, die ehemalige Wohnstätte seiner Voreltern. Rechts
vom Wohichause befindet sich die Brennerei und links oben, in einiger Entfernung von Wohnhaus
und Magazin, die Scheune, auf etwas erhöhtem Standpunkte. Überschreitet man die Brücke über
den Rusibnch so gelangt man vorerst zu der Kapelle St . Adrian und etwas weiter rechts, unterhalb
der Landstraße ist eine Sägemühle, hart am Seeufer gelegen. Oberhalb der Landstraße befindet
sich ein Wohnhaus und einige Schritte von demselben nach oben entfernt eine kleine Mühle. Diese
letzteren Gebäude gehörten seiner Zeit einem Alois Kloter i» Zug uud dann einem Frz. Josef
Hürlimaun als Eigenthum, waren hingegen von einem I . Feßler von Arth bewohnt. Rings um
sämmtliche Gebändc liegen grüne Wiesen mit herrliche,» Obstwuchs. Die besagte Brücke ist ein
Verbindungsstück der Landstraße. Die frühere Brücke wurde schon 1861, am 23, Ju l i , bei einem
Gewitter zerstört; dann auf solidem Grundlage» besser tonstruirt. Aber schon am 15. August 1865
erlitt dieselbe das frühere Schicksal, indem sie vom See unterwühlt und bei einem Sturme von
den Welle» weggerissen wurde. Wiederhergestellt drohte ihr Ende der ?0ger Jahre das gleiche Miß-
geschick, kouute aber, Dank der Anstrengungen der Walchwyler noch gerettet werde».

Der Rufibach selbst entspringt am Rufiberge. einem Ausläufer des Roßberges uud bildet
mit dem St . Adriansberg auf dem Hochplateau einen kleinen Thnlkessel wo die Quelle» der beiden
Bergescrhühungru uud das Regenwasser sich fammelu, und dann unter dem gemcinfame» Namen
Rufibach sich mühsam durch ei» unregelmäßiges Vachbett hinwinden. Von beiden Seiten dnrch
Berge eingeklemmt, denen Mischungen »icht's Seltenes sind, von hervorspringenden Iclsblücken im
natürlichen Laufe gehindert »nd zu vielen Windungen gezwungen, findet der Bach im Zickzack semcn
Weg nach der Thalsohle uud mündet zwischen den zwei beschriebenen Gehöften in de» See. Von
der Mündung aus betrachtet, befindet sich rechts des Baches der sogeuaimte „Hünggiberg" mit dem
„Gänggigcrkappeli", dem Gugli. der Waldegg uud den hoch auf der Fluh thronende» Fischligütcr»,
uud links der bewaldete St, Adriansberg. Der Bach selbst ist nur auf eine kurze Sirecke sichtbar,
denn im ober» Laufe ist er durch die grünen Fichten der bcioseitigen Hänge bedeckt.

I n der Stunde des verhängnißvollen Gewitters »uu fanden Nord» und Südwind au den
zwei Bergeu einen mächtige» Widersta»d. Die natürliche Beschaffenheit der Ocrtlichkeit war ganz
dazu geeignet, daß sich das Gewitter dort am stärksten entwickeln mußte. Von dem sündfluthartige»
Regengüsse war der Bach hoch angeschwolle»; aber immer höher thürmten sich die Woge» »»d schon
bedeckten sie im Thale druuten das ebene Land an der Mündung. De» Bewohner» der beiden
Häuser fing es an zu grauen. Gin Knabe der Familie Frßler sprang hinüber nach der Kapelle
uud lüutetc das Glöckleiu. Wohl hörte» dir Bewohner des Dorfes das Nothsianal, das so schauerlich
uud dumpf tönend durch die Gewitteruacht um Hülfe rief, allein Jeder hatte für sich selbst zu
wehreu, deun auch im Dorfe herrschte große Wassernoth. Auf einmal führen die Welle» des Baches
Steine, Baumstämme, Felsen mit sich. Das Wasser staut sich vor der Brücke auf, diese vermag
nicht länger Widerstand zu leiste»! sie wird in den See hinausgcschwemmt. Ein heraugetnebeucr
Felsblock reißt das sogenannte „Vorzeichen" (Vorhalle) der Kapelle hinweg und das Wasser dringt
hinein in das Kirchlein. Der Knabe will zurückeilen zum Elternhause, doch schon ist ihm der Weg
abgeschnitten. Er kauu sich keine Bah» durch das fluthende Element brechen: er wird hiuausgetrieven
in den wogenden See. Schon glaubt er sich verloren; da sendet ihm die Hand der göttlichen
Vorsehung ein schwimmendes Vrettstück, auf welchem er dem drohenden Ende iu den Fluthen zu
entgehen vermag.



Drinnen !>n Wohnhause des arme,, Fehler ringen eine von Todesangst erfüllte Mutter nnd
sechs Kinder mit dem drohenden Verderbe». Schon dringen die Wellen in die ca. 8 Fuß über
der Erdoberfläche gelegene Wohnstube, schon drücken die Fluchen die Thiirc ein, nnd jeder Ausweg,
sich in den zweiten Stock zu flüchten, scheint abgeschnitten. Da erinnert sich, im Augenblicke der
höchsten Gefahr, ein Kind an das sogenannte „Ofmloch". eine quadratische Oeffmmg in der Stuben-
diele, gerade über dem Stubenofeu, groß genug, dah ein Mann durchschlüpfen und sich von, Ofen
weg auf den zweiten Boden hinaufbegeben kann. Rasch werden die Kinder hiuaufgeschubeu „»d
die Mutter folgt nach. Die Fluth kennt kein Erbarmen, sie steigt hoher, füllt die S!ube mit Wasser.
Das Wasser will Opfer haben. Der Boden des zweiten Stuckes wird mit Sand und Wasser bedeckt.
Welch' ein Jammern, Weinen, Beten, Flehen, Heulen, Schreien. Die Flulh ist erbarmungslos,
die Mutter flüchtet mit ihre» Lieben auf den Estrich. Sie wagt nicht hinanszublicken in die grause
Vcrwüstungsszene. Krampfhaft klammern sich die Kinder an die Mutter, die aber leider nicht helfen
kann und der ob dem Jammer und dem Wehcgeschrei der Kleinen fast das Herz bricht. Hände-
ringend flehen sie alle zum Himmel um Schonung Wohl »ie hat ein imibrünstigereö Gebet das
Wolkcnmecr durchdrungen, als das Gebet dieser Mutter iu dieser Schrcckensstnnde. Keinen Augen-
blick sicher sein, von den Wellen erfaßt uud in die Fluth hinausgetrieben zu werden, jeden Moment
gewärtige», daß die Kraft der großen Wassermasse das Haus zum Einsturz bringe und die ganze
Familie unter den Trümmern begrabe, vor sich also den bleichen Sensenmann, den schwarzen Tod,
in sich aber die Lust zum trauten Liebelebe» im heimelige» Familienkreise: das ist ein entsetzlicher
Moment, der jeder Beschreibung spottet. Doch — sie wurden gerettet; der Himmel erhörte ihr
Gebet, sie behielten das Lebe» — aber die Mittel zu», Leben, ihr Hab uud Gut war verloren.
Jenseits des Baches hingegen, da geschah Schrecklicheres,

Als die Wellen immer rasender zu,» Thale brauste» uud drunten das ebene Land bedeckten,
als sie schon stürmisch gegen das Wohnhaus des Hru, Hürliman» anprallte» und das Geschiebe die
grüuen Niese» oberhalb des .̂ anses bedeckte: da erfaßte die Bewohner des Hauses eiue »amenlose
Angst, ein graues Bangen. Besonders die Frauenspersonen wurde» von Furcht gequält, was um
so erklärlicher ist. als das weibliche Herz sonst leicht erregbar ist und in den Stürmen des Lebens
an dem stärker» Manne gerne eine Stütze sucht. Nun aber war Hr. Präs. Hürlimann, der Vater,
unglücklicherweise zufällig abwesend. Als mm die Fluth immer mächtiger »ud stärker wurde, faßte
das dreizehnjährige Mädchen Agatha den Entschluß, sich »ach der höher gelegenen Scheune zu
flüchteu, um auf erhöhterem Standpunkte sicherer zu sei».

Es entfernt sich vom Hause, durchwattet die Fluth und gelangt bis in die Mitte derselben,
da stürzt eine neue Wassermnsse daher, das schwache Kiud kämpft mit äußerster Austrengung gegen
den stärkern Feind, allein es vermag nicht hindurchzulommen. nicht vorwärts »nd nicht zurück. Das
sieht die ältere Schwester Magdalena, 18 Jahre alt. Schnell faßt ihre Liebe zn der jünger»
Schwester den hochherzigen Entschluß ihr beizuspringen uud Hülfe zu leisten. Schon ist das Helden-
müthige Mädchen bei der Schwester angelangt uud hält die Sinkende aufrecht. Sie strengt alle
Kräfte an, das tudtmüde Schwesterlei», dns ihr mit seinen, ganzen Gewichte anhängt, zu retten;
allein die Anstrengung ist umsonst, das Wasser ist stärker.

I n diesem Momente sieht der ältere Bruder, der 22 Jahre alte Albert Hürlimann, ein
hoffnungsvoller, talentreicher Mann, die beide» Schwestern in Todesgefahr schweben. Auf seiner
Jugend Kürpertraft vertrauend, eilt der muthige und überdies kräftige Jüngling de» beide» in
Todesgefahr schwebenden Schwester» schnell zu Hülfe und schon hält er mit starkem Arm beide

stützend umschlungen. Aber was ist die Kraft des armen Erdenwurmes, des Menschen, gegen die
Gewalt der Elemente und die Stärke der Natur? Die unglücklichen drei Geschwister, die mit so
treuer, hingebender Liebe a»cina»derhä»gen, siud vo» der Vorsehung als Opfer der Wellen auser-
sehen. Sie schwanken — fallen — sinke» und — verschwinden.

Der Schmerz, den dieser herbe Verlurst de», weichfühlexden Mutterherzen, dem später
heimkehrenden Vater und den Geschwister» der Veruuglücktcn verursacht, ist wohl deutbar aber
unbeschreiblich. Das war viel, zu viel des Unglücks auf eiu Mal . Was konnten die Trostworte
nützen, wen» sie keinen Eingang in's schmerzbetäubte Herz fanden? Erst als der Quell der Thräuen
wieder zu rieseln begann, fand die beklommene Brust wieder etwelche Erleichterung.

Die Trauer »m die Hingeschiedenen war eine allgemeine. Nicht nur die ganze Bevölkerung
von Walchwyl, sondern Jedermann, der Herrn Hürliman» oder eines der Verunglückten kannte, zeigte
sein „„geheucheltes, tiefgefühltes Beileid.

' " ? - - , Sobald der Gräuel der Verwüstimg nach Aufhören des Unwetters iu seiner ganzen Aus-
dehuuug sichtbar war, eilte eine Anzahl Glieder der freiwilligen Flöchnergesellschaft von Zug auf
die Uuglücksstätte, um das mehrere Fuß hohe Geschiebe wegzuräumen und die Leiche» aufzxsliche».
Allei» vergebe»-?. Ma» fa»d vo» den drei Geschwistern »»tcr dem Schutte keiue Spur, Die Wogen
hatte» sie hiumisgespM i» de» See. Noch Tage lcmg suchte» die Uebriggebliebe»e» der Familie
im Vereine mit den Walchwylern an den Ufer» »nd spähten auf Schiffe» »ach de» Leichen im
Seesgrunde, allem auch dies war ohue Erfolg. Vereint liegen die drei Opfer der Geschwistertreue
im kühlen Wellengrunde, dem meuschlicheu Auge „»sichtbar, bis sie zum Wiedererwache» gerufen
werden an, Auferstehu»g5morgen der Ewigkeit. Eiu steiuerues Deulmal bezeichnet »»»mehr die
Ttätte, wo das Unglück stattfand. Stehe still dort Wanderer, wann Du vorbeigehst, uud gedenke
der opferwilligen Liebe der drei Unglückliche», welche ihr schönstes Denkmal ist.

Die durch das Unwetter i», ganzen Kanto» «»gerichtete» Verheerungen riefen einer kantonalen
uud eiuer eidgenössische» Expertise, Wir bringen hier mitfolgend einige Auszüge (Ereerple) a»5 dem
Berichte der titl. zug. Straßentounnissio» an den titl. Negiernugsrath über de» Wasserschadeu im
Kanto» Zog vom 26. August 188« (datirt vom 2?. September 188U): . , . . ' „ ,̂ ,. ^ ,

„Da? Nainrcreianis!, mit dem wir hier ,',» thnn Hoden, i»'t glücklicherweise ein in uuserer beschichte
einzig dnstebendcs in seiner Ansdchimng nnd Wirkung, so das, wir, wenn wir vor dem diesmaligen be-
saulmtschaden stehen, de» Trost und die Hoffnung in uus fühlen, so halb kein ähnliches Schicksal zu uerzeichncn
hdlicn werden. Wenn freilich die Möglichkeit nicht angeschlossen werden kann, so spricht doch die «'rfalmmg

für nns."
Mächtige Massen von Schni! uud Gerülle nnd ungeheure steine deckten weit umher alle frühere»

^»stände, das uäcln'te Gebiet uud darin die smumtliche» Gebänliehkeiten des Herrn kiantousrichter nnd
Präsident Hürlimann uci St. Adrian lagen »»tcr uud im Schutte Ins A ,'»:!',, Fuß hoch. Die Manerecke der
Wasch- »nd Breunhütte war weggerissen nud der Dörrofen stund 2 Fus, hoch im Schlamm, Volle Fässer
wurden ans dieser Gel'äulichteit in den See getragen n»d fußhoch stand das Wasser in der Wohm'tul'e,"

<>, Die (frstellnug ciuer auch nur einigenmchen sichernde» Wuhrlmute, die Zchuttwegrlinmuug nnd
die Herstellung der beschädigten Gebäude des Herrn. Hurlimann werden 7>«>0 Franke» übersteigen, den
schweren Pcrlnrtt »nd Schmerz nm die drei lb. Kinder »icht in Betracht aezogen."

«Siehe Bericht des NegierungS-Abgeordneten Hrn. Statthalter Dosicnbach » und >> über WalchN'hl.)
Auch Herr Oberbau-Iuspetlor vo» Salis, der eidgenössische ErPerle, stellte i» ei»em langen

Berichte die Verhältnisse auf gleiche Weise dar uud betonte besonders, daß zur Verhütung ähulicher
Fälle die Correttiou der Lorze u»d des Mfibnches »ubediugt »öthig sei.

Wie leicht zu begreife», hatte die Katastrophe auch große» materielle» Schade» zur Folge.



Um die No!h der Betroffenen einigermaßen zu lindern, mußte an den Wohlthätigleitösinn
und die Bruderliebe der nicht betroffenen KantonZaagehönge» appellirt werden. Es wurde daher
schon am I l . September i» den kantonalen Blättern ein „Aufruf zur Hnlfeleistung für die Wasser»
und Hagelbeschädigten" pnbüzirt. Es waren nämlich schon vorher die Gemeinden Oberägen und
Menzingen von einem furchtbaren Hagelwetter betroffen wurden, dessen Schaden von den Experten
ans 47.390 Fr. geschätzt wurde. , , -, ., > ^ , ,, .>

Mi t Dezember wurde die Kollekte geschlossen und ergab in den einzelnen Gemeinden folgende
Resultate:
H»n Wasserschaden
Obcrnneri Hnne! schaden

»»teräneri Wnsserschade»
Meü^innei, ,Oanelschade„
Vanr Wassers6>ade»
Walchw»!

l5l>a>»
Hünenberg
«teinlinnsen , ' ' '
Risch ^ ^
Ne»l,e!,n

2,850 Fr.
9,880 „

I2,9l>> „
88,010 „
12,890 „
12,280 „

—

—
—

—

87,821 Fr .

Veschiidisste 5.
28.

21.
47.

„ 28.
10.
—.,
—.
—.
—.

—..

189.

Liebesgaben Fr . 241«. 05.
.. 295. - .

„ 558. —.
„ 400. —.
„ 549. 85.
„ 214. —.

1824. 85.
' , , ' , , 290.80.

- 188. 20.
195. —.
165. —.

«<!88. 25.

Äntlieil Fr, 700.
„ 800. —

„ „ !000. —>,„»(,. _̂
„ 1000. —
„ 2788. 25

—. —

Fr. «788. 25

Somit hatten die fünf vom Unglück bewahrten Gemeinden 2110 Fr. 35 Cts. und die sechs
Beschädigten 442? Fr. NO Cts. beigesteuert. Mit dieser Summe aber waren nur ?,?8 "/„ des
reellen Schadens gedeckt und hatten die Betroffenen immerhin noch 92.22 "/„ des Schadens selbst
zu tragen.

Der 26. August 1880 war somit für den Kt. Zug ein Tag schweren Unglücks, das viel
Schmerz und Wehe verursacht hat und deshalb auch einer einläßlichem Darstellung wert!) war. um
der Vergessenheit der Zukunft für immer entrissen zu werden. Wohl wild mancher Leser sagen,
man wisse das ja schon, das sei nichts Neues und biete auch keine neuen Gesichtspunkte. Doch
absichtslos wnrde dies Ereignis, nicht geschildert, denn Schreiber dieser Zeilen hatte dabei den Zweck:

») Der zngerische» Jugend ein Bild echt inniger Geschwisterliebe, der Einigkeit und Treuer bis
in den Tod vor Augen zu führen;

b) da .Herr Präs. Hürliman» den Fleck Erde, auf welchem er des Unglücks schon so viel erlitten,
bi« dato noch mit keiner andern Heimstätte vertauscht hat. in den jungen Herzen die Liebe
zur theure» Scholle des Heimatlandes einzupflanzen, damit sie stets mit inniger Liebe die
Anhänglichkeit und Treue zum engen, und weitern Vaterlande wahren mögen;

zug. Zeitgeschichte
Andenken einer fernen Zukunft zu erhalten. ' « ' ! ' , ' , .

Wenn nur der eine oder andere der angedeuteten Zwecke in Erfüllung geht, so ist die Arbeit
reichlich belohnt nnd mm zum Schluß der fromme Wunsch: „Gott schütze und bewahre unser
idillisches. schönes Iugerlnndchen für alle Zukunft vor solchem und ähnlichem Unglück."

°„>-!'

Die Befestigungen Zugs.

». Alte Stadt.

Ä. Wiiwlt.

Ungefähr 200 Jahre vor Christus drangen die Römer über dir Alpen vor in die helvetischen
Gauen, nachdem sie nach langen Kämpfen die festen Burgen der Bojer, eines Stammes Allemaimen,
welche diese jenseits des Comersees in den Alpen zum Schutz gebaut, nach und nach und schließlich die
Hauptburg Ielsina überwunden hatten. Diese Burgen sind denn auch die älteste» Befcstiguugswerkc
gewesen, die man in der Schweiz kennen will und auf welche unsere Geschichtsschreiber hinweisen.

Helvetien, in seinen mehrfachen Bevölkerungen de» Allemannen stammverwandt, besaß mit
wenigen Abweichungen allemnnnische Gesetze, soweit man sie Gesetze nennen kann, allemannische
Religion nnd allemannische Sitten und Kriegsgcbräuche. Wenn der Deutsche eroberte, so theilte er
das Eroberte brüderlich unter die freien Krieger; so mich das Land, das erblich in der Familie des
ersten Besitzers blieb uno^Nllod (Od, Gut) hieß. Auf diesen Allodien wohnten nun die freie»
Männer zerstreut, da von Dörfern keine Rede war; höchstens konnten noch mehrere kleinere Mode
an Sümpfen und Seen aneinanderstoßen, als Ueberbleibsel keltischer Pfahlbauten. Wenn aber 2
Allodc mit Aecker, Wiesen, Wald .'c. aneinanderstießen, so wnrdcn die Grenzen fest bezeichnet und
pflegte man beim Setzei, der Grenzsteine oder Grenzbäume alle Kinder ans den Nachbarschaften
herbeizurufen und ihnen Ohrfeigen zu geben, dann! sie sich noch in später» Jahre» an die Stelle
erinnern sollten. Wiewohl nun die Allemannen schon mehrfache Allode sich angeeignet, so verblieb
immer noch ein großes Gemeindegut „Minaud" übrig, das gemeinschaftlich benutzt wurde und heute
noch in unser» Allmendgütern wiederkehrt.

Mi t dem Eintritt der Römer und namentlich unter Hadrinn und der damit begonnenen
Romanisirung der Hclvetier begann auch die Befestigung der den Deutschen abgewonnenen Grenz-
länder auf den: linke» Rhein- nnd rechten Donau-Ufer und wurde daher Germanie» mit einer Kette
von^MeHeu umgeben, hinter denen die kriegerischen Legionen der Römer bleibende Standquartiere

1n"stark befestigten Lagern bezogen. — Daher denn auch die vielen Ueberreste römischer Befestigungen
im Aar- und Thurgau, überhaupt herwärts de», Rhein, dir römische» Städte ^vomi«!,,,», Vin-
6o»iü5a und ^u^uzlll Itluii'aeoi'm» (Basel) u. s. f. Zwischen alle» diese» Punkten waren gerade
und hohe, dammartige Straßen grzogen und mit Wartthürmeu versehen. Ja. man sperrte ganze
Ländertheile mit Mauerwerken von einander ab, die noch jetzt vielfach unter den Bezeichnungen
„Teufelsmauer, Heidemauer. Letze, Pfahlgräben" n, s. f. genannt werden, sowie sehr viele Straßen
als „Haidengassen" u. drgl. bekannt sind. Die römischen Thürme sind meistentheils aus den genau
einen altrümischen Fuß messenden Quadern erkenntlich und haben sich in grußer Anzahl erhalten, >̂
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namentlich da wo sie freistehende Warten warm und man es nicht der Mühe «crth hielt, sie zu
zerstören. Später wurden häufig Vurgcn und Städtchen daran gebaut.

Die Vermnthnng liegt sehr nah,,', das, auch ein T W des Schlosses Auonas^ der im Garten
des Kaplan's zu St . Andreas gestandene Thnr,u. dessen Material zum Schulhaus bei der Kaserne
verwendet wurde, das Mauerwerk an der TruMon, woran das Haus der Gebr. Keiser angebaut
ist und das noch bis in die 60er Jahre wie eine Schloßruine in den See hinausschautc, ferner ein
Theil unsrer jetzigen Burg, woraus später der Vurgfried entstand oder dann das Hans des Hrn.
Kürschner Speck am Weimnnrll - solche freistehende Warten gewesen sind. Später mögen diese
Warten, soweit es diejenigen zu Zug anbetrifft, zur Aufnahme ostreichischer Garnisonen gedient
haben. Diese Bauten tonnen denn auch als die r^Mi Befestigungswerte der Stadt Zug betrachtet
werden, unter deren Schütze sich Häuser an Häufer reihten, deren Besitzer sich dann g"gen die
nomadisireuden Nachbarstämme dnrch Mauer» zu sichern suchte». .

Wir habe» diese-; Jahr de» genauen Abdruck der Stadt Zug aus der oft citirten Stumpf'schen
Chronik folgen lassen, die gegen da-? Ende des 10. Jahrhunderte erschien und Abbildungen der
meisten Schweizcrstädte enthält. Die Festungswerke, welche einstens bis znm Untergang eines Theiles
der Stadt, diese letztere einschloß, sind ganz genau zu erkennen nnd gebe» nns ein getreues Bild,
wie Zug vor dem verhängnißvollen Jahre 1435 ausgesehen haben mag.

Vorläufig wollen wir nns nur bei der alten Stadt aufhalten und da beginnen wir unsere
Rundschan mit dem s. g. „Kaibeuthuru^", an den später die jetzigen Spillmann'schen Gebäulichtciten
angebant wnrden. Dieser Thurm ist ohne Zweifel einstens von den Wellen des Sees bespült
worden und bildete de» äußersten nordwestlichen Befestiguugspunkt der Stadt. Von demselben ans
zieht sich die Ringmauer bis znm Zeilthurm; gegen den See war Pfahlwerk angebracht, welches
das Eindringen von Schiffen verhinderte. Zwischen diesem Theil der Ringmauer und der offenen
Umgebung zog sich ein breiter Graben vom östlichen Stadttheile zum See hinab,, welcher Graben
im Nothfalle mit Waffcr gefüllt werden tounle. Jetzt bildet er die s. g. „Goldgasse" und läßt sich
die ehemalige Ringmauer, an welche die Häuser vom Zeitthnrmc bis znm Hechtleist angebaut wur-
den, hente noch gut wiedererkenne». Außerhalb des Grabens befand sich die „Mühline «xlr» »nü-u«"
wie die Platzinühlc in alten Urkunden genannt wurde, während wir nicht mit Unrecht vermuthen
dürfen, daß auch eine solche Mühle, da wo jetzt das Gasthaus zum Hecht steht, bestanden haben
mag, indem in kriegerischen Unruhe,! die Stadt geschlossen und die Inwohncrschaft ans ihre Ver-
proviantirnng im Innern angewiesen war. Eiue andere Mauer mit einem unterirdischen, gewölbten,
aus Backsteinen erbauten Gange, der sich von der Goldgasse gegen das Schwert hinaufzog, ist in
den Kellern des früher uon Wittwe Bussard zum Ochsen innegehabten Hauses aufgefunden worden.
Wir halten diese Maucrwerte für befestigte Vorbauten znm Zeitthurme, der als das hauptihor der
alten Stadt betrachtet werden muß nnd als solches später mit einer Zugbrücke versehen sein mochte ^).

- ' Auch unsere Zeichnung gibt eine Art Vorthor an, das sich giuelförmig erhöht und gleich-
zeitig als Ausfallspforte gedient haben mag. Wir müssen uns oen Zeitthurm nicht uurstellen, wie
er gegenwärtig ist, sondern als ein Vertheidigungswert, wie die damaligen Kriegsverhältuisse ein

') Die Zngbrilckeu sind eine Erfindung des 13, Jahrhunderte, und bis dahin waren die Thore durch
cisenbcschlagcnc Flügel, durch Fallgatter inid Fallbäume «rthcidigt. Die Holzbrückc, welche an, Thor über
^ " ' Graben führte, wurde bei Belagerungen weggehoben mid der Zugang durch Pfahlwerle ucrthcidigt
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solches erforderten, als einen mit Pechnasen und Zinnen versehenen Thurm, )̂ Von Einführung
der Steinschleuder» und anderer Werfzcnge an bis zn dem Auftreten der Feuerwaffen hatten die
hohen und dicken Mauern vorspringende Thürme uon viereckiger, achteckiger und später rnnder Form,
von welchen aus die Angreifenden in die Flanke genommen werden konnten und zn denen von
innen ans Treppen führten. Der Vertheidiger, im Schütze der Zinnen, schoß de» Pfeil oder Kron-
bolzen seiner Nrmbrnst oder schleuderte irgend ein „Gcwurf" durch die Zinncnlücken uder andere
zu diesem Behuf angebrachte Oeffnungen. später „Schießscharten" genannt. , , - ,

Vom Zeitthurme an zog sich die Ringmauer, oben in einer Dicke von einem Meter, nnten
bisweilen in einer solche» bis zu 4 Metern, zn einem am südöstlichen Theile der Stadt ge»
legcncn Thure, das ebenfalls mit einer Zugbrücke oder einem Fallgatter versehen sein mochte. Da
wir über die Aufführung der alten Manerwerkc keine urkundlichen Belege besitzen, so sind wir ge-
zwungen uns an unserer Abbildung, als die älteste, die wir kennen, zu halten und bcinebens noch
die heutigen Ortsverhältnisse und bleibenden Mauerwerke in Betracht zn ziehen. Es ist vielfach
behauptet worden, daß die Kapelle in der alten Stadt erst später erbaut worden und deren Thnrm
einst als Thor gedient habe. Wir schließe» nns dieser Ansicht ebenfalls an und glaube», daß unsere
Zeichnung in dieser Hinsicht nicht auf Richtigkeit Anspruch machen könne. Unsere Gründe hicfür
sind folgende: / ' / ' ' ' ' ' " , ' ''- „"' '--' ,<, ./,

1.) sind die Häuser̂  der^obern Altstadt der Grabenstraße entlang an die alte Ringmauer au-
gebaut, was sich nuch genau an der über dem Archiv liegenden Räumlichkeit mit ihren 2 Schieß-
scharten, ferner an dem Mauerwerk des Hauses vun Joachim Vrandenberg scl., nachweisen läßt;

2 ) die Ring-Mauer endigte in den Thurm der KaZelle^ und findet ihre Furtsetzung von da
zum See: denn an diesem Thurme habe» Vermauerungen an sftitzbogcnartigen Oeffnungen stattge-
funden, wie sie das Auge jetzt noch sehen kann;

3.) läßt sich der Stadtgraben vun der Kanzlei weg den obern Altstadt-Häusern entlang bis

zum Seehof (früher „Luch" genannt) genau erkenne». ,, , , -

Auch die Kapelle ist an die Ringmauer angebaut und letztere mit Stützmauern Verseheu
worden. Die phnntasicreichen Gartcnbefcstigungen des Hrn. Lieut. Landtwing sel nnd seiner Rechts-
nachfolger rnhcn auf den Fundamenten und Bruchstücken der alten Ringmauer. Später mag aller-
dings die Kapelle am Chor vergrößert, mit einer Sakristei versehen und durch Wegreißung eines
Theils der Ringmauer die entstandene Oeffnung mit einem Thore »ersehen worden sein, da die neu
aufgeführte» Riugmauern und Befestigungen einen stärker» Thorabschluß nicht mehr erforderten.

Dagegen läßt sich mit Recht vermuthen, daß der Abschluß der Stadtmauer an der See,,

lücken eine Verstärkung dnrch Brüstungen und Wallerhöhungen besessen hatte, die eine Art „Vohl°

werk' bildete», wie sie das 13. Jahrhundert erfunden hat,")

') Als Stilve der gewöhnlich uorstcheudcn in Zwischcnränmc« durchbrochenen Vrüstnng diente meist
»ur ein breites, «lässiges Gesims, «der an dessen Stelle eine Reihe uon Kragsteinen, deren Zwischenräume
über dem Thor fast immer', hie und da ans die ^ängc ganzer Fronten, nicht mit Fuschodcnplattcn belegt
waren, so daß man dnrch diese Oeffmmgen Steine, geschmolzenes Pech, siebendes Wasser :c. auf die An-
greifenden hcrabschütten tonnte. —

') Da cm gespaltener Pfahl Vohlc heißt, so hieße» die ans solchen gebildeten Verpfählungen „Bahl-
wcr l " ; dauo» entstand „V^l lwcrl^ und daraus das französische ,>"<^<!v«!-,!'' für eine an die Stelle eines
früher» Bollwerks angelegte Strasze, — wie es in Zug bei der Grabenstranc der Fall würe.
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Das Einlaufen feindlicher Schiffe war wieder mit Pfählen verhindert, wie solches die Ab-
bildung vorweist und auch die Secscitc der Stadt konnte durch Thore, die aber keineswegs die
Festigkeit der übrigen Stadtzugänge erforderten, abgeschlossen werden, wohl um allfällige nächtliche
Ueberfällc z» verhüten, da es unmöglich war. wegen der eigenen Schiff-Fahrt alle Zufahrten zu
versperren.

Wir werden später versuchen, von den neuern Befestigungen nähere Angabe» zu machen,
indem uns ein ziemlich reichhaltiges Material zu (Gebote steht. Da es aber sehr wunschenswerth
ist, an der Hand unserer Abbildung die Bewaffnung der zugcrischen Mauerwerkc, wie sich selbe
nach der Erweiterung der Stadt gestalteten, kennen zu lernen, so geben wir hier eine Aufzeichnung
wieder, die uns von Herrn Altrath Mich. Vrandenberg an der Oswaldsgaß in verdankenswerther
Weise zur Benutzung überlassen worden ist und Aufzeichnungen von .Hauptmann Karl Bonaventura
Knopflin, äo, 1712 des Raths. enthält.

Bewaffnung der Mauerwerks

während dem sog. Tossgenburger-Krieg.

Uff Eingenombnen Augenschein in disen «riegsZeühen, uas uff unseren NinggMuhrcu
Thiirnen uonnödten znr Defcnsiou unser Statt den «i.ten May 1712.

und

1. Uff den, Ncuwcn Schäntzl, ei» Stück. 24 Ma»» mit Rohre» und ei»

de» schicssscharten 1 24
2. Uff dem Salz Biixlin ein Stück!!». 2 doppcl Ho'cM» nnd «! Man» mit a,»otte»

Rohre»
3. Von dar bis znm Ncuwen Thor seint !»schicssscharten brucht !8 Mann »nd 18 Rohr
4. Vff de»! Nenwcn Thor 4 huaa.cn »»d <! Ma»n niit Robrc», »»d über oben <> Man»

niit Rohre» doppelt
5. Von dem »c»wcn Thor bis zuo dem schwäbcllThur» sci»t l<! schicssschartcn 82 Mann

nnd 82 Rohr
8. I n dcm schwäbcll Thnin 4 hönacn »nd <! Rohr oben
7. Vom schwäbell Thur» bis zuo dcm Capuciuer Thnrn scint 88 schicssscharten dopplet

nestelt brncht
8. Uff dcm Capneincr Thnrn 4 hössnen nff dcm erste» doden, »nd <! Man» mit Rohren,

uff dem anderen bey dem Zeithans! 12 Rohr, und »ff dem Obersten bodcn 2 stiickli
U. Von dem Kapuziner Thnrn bis zno dem Lcbcrcn Thor scint 18 schiessschartcn

2« Mann nnd 2« Rohr, das, ist dopplet als für ein schiessscharte» 2 Ma»» n»d 2 Rohr
1«. Uff dcm heberen Thnrn nff dem ersten bodc» 4 Rohr 2. 4 höaa,en »nd Rohr.

8. voden l >llci» stiickli »»d 12 Rohr
l l . jtcm den! Schütz Gatter uohl »erwahrt, »»d »ff den, lanff mit alle» steine» »er-

sorgen. —
12. Von dem Lederen Thnrn bis zuo den, statt »nd Ämpt Thnrn scint 24 schicsschartcn

dopplet »ersähe»
18. Uff des Hanwler Thnr» nff de» »udcrstcn Bodc» 4 ho'lMN »nd « Mann mit Rohren — 10

-^ , ' ^ > , - ' ^ / ' ' ' , ^ ' ^ - ' ^ , - ' ' ^ "- " ' . ' ' ^ Ucbcrtra«: 5 2N8
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Stukh.

Uebcrtran:

14. Von dar bis z»o des Herr Ritter Amman Zurlanbe»« secl. Th»r» 41 schiessscharten

dopplet bestell

l'>, jn des Hrn. Ammans Thnrn nff de»! andere» bode» 4 Hünae».
8tc boden 4 Hönnen und U Rohr

1«!. uo» dem Thnr» bis zno St . Michclsthorli scint 25 schicßschartcn nnd oben nff dem
Thor 10 Mn»» mit Rohre» zur Dcfcnsion des schiiknatters. —

17. jtcm das der schnizaatter »ff den, nmla»ff mil Knoten steine» wohlnersächen se».
18. Von dcm Thor bis zno dcm arosse» bnlffer Tluir» sei»t !» schießschnrte» dopplet

liriicht 18 Ma»» 18 Rohr

19 llff dem zvoßc» bnlffcr Thurn brncht es »ff das, wenigste 2 stückli N Höaae» u»d
20 a»ote Rohr

20. Vohl zuo newahre», das ma» das b»Iffcr i» alle» dn, Thnr»c» nit z»o Obrist
lisscn lasse, sondern uff die »»deren Böde» uohl »»d fleississ »ersorsse, daniit cinine»

schade» daraus; nit ernola.e.

21. Vcni discm bulffcr Thnrn seint bis z»,n franwciisteiner Th»rn 81 schieftschartcn
dopplet »ersoract, bnicht es

22. das thor »sserthalb. mit Pallisadc» ,,»d ci»e», fcllbanm uoh! »ersorne», ob es nit

rathsamb oder thuenlich päre.
28. Vom fraueustcin bis in dc» Leist hi»»»der sein! 87 schickschartc» auch dopplet

Und durch de» Lcist hinab cin Brunnen, anch in das Sonimerhans Sin 8 Höancn
uohl »on »ödtcn

24. bei dem blay scc 2 stück mit auotte» schmu, «ö'rbc» >, - , ^
2<!. V»d bc>, dcr Tupfer schmitte» auch 2 stuck mit schani; Körben zno unser Defeiisio»

in b>,Nlb^!l^it»,» »n»! ga»u dienlich in

Ma„„,
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Zngerischer Kagenkrei«.
Ami A. Wickart.

„Sich der Sagensammlung befleißen heißt iu unsern Tagen kulturhistorische Urkunden vor
dem unaufhaltbaren Zcrstörungspruzesse, der die uralten Überlieferungen unseres Voltes und seines
halbmythischen Bewußtseins ergriffen hat, in Sicherheit bringen." Das sagt AI. Lütolf in seinen
Sagen der Urtantone und hat dann auch ohne willkürliche Zuthaten schlicht und recht die Volks-
erzählung wiedergegeben. Diese Wiedergabe soll auch hier Platz finden und ist für dieses Jahr eine
Sage herausgegriffen wurden, die allgemein im Munde der zugerischcn Bevölkerung lebt nnd beinahe
jedem schnlbesncheude» Kinde bekannt ist. Die Entstehungsgeschichte dieser Sage mag insoweit von
kultur-historischer Bedeutung sei», als darin jene List uud Nänke hervorgehoben sind, die schon Vor
Jahrhunderten in die Nechtsstreitigkeitcn Eingang gefunden haben.

Vor alten Zeiten lebten die Burger Zugs und ihre Nachbarn zu Walchwyl in immerwährender
Fehde, Keine Partei wollte die s. g. Allmend hinter dem Gaißbode» dem andern Theile überlassen
nnd so war eine richterliche Entscheidung unausweichlich. Ob dm Kellengütern ain hintern Gaih-
bodcn, dir theilweise zur Stadtgemcinde Zug, theilweise zur Gemeinde Walchwyl gehören, liegt ein
offener Weidc-Eompler, der mit üppigen Farnkräuter» beseht ist und durch welche» ein Weg zu
den hintern Allmendgüler» vu» Walchwyl und schließlich zur SemiHütte auf den Älpentriflen des
Noßbcrgs führt. Beinahe mitten auf diesem weiten, fast ebenen Voden steht cine kleine offene
IM, l le , der s. g. „Kapellbnsch", welche selten von den Umwohnern, mehr aber Non neugierigen
Spaziergängern oder vo» solchen, die auf offenem Felde vom Ungewittcr überrascht werden, beiucht
wird. Auf dem Platze, wo später dicsc Kapelle gebaut wurde, tagte nun das Gericht, um über
die Nechtsstreitigteit der Stadtburger uud Walchwyler zu entscheiden. Durch das Zeugniß eines
Bürgers von Zug, nach Andern soll es einer von Aegeri gewesen sein, wurde die streitige Allmend
den Walchwylern entfremdet und de» Zugein zugeschlagen. Der Zeuge schwur, das; das Streitobjekt
beim Schopfer und Nichter, der ob ihm sich befinde, jederzeit den Zugern gehört habe und daß er
auf Zugerbodm stehe. I n seinen struppigen Haaren hatte er aber einen Löffel (-Schöpfer) nnd
einen Kamm (-dichter) und in seinen Schuhen etwas Erde vom benachbarte» Zugcr-Territorium
verbürgen. Nach seinem Ableben mußte dieser falsche Zeuge Jahrzehnte laug die Walchwyler-Allmend
durchirre», bis er endlich von einem Eutlebucher mit Namen Kruminruacher i» die Alp „Zugerli"
auf dem Rußberg verbannt wnrdc, von wo aus er seinen nächtlichen Spuk treibt ' ) . Hören wir
die Sage hievun in folgender Dichtung an:

') Später, als er immer »och Schade» anrichtete, wurde er mit lHinwilligung der Walchwnlcr!u die
Drakmünd lwohl richtiger in die „Frackmnnt", !',',<>-,>,,< ,,,,,,,«, zerklüfteter Vorn» odcrPilatns hingc-
bannt, woher er nicht eher znrücktomme» soll, als di«, er bei einem eütstchendcn Nechtsstreite von den
Walchwylcrn znnicklicrnfc» werde. Wer ihn zitirc» wil l , >n»h !! mal ,FoI i " rnfcn. <«ol! bedeutet dekanntlich:
schwarz, uo„ Kohle. Schwarze oder dn»lcl!,aarin,e Pferde werden gewöhnlich „Kol!" ncheißen. (Lütolf
,,, 4« und M!1.) , , , , ,

l l .

Der

Auf des Nohbcrn« Alpcntriften
Jetzt die innntcre ,(x-crde haust,
Wo der Bcrnnrom ans den «lüften
Wüthcnd über Felsen liranot.

Dort auf farnbcwachs'nc!» Hüqcl
Oft der keke Nclpler riuflt,
Uud ,n!t starken, freien Küacl
Sich der Äar^ iiu. Kreise schwingt.

Wctterw'ane Taunenwlftfel, , -

Zeusscn einer alten ^cit, „
l̂ausche» von deo Berneo Kipfel

der i

So erzählt die alte «uude
Von Nannholzlers ^auuerschlos,,
Wie er da im Oeisterbnndc
herrscht und harrt nnf »ueiste», Nosi.

in der zwölften Stunde , -
es dort wie ft!e!stcrchor,

Und im steindnrchfnrchten (>!r»nde
Oeffnet sicl, dao Fclscuthor. ,,,

Hat es Zu'ülfc erst neschlancu,
Rennt er über Wald nnd Flur,
Treibt sein Pferd i» wildem Janen
Durch die stille Bcrauntur.

Oiusteus stand an Uirchweihtassc»
Eine Schaar am «cgclspiel; -
<,5:i„cr tonnt' c? nicht crtrnnen,
Daß ihm nar lein «eae! fiel.

Fluchend n>arf er nochmals wieder
Seine Äuacl nuf die Bahn ^
Keinen Kenel wirft er nieder,
Keinen rührt die Knssel an.

„Hilf, Bannhölzlcr, d» mir spielen;
„Denn in meinem schlechten Olück
„Keine >!ea,el niir noch fielen,
„Wende d» mein Vlisisieschick!"

Heissa! Hort ihr's, wie c? brauset,
Seht ihr dort das Fcnermcci'?
Wie deo Nosseo Mähne sansel
Dnrclso geheinie Oeisterhecr. -

Hn, wie seine Anaen sprühen,
Wie die Peitsche wild crlnallt,
Und des Pferdes >>nfen glühen,
Das! es dnrch die ^üfte hallt.

Alle steh'» in arausem Schrecken
Auf die (5-rdc festgebannt;
Doch Vannhölzlcr reißt dem Kckeu
Seine «ngel auo der Hand.

Schwingt sie mit den Niescnhäudcn,
Das, die weite Flur erdröhnt , /
lind an nahen Fclsenwändcu ,,
Bang nnd düster widertönt, l ,, ,

Aber alle Kegel fielen '
Und die Kugel schwang sich fort; ,
Keiner konnte ic so zielen
Aus der Schaar der Spieler dort. '

«) Nach (Einigen soll sich die Kugel bis zum Kaiscrstock fortgcschu'nngcu nnd dort in eine Felsspalte
eingeklemmt haben; nach Andern fand der Schub nicht am ssappelbusch, sondern ans Vahliognt statt nnd
wurde die Kugel durch das dortige Wohnhaus geworfen. «Lütolf >,, :!«!».»



Uebcr Fluh und BerMkämmc
(Acht es fort nach Lothenbach:
Tort führt er fei» Nost zur Ichwcnimc
Und cs folsst ihm willig nach.

Stürzt mit ihm sich i» dic sslnthc»
Schwimmt hindurch nach Immens« ' ) ;
Darob fischt i» ^cncrsslnthen
Oeistcrhnft dcr Znncrscc.

Hci, wic's sanst und braust und knallet
Von dcr Woa.c bis zum Schlund,
Wie das Wasscr zischt und wallet ,
Von dcm Neiter bis zum

Dan» fährt cr sein Nosz zuriicke
Nach dcr öden Ocisterllnft:
SchlicsU des Schlosses Zanberbrucke,
Da dic Morncnsonnc ruft.

/ , ' ' Wo des Noschcrsss Oipfcl ,
^ . , , ' Zcisst dcr Tcunc dir das Schloß

, , Und erzählt hier ans den Sassen ' ^ ' .
> ' ' ', ' , Vom Bannhölzler und dcm Roß. — ^

Etwas weiter a»f>oär!Z, rechts von der Sennhütte auf dcm Aelpli ( „ Iuger l i " ) , auf da-> iu
anderer Beziehung zurückgekommen wird, nimmt ein dichtbewachscnes Tobel einen launigbösen Bergbach
auf, Nm jenseitige» Ufer erhebt sich eine zcrküiflcle Felswand mit überhängende» und gespaltene»
Sandsteinfelsen, wo dic Natur i» wildem Durcheinander Grotten von verschiedenen Größen »nd
Formen bildete. Unheimlich ist es da, besonders wenn in später, Abendstunde in den Tannen die
Eule ächzt und der Fnchs aus Jagd ausgeht. Es ist also gar kein Wunder, wenn der Vulkeglaube
ein Gespenst dahin Hersetzt hat; denn 3 Lücher bildet Bmmhülzlers Vnrg. Aus der einen Höhle
fließt rothes Wasscr, da liegen die Gemächer des Verbannlcn; rechts davon fließt blaues Wasser,
da hält sich sein weißes Pferd auf; links fließt gelbes Nasser, da liegt sein treuer Begleiter, der
Hund. Unser zuger.'GeschieWschreiber l»,'. Stadlin sagt: „Grauen erfüllt den Wandrer, wenn er
in dcr schauerlichen Eiusamkeit des Nohbcrgs den Felsen und das Stinkwasser, als loff's über einen
Kadaver, betrachtet und erzählen hört, wie viele Opfer schon der Eingcbnnnte jämmerlich über sein
Felsengrab stürzte, in lieblichen Blumen die Unvorsichtigen anlockend." ( I ! . 223.)

Sehen wir »ns nach Varianten um. Voran steht hier: ,,, " .,. -
1) Der S t o c k p ü p c r auf Hauptsee zu Obcrägcri, also am Fuße des Roßbcrges. Am

Seidenfadenhag und an, Schoren so,l er hausen und letztere Ortschaft durch einen falschen Eid.
ähnlich jenem, den Nnnnhölzler geschworen, an die Gemeinde Sattel, Ms . Schwyz. gebracht haben.
Jetzt mnß cr dafür büßen; mit schwarzem weitem Mantel »nd breitem Hut. der ihm ganz auf den
Achsel» sitzt »nd keinen Kopf sehen läßt, fliegt er auf und am Zanne. der die Grenze des einst
streitigen Besitzthums gegen Aegeri hin bezeichnet, auf und ab. oder springt von einem Marchstcin
zum andern, bisweilen mit Jauchzen (Püften, oder Hupen) sich kmidgebend. Dieser Zaun steht an
einem Berge, genannt „S to t " . daher der Name Stokpüpcr. Ein Pfarrer hat ihn endlich in dic
S t . Niklanscntapeüe auf der Lnngcnegg gebannt'). Vannhölzlcr will auch einstens um Mitiernacht

') Einem Ander» zufolnc rcitct dcr friedlose Bannhölzler vom Pilatus an den Waldstättersee bis
Immcnscc nnd vorbei am Eapvelbnsch zum Zna,erscc nnd zurück.

') Stockpupcr wird in Walchwil oft auch Äannhölzler gcnannt »nd dic Beschreib»»«, Ncithards (>>
dicn» hiczn uülliss. Letzterer sasst:

„Vamihölzler tränt '»c» schwarze» Hnt
«Mit breite» Hä»a,clitzcn,
„Dräns! läßt der Ana,c» scharfe Olnt '
„Er »»behnsslich blitze».

„Vom fahlen Antlitz fällt sein Bart
« In Feucrstrahlcn nieder:
„Ein schwarzer Mantel alter Art
„Umwallt dic Äicsenglicder."

^ - ^ ^" .̂ ,^ _ ,9 ^ ' , ^ -^, '- '.

auf dem sogenannten Pfaffenboden bei Hauptsee, nicht wie Lütolf sagt, da. wo jetzt Capellbusch
steht, von einem Gutsch-Caspar gesehen worden sein, als er mit einem Fuhrwerk nach Oberägeri
suhr. Er habe auch das Gericht gesehen und die Nichter seien ihm als bekannte Personen vorge-
kommen. Allein Furcht überfiel ihn und er hat ohne Zögern Fersengeld genommen. — Man sieht,
deni Stotpüper fehlt nur der Schimmel.

2) Der S t i e f e l r ü t e r auf der Maschwander-Allmend. Das freie Amt bis Vremgarten ist
sein Gebiet und wird auch am Menzbcrg. bei hcrgiswyl und dorther,»« gekannt. Als Vogt des
Klosters Mur i hat er einst einer armen Wittwe durch einen falschen Eid das Gütchen entrissen,
indem er beim Nichter und Schöpfer ob sich (cr hatte einen Kamm, Richter und einen Löffel. Schöpfer
im struppigen Haar versteckt) geschworen hat. Er soll ganze Dürfer um ihr Gcmeindegut gebracht,
der Gemeinde Mereuschwanden den Besitz des schönen Maiholzcs bei Mur i und dcr Gemeinde
Müswangen das Recht auf dic Waldung Schlatt streitig gemacht haben. Dic freien Aemter wissen
von einem Stiefelneuter vom Jahre 1740, eben jenem Klostcrvogt nnd von einem Stiefelircuter
am Schongancrhof. einem Testamentsschwindler, zu erzählen. Dieser Letztere muß mit verdrehtem
Haupte auf einem Schimmel Nachts auf allen Feld- und Waldwegen umherrcücn.

I m Kanton S t . Gallcn soll jetzt noch ein Mann leben des Namens Stiefelirnter und Noch-
holz meint in seinen Schweizersagcn aus dem Aargau, daß man jenen kaum mehr mit heiler Haut
selig werden ließe, wenn man wüßte, ob er wirklich des Klostervogtes Sohn oder Enkel sei.

3) Auch die H a s l c r und G r i n d e l w a l d e r lcbtcn in Streit wegen einem Stück Allmend.
Die Letztern gewannen, indem Einer von ihnen seine Schuhe mit eigcnthümlicher Erde füllen und
auf dem streitigen Lande stehend schwüren mußte: „er stehe ans grindelwaldischcm Boden, cr würde
sonst nicht de» Milchschüpfcn auf dem Kopfe haben, wenn er nicht daheim wäre!" Dieser Eid läßt
ihn aber nicht ruhen; denn verkehrt auf einem Rosse sitzend muß er unter Wehklagen bis an das
Zwirgi hinab gegen Meningen zu herumreitcn.

4) Das hei l ige S t ü d l i am Zürchcrsec ist cin hölzerner Krcuzstamm in der Nähe des Ufers
auf einem Hügel, an dessen Fuß dcr Wampisbach vurübcrfließt. Um eine Wittwe um ihr Eigeu-
ihum zu bringen, leisteten 2 Brüder den Eid: „Dasselbe gehöre ihnen an. so wahr ihr Richter und
Schöpfer über ihnen sei". I n den Haaren hatten sie den Kamm und unter den Mützen den
Schöpflöffel versteckt. Ihre Geister irren ebenfalls ruhelos umher.
/ . < Aus den vielen ähnlichen Sagen Deutschlands heben wir nur folgende hervor: ")

5) D a s Rockertwcibchen. I m Murgthal erzählt man viel vom Rockcrtweibchcn, das vom
Walde Nockcrt scincn Namcn hat. Es schwebt und geistet in Feldern und Wäldern und hat keine
Ruhe bis zum jüngsten Tag. Einst war dieses Spuckweiblcin eine Gräsin von Ebcrstcin "), welche
die von hilbcrtsa» und Reichenthal um den Rockertwald auf listige Weise betrog. Dic Gräfin
behauptete nämlich, daß der Rockert ihr Eigen sei und erbot sich, dieß vor Gericht eidlich zu erhärten.
Da setzte man ein Gericht von Rittern und Grafen zusammen lind dic Gräfin trat keck vor dic

) Wir verdanken diese Variante nebst Anderem den a,cf<illia,en Mitthcilnnncn dcs Hrn. Obcrrichtcr

P. Hürlimann in Unterässcri.

') Ebcrstein odcr Ebcrtstcinbura, befindet sich bei Badcn-Badcn an dcr saa,cnreichcn Mura,. Die Bura,
Ebcrstcin is! nur mehr Nuinc »nd ncbcn ihr erhebt sich Nc»-(5bcrtstci». cin ncncs Schlof;. Sie ist nicht z»
»crwcchscln mit jcncr Vnra, Ebcrstcin im Vraunschweissischen, dic so viele Oütcr i» Nicdcrlachsc» und West-
falen hatte »nd war bis zmn 14. Jahrhundert Sitz cincs berühmten Orafcnncschlcchts, das mit Graf Bertolt»
»m 114« benennen nnd mit Oraf Kasimir »on Ebcrstcin 1U<>0 crlosch.
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Gerichtsschranken, legt die Finger auf die Brust und schwört: „ S o wahr mein Schöpfer über mir

ist, so wahr gehört der Nockert mir und meinen Söhnen! " Die gottlose Gräf in hatte aber znvor

in den Federbusch, den sie auf ibrem Barette trug, ihren Löffel versteckt, den man der Zeit einen

„Schöpfer" nannte. Allein die Strafe folgt auf das Verbrechen; denn die Gräfin starb nach

wenigen Tagen eines jähen Todes und durchzieht von dcr Zeit an den Ruckert mit kläglichem Weh-

geschrei über ihren falschen Schwur. Viele Leute wollen sie gesehen haben; sie trügt eine Haube

von schwarzem Sammet mit einem Federbusch und an der Seite einen Bund großer Schlüsse, wo-

mit sie ein Geräusch macht, als ob es donnere. Oft jagt sie auch mit Hunden durch dm Wald

und rnft dann, daß es das Geräusch ihres Schlüsselbundes übertönt) Hudock! Hndock! Dock! Dock! ?)

Versuchen wir, der Aannhölzlersage in anderer Weise auf den Grund z» kommen, I . Gr imm

sagt schon: Aller Sage Grund ist Mythus, d, h. Güttcrglaubc, wie er von Vo l l zu Vol t in unend-

licher Abstufung wurzelt; ein viel allgemeineres, unstäteres Element als das historische aber an

Umfang gewinnend, was ihm an Festigkeit abgeht.

A ls die Sachsen. Odin 's Söhne, an den Küsten der Nordsee, das Land der Thüringer be-

traten, welche damals bis dorthin reichten, kauften die Eindringlinge eine» Rock Uoll Erde, bestreuten

aber mit dieser Erde einen großen Landstrich und machlen nun auf diesen Anspruch. Nachher luden

sie die Häuptlinge der Thüringer zu einer friedlichen Unterhandlung ohne Waffen ein. halten aber

selbst ihre Messer versteckt und ermordeten dann beim Gastmahl ihre Gäste.

Es war nnu Uebung oder Satzung dieser Sachsen geworden, mit einem Rockschoß voll dar-

gebotener oder angekaufter Erde ein Feld, soweit jene hinreicht, dünn zu bestreuen und dieß galt

ihnen soviel als sich in den rechtlichen Besitz eines ^!ück Landes zn lningen Es streift namentlich

die Angabe, dah der Held unserer 2age durch Einschieben eigener Erde in die Schnhe, Besitz zu er-

werben gesucht, stark in das Gebiet dieser alten ehrwürdigen und daher lange erhaltenen Gesetze und

Uebungen hinein. Die Zeiten, die Einwanderung anderer Stämme und dann später der uielerwähnte

Allmendstreit mußten dann auch den spätem Gesetze» und Uebungen gemäß der Sage ein anderes

Gewand verleihen. Wenn unsere Vannhölzlersage, übrigens eine der uerbreitesten in der deutschen

Schweiz, nur einzig in ihrer Art dastünde, so möchte die Vermuthung nahe liegen, daß ihr eine

Rechtssache, wie die Walchwyler-Allmendfrage. zn Gruude sei. Allein gerade die Thatsache, daß

wir Anklänge und oft so genaue Uebercinstimmungen in entferntem Kantonen, ja sogar in Deutsch-

land wiederfinden, beweist uns, daß sie ein Kind altgermanischer Si t te ist. W i rd ja selbst aus

Thüriugen von Ludwig dem Springer eine ähnliche Geschichte wie vom Baunhölzler berichtet. —

(Vergl. I . Gr imm, deutsche Rechtsalterthüiner. ,,. 89). , , > , , >

Was nuu Vannhölzlers Jagd auf weißem, feuersprühendem Roß und das Funkensprühen

am Reiter selbst anbelangt, so sind diese Erscheinungen auf den über alle germanifchen Länder ver-

breiteten Mythus über die „Wi lde Jagd" oder „Wüthende Jagd" auch „Wi ldes Heer", wie solches

in der namentlich im Kauton Luzern verbreiteten „Stregelnjagd" sich wiedergiebt, zurückzuführen.

Die wilde Jagd oder das angebliche Tosen in der Luft wird vom Volk einem mit Iagdrufen uud

Huudegebell über Wälder, Felder und Ortschaften dahin brausenden Geisterheer zugeschrieben. I n

Oberwyl bei Zug ist man wiederholt dem Glauben begegnet, daß der nächtlichen Jagd Aannholzlers

ein mächtiges Rauschen und Tosen vorhergehe. Es ist richtig, daß diese Naturerscheinung eintritt,

wenn ans den Bergeshohen der Föhn durch die Wälder zieht. Nächtliche St i l le uud Einsamkeit

') Mahl» sc!,r an de» Zwckpiipcr.

, . , , . ' , . __ 21 — , . -. , ,

vermehren dann noch die Gebilde der Phantasie und vermögen selbst in schwergläubigen Herzen

Wunderdinge heraufzubeschwören.

Die Persönlichkeit Nannhölzlers uud das weiße Roß erinnert an Od in , altdeutsch Muotan

oder Wodan, oberster Gott in der nordischen Mythologie, Stammuater der Äsen und Herrscher über

Himmel und Erde, bekannt unter mannigfachen Namen, die seine Uerschiedenen Eigenschaften be-

zeichnen, Seine Gemahlin ist Frigga. Bei den Skandinaviern war Odin der Herr aller Luft- nud

Wetter-Erscheinungen, Führer der wilden Jagd, der Geber alles Guten :c. I n seiner Eigenschaft

als Führer der wilden Jagd reitet er um Mitternacht auf weißem Schlachtroh voran und hinten

folgt sein Heer. I n einer andern Version erfolgt der Rit t ohne Begleitung mit Ausnahme einiger

weißen Huude. Bannhölzlers Burg hat, wie wir früher bemerkt, 3 Gemächer, von denen da- eine

auch uon einem Hunde bewohnt ist.

A u s Allem ergiebt sich, daß die Vannhölzlersage ein Stück aus der altgermanischen Mythologie

ist, umgeben mit einem Mantel mittelalterlicher Begriffe von Geistererfcheinungen, Himmelswuudern,

Rechtsgcbräuchen und namentlich von den Folgen uud angeblichen Wirkungen des Meineides, Viel-

leicht gelingt es einmal früher oder fpüter einem Apostel des in Amerika und England sich mehr

und mehr ausbreitenden Spi r i t ismus, den Bannhölzler zn citiren und uon ihm die volle Wahrheit

über sein Schicksal zu erfahren. ^ ' „ . , ^ - , , , ' , ', ^ ' ^ ' <^

/ ^
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Arkundenlese.

Wm-Wel t>rr «memtie Km . ')

von l. Tchumachcr.)

^ Wir kennen wegen Mangel gehöriger Gcschichts-Quellen das Lebe» und die Verhältnisse
unserer früherer Vorfahre» meist dunkel. Und namentlich besitzen wir über die Cultur der Land-
wirthschaft und deren Erzeugnisse in der Gemeinde Vaar. die ehemals so recht das Gepräge einer
großen musterhaften Vauerngemeindr trug, von dem letzten Jahrhundert sehr wenig bestimmte Notizen.
Wenn man von unfern Großeltern erzählen hörte, als hätte man in jener Zeit an den waldigen
Abhängen der Wildenburg im Lorzentobel deutliche Spuren von Weinbcrganlagen gefunden und
gesehen, so wollte das heute Keiner mehr glauben. Wer würde ferner glauben, daß am Vrunn-
achcr auf der Aber» im Mittelalter eine herrliche Weinkultur sich entfaltet habe, daß 1408 schon
„Weinberge" dort bestanden >nid verkauft worden feie»! Von diefen Wei»pfla»zungcn sind seit
Langem alle und jede Spuren verschwunden. Wo Weinrebe» ehemals gewesen, schreibt ein aller
Annalist unfcrcr Gemeinde, wuchern nun Distel» u»d Brombeerstaudc». Schon im 14. Jahrhundert
besaß der edle Ritter von Cham einen Weinberg zu Inwyl . Nach der Reformation wurde mit
hülfe der Regierung von Zug dem Pfarrer von Vaar sein »»eist aus Zehnten bestehendes Einkommen
festgesetzt und da finden wir u. A. die jährliche Spende von 25 Eimer Wein, Das läßt uns auf
großen Weinbau fchließm. Alte Gült-, Kauf- und Marchinstrumeute weisen bei dem Heimwesen
gewöhnlich „ein stuk räbc" vor. Nicht ganz unrichtig ist's dcßhalb. wenn man sagt, unsere Alten
hätten von der Viehzucht und dem Ackerbau gelebt und vom Weinbau gczinset.

Das vorliegende Verzeichnis; bietet uns Namen und — Zahlen. Aber sind es auch ein-
förmige, stumme Name», der eine oder andere an einstige Grüße und Wohlhabenheit erinnernd und
trockene Zahlen, wie eben solche Aufzeichnungen sie bieten; so hat dies; jetzt nichts mehr zu sagen,
— leben wir ja ohnehin im Zeitalter der Statistik! Es giebt uus diese Aufzeichnung sichern und
bestimmten Aufschluß über die Vlüthc, die Großartigkeit und Ken damaligen Segen des Weinbaues,
wovon wir heute kaum eine Ahnung haben. , , - , -

> ') Herr !>,-. Schmib hatte die freundliche Güte mehrere Aufzcichuuügc» scmcr Ahne» mir zur belie-
bige» Ausbeute auhcimzustellc«. Unter diesen Anfzcichnnngen befand sich auch ein alter unansehnlicher
Wcinrodcl. Obwohl das Mauuskriftt au die! Orte» defekt ist. tragen wir »ach langer Ucbcreintunft lein
Bedenken, denselben hier zn veröffentlichen. Denn wir ucrmnthen, das, diese»! Wcinrodel lein anderer an
Alter au die Seite gestellt werden kann und bietet er dcschalb für Jede» ciueu gar nicht uninteressanten
Beitrag der Weintultur vor zweihundert Jahre».

— 28 -

Aber, wird man mit Grund fragen, wer hat diese Aufzeichnungen geführt? Es ist alt°Seckel->
Meister und Rnthsherr M a r t i n Schmid. Er wohnte auf dem Bühl in dem Hause, das gegen»
wärtig die Nachkommen des Hrn. Präsidenten Nr. mo,!. Vinzegger innehaben und welches als
Stammhaus der „Schmiden im Boden" gilt. Viermal verehlicht, ward er noch im hohen Greisen-
alter der Stammvater einer zahlreichen Nachkommenschaft. Schmid betrieb die Landwirthfchaft, was
er eigenhändig bezeugt. Als die Gemeinde Aaar ihn an Stelle seines verstorbenen Vaters Jakob
1680 einstimmig in den Rath wählte, schrieb er in seine Chronik: „es were mir lieber gsin sie
(die Gemeindsbürger von Vaar nämlich > Helen Mich lassen ein pur blieben, weil ich gewüßt was
ein' solcher Stand uff sich trägt." Schmid hatte 32 Jahre den „Ratz sitz" inne und starb im 86.
Altcrsjahre im Mai 1712. Er war damals als er diesen Weinrodel anfertigte, der seine Hand-
schrift unzweifelhaft bekundet, 57 Jahre alt und weil ei» „frommer, fürsichtigcr, Ehrsamer und
Weiser Her des Rats" gewiß auch ein wahrheitsgetreuer Chronikschreiber.

Martin Schmid war aber selber ein Frennd des Weinbaues, Ist seine 30 Jahre lang
geführte Chronik fehr lückenhaft und in manchen Beziehungen unoollständig, so vergeht doch nie ein
Jahr, daß er der „weinräben" nicht gedenkt. Deutlich hat cr's beschrieben, wann und wie ein
Kometstem erschienen ist. da bekanntlich Kometenjahre gute Weinjahre anzeigen sollten; wmn kaltes
Wetter emgelrete», ob „f i l trilben in der bluost gsin". ob es die „trüben erfrört" habe: ob bei
einem Hagelwetter davon „etwas schaden gsin"; ob die Trauben in Folge der schlechten Witterung
„Untauglich zum rifnen worden" und sie „gfleischet vnd dükhütig" geblieben oder ob es „f i l win
ge'en und gnoten" und ob er „darnach gfütlt" habe u, f, f. Man sieht aus diesen Andeutungen,
daß er den Weinrebe» volle Aufmerksamkeit gewidmet, daß sie ihm lieb und seine Pflege waren.
Er besaß dieselben an den s. g. „rothen Trotten", einem heute noch bedeutenden Rebgelände zwischen
der Spinnerei und Iuwyl gelegen. I m Jahre 1683 kelterte Schmid dein Verzeichnis; zu Folge
2? Eimer Wein ein, wornach man auf ca. i'/z Iucharten Weinreben schließen muß. die sein Eigen-
thum waren.

Daß Schmid diese genauen Details wissen tonnte, geht aus dem Umstände hervor, daß im
17. Jahrhundert in Vaar zu Martini ei» „Wcinschctzcr" gewähl» wurde, der den Ertrag des
„Wümet" erforschen, aufzeichne» uud darüber Bericht erstatten mußte. Wahrscheinlich geschah das
um den Weinzehnlen fest zu stelle». Leider finden sich die Geniemdcverhandlnnge» aus dem Jahre
I>,'83 und 1684 nicht prototullirt, aber aus den frühem gehen obige Angaben hervor. So wird
wahrscheinlich, ja gewiß, Rathsherr Martin Schund im Jahre 1683 als Weinschätzer funktiouirt haben.

Wir haben die Name» so gegebe», wie sie buchstäblich der Rodel weist. Und da derselbe
nur an zwei Orten de» Wohnort näher bezeichnet, so forschten wir durch gütige Unterstützung »ach
alte» aus gleicher Zeit sta»nnc»de» Instrumenten, um einzelne Höfe bezeichnen zu könne»; wir setzen
selbe eingetlammert hinter die Nnmen. Ucbrigens verralhe» die i» die Korporationen gehörigen
Familienname» oder Geschlechter meistens in welche»» Theile der Gcmemde sie wohnte».

Das Ergebnis; des „Wümmet" ist gemäß dem früher bei den Bauern gewöhnlich gebrauchten
größern Hohlmaaße in Eimern ausgedrückt. Bei die cm Maaß ist ein zweifaches zu merken. Der
s. g. „lnu»erc Eimer" wnrde zu 80. der s. g. „trübe Eimer" zu 85 alte Maß im Kanton Zug
geschätzt. Bei neuem nicht ausgegohrncm Getränke war bei der Rechnung atlzeit der letztere ver-
standen. Da nachstehende Zählung noch im nämlichen Jahre vorgenommm wurde, fo we^dc» wir
kaum fehle», wen» wir de» Eimer zu 85 Maß rechne». Der Wcinrodcl lautet also:

„Wie Vil Eimer win ein Iedtwederc gwümet hat im Herpst des 1683 Iar .



Eimer.

V c n a - O s w a l d V t i g e r . . . .
scckel(mcistcr) A a u d c r M e i c n b e r g
H a » s M e i c u b c r g . . . . .
O s w a l d M c i c u b c r g
H r . A m a » K r c ü e l ( O b e r d o r f ) .
K i l c h - ( ! ü c i c r ) O s w a l d S c h m i d t .
H r . Scckc l -Onc is tc r ) M e l c h i o r boscrt .
H a u s C a s p a r A u d c r m a t . . . .
Ca r l » , V s t c r
J a c o b schni idig . . . . . .
J o h a n b c r n h a r t A n d e r m a l
b a t i s t A n d c r m a t . . . . .
Oswald Doscubach
Hr. Wcibel Vtiger
Hr. Landsch-(rcibcr) Audcrmat .
Hr. Lauduogt Andermat (Grnnd)
H r . f i i r s p r c c h s t a m l e r . . . .
s c c k c l - ! m c i s t c r ) O s w a l d V t i g c r .
felir, Vt iger
M a r t i fnx
Jacob Holzen S e l :
Joseph Vtigcr
Hans Jacob langeneger . . . .
Hr . (Gcmci»de°)schribcr Vt igcr (Lcihgaft) .
Hans baschy Mcicuberg . . . .
Hans Jacob Meier
M:(eister! Hans pli i l ip Andcrmat
Hans Jacob widmer (bei der Kirche)
Vo»n»e»tura Vt igcr . . . .
Loren!) Mcici ibcrg (Sigr ist)
Hr. pfarhcr Christia» stamler .
Jacob gascr
Caspar Mcicüberg
Joseph Stocker
Hr. Tch»ol:(herr> f r idol !» Andcrmat ( D o r f !
Hans Jacob wil
M:<cistcr> Jacob Andcrmat
Jacob Vtigcr
Vat Jacob Vtigcr . ^ . . .
Schinder Johan Caspar Andermal .
Mart i Toscubach
Hr. Aman Znmbach
Jacob Müller babirer (Kümis, Bühl)
Jacob schmidt . . . , >, , .
Caspar Vtigcr
Nuodi Vtiger
Adam Vtiger
Jacob Halter
Marti Vtigcr
Bat Jacob Vtiger

4
14

»;
22
5«

2',
18",
14
8'/,

20

I
:«>

8 V.
17'/,
7

1 ' / .
4
1

11

!»'/,
7'/.

8«!'/,

WV.
2

<!'/,

«

10 V.
5>
7

'/.
1
4

V,

>'/.
20

6
15
11
8«

8
8
1
1

18

'/.
14'/.

, ° «iimci.

Hcin i snter ^ . . , / . . . 4
Mart>, Schmidt ( V W ) . > . ^ ^ . , . 27
Iohaucs Vstcr ( V W ) . . ' .. ' . 2
Kilch-(meicr) Niclaus stocker . . . 2 ' / ,

Adam Z u m bach 2 ' / ,
M:(c!stcr) Thomas Kr id lc r . . . 2
Pauli Halter . . . . ,,^ ,. 2 V,
gnbricl Vstcr . . . . . . 2
Mat is schmidt s: V,
Joseph Hug '/,
M!(eistcr) Hans M a r t i Vstcr . . . 18
M:(cistcr> Hans Jacob Vstcr . . . 8

Vcrnhart Mül le r 2
Christen Hngcii s: 3 ' / ,
M(cistcr) Zicglcrcn 1 ' / ,
M a r t i f i ircr Aruoderhus . . . , . 12 ' / ,
Mat is Vstcr, Dcinickhe» . . . , . 14
Caspar lütcrt <L»thold) . . ,/. - . 80
Nuodi lütert . . . . , . , ' . 14 ' / ,
Frantz Hoi) . . . ' ' . ' ' . > ' . 80
Haus M a r t i Ho« (jetzt Kaspars) . . 40
M i n r a d Ho« . . . . . . 2 0
Michel Ho« . . ' . ' >. . 84
Johanes stcincr 15
Jacob langeiicgcr Iti
T h o m a langencsscr 14
T h o m a Z ü r c h e r 7
H a u s Z ü r c h e r ( B ü s ü t o n ) . . . . 7
H a n s N n o d i H o « 8 0
B a t J a c o b H o « 8 1
O s w a l d steiner ( N o t i l o n ) . . . . 15
J o h a n e s l angcnegc r 1 0
M : ( c i s t c r ) f r a n « r e i d h o r . . . . ^ 4
O s w a l d H a r w / . . . 8 4
M e l c h i o r H a r w ' " " " " . ^ / , . 11
H a n s « a s p a r steincr ( D e i b ü h l ) . . ... ,- . 5 3
O s w a l d r e i d h o r ( O b e r f r ü h b e r g ) . ' . 2 4
N o u e r c i d h o r ( V o r d c r f r ü h b e r g ) . . . 3 0
N a r t ü H o « ( V o r d e r f r ü h b e r g ) . . . 2 2
J a c o b H o « ( U n t c r f r ü h b c r g ) . . . W > / ,
J a c o b r c i d h o r ( U l i n g e n ) . . . . 5 2
T h o m a A u d c r m a t ( J o c h l i ) . . . 15
J a c o b L ü t c r t 1 1
H a u s Caspa r M ü l l e r ( S e n u w c i d ) . . 1 1 ' / ,
M : ( c i s t c r ) J a c o b M ü l l e r . . . . 1 ' / .
H a u s Caspa r V t i g c r . . , . > . . . 1 1
O s w a l d A u d e r m a t . . . ' . . 2 " ,
B a t O s w a l d M ü l l e r 2
scckel-(mcistcr) f rautz W i d m e r . . . 2

ltimci liimcr.

M:(eister) Oswald stcincr . .
Hr . Kilch-(»icicr) F rany Mü l le r
Jacob langcuegcr . . .
Xaudcr Vt iger
Hr . pcter Mcicnbcrg . . .
lütc»-(ant> bat Jacob Meienbcrg
Jacob Vt igcr
sin schwöster M a r i n . . .
Kilch-(mcicr) Jacob bin«cgcr
si» su» pcter bin«egcr
Jacob Vt igcr
Hans Nuodi bär . . .
(Hier ist das Or ig ina l defett und es mangeln
uo» 278 Eimer» ca. 14 bis 15 Nanicu).
Melchior schicker
Va t Jacob frc>, «Vlickeustorf) .
Jacob b ä r . . . .
Pcter bin«cgcr, rcse» s: su»
Fran« schnomachcr < I imbc l )
Thoma bintzcgger
Hans stcincr (Zimbel > . . . .
Audcre« schicker , . . . > ,., . . ^ ,.

7
18
8

11
21

'/.
»

3'/.
20
45
12
1U

8
19
IN
!!

40
32
30
22

Alt Hans schicker (Zimbel). . . .
Matis schicker
Hafner schicker
Caspar schicker, scu . , . > > .
Caspar fleckli» (Nlickcnstorf) .
<Hier ist das Mauuscript defekt uud es mau-
gclu uou 2<!8 /̂i Eimer ca. 11—12 Namen.)
Johancs Anocrmat
Melchior Andcrmat . . .,- . - -»^
Joseph Audcrinat . . . . ^
Haus Audcrmat Küöfer (Aabach)
Heinrich Laugcncger
Mathe Hcrman Scl : (Moos) .
fran« Doscnbach (Thalaker) . , , .
Hans Mart i schmidt Sc l : . . . .'
Oswald schmidt «Jukcnbcrg)
Caspar Andermat, im Grüth
Jacob Audcrmat
(Hier ist das Blatt defekt uud es fehle» uou
22!»'/, Vimcru ca. 13—14 Namen.)

Am Schlnssc heißt es: „Snmmarum, an
Win 2N65 ,4... 1Ü88."

20
12
1

20
3 V.

9
10
10
55
12'/,
25

42
4
4

12
8

Cimcr

2665 Eimer, nach neuerer Nennung über 29N0 San»! „ w i n " ist cin schdues Ergebniß
einer Weinlese,^ Der Wein wurde äuslcrst billig. Während im s. g. .wohlfeilen Jahr" «»nu 1659
der Eimer 2 Gld. kostete, galt Zürcher Wein 1683 per Eimer ft U0 Maah) bloß 4 /? 10 sch.
Die Maaß kostete also ca. 1 Schilling, nach jetzigem Werlhe etwa 4 Cts. 0 l s , ' ^« c>u»l«i-ciue

Sehe» wir das Verzeichnis; noch genauer au, so weist dasselbe 83 „Wiinu'r" im Umfange
der Dorfgemeinde, 25 innehalb de» Grenzen von Dcmikmi »nd .Höfe, 1? von Vlickenstorf, einige
Uou I n w y l uud Umgebung und 2 von Alknwindm. Von 709 Eimern mangeln die Belege, doch
darf man auf ungefähr 40 Namen sicher schließen Wir halten demnach in der Gemeinde Baal
170 kleinere und größere Weinbauern gehabt, beinahe zweimal mehr als jetzt nach 200 Jahren.

' ) Von 8 Weiubcrgbcsiücr» lonutcu w i r mittelst gleichzeitige» «anfiustrumcntcn erfahren, wie uielc
Iucharten Neben einige Vcswcr hattc». «Tic D»rchsch»itte,rcch»»»g ergibt auf 1 Juchart 18^-28 H u n c r
Wem!» , ^ . , ^ ^ , . , , , ,,,„,,>



Chronik des Kantons Zug

für das Jahr

Vo» I . K»llcr, Lehrer. > I - ,

1. Konzert der Baslcr Kadettenmusik !,» Theater

Ehristbanmfcier des kath. Gefellenucreins im
Hirschen in Zng.
I n Zng stirbt Herr alt Präsident Elscner uon
Ncnhciin.
Dcr summarische Anszng aus de» Tauf-, Sterbe-
imd Ehcregistcr» pro 1880 weist iu den ein-
zelnen Gemindcn folgende Zahlen anf:

Oberägcri
Untcrägcri
Menzingen
Naar
Chnm-Hüncnbcrg 135

122
64
69
63

131

Stcinhansen
Nisch
Mnlchwil
Ncuheim

1?
23
35
19

Itcrbcfäile,
136
48
72
69
89

107
13
24
40
12
13

Ehe,,,
31
13
21
15
29
32
4

IN

6.

8.

IN.

12.

14.

Protest. K!rchgcmdc^2?

705 623 16Ö"
Von de» Verstorbene» waren 227 Kinder und
396 Erwachsene.
Konzert des kleinen Orchesters im Kirschen in
Zug.
Scchsnndzwanzig Bewohner uon, Grüt und
Zngcrberg pctitionirc» bei dcr höh. Regierung
um eine Straszc uon Allenwinden nach dem
Gcischodcn.
I » Baar stirbt Hcrr l»>. ine,!. Schlumuf uon
Steinhaufen.
Die hentc ueröffentlichte Gedenktafel der gc-
!neinnü!!ige!! Vcrgabnngen im Kt. Z»g pro 1880
weist eine Summe uo» 201,500 Fr. auf, wo-
bei die Stadtgcmciudc Zug mit dcr wcitaus gröf; -
tcn Summe bethciligt ist.
I » Z»N stirbt Hcrr Landschreibcr »»d Kantons'
rath Elcmcns Keiser.
I n Mcnzingcn ucrnnglnckt beim Holzleisten A.
Eliener ab Gschwcnd.

16, Nie Ehamer Theater- und Musik-Gesellschaft
bringt hentc zum ersten Male znr Aufführung:
„Der Korporal oder die Heimatlosen", uon
Adrian.
Die Wahlaemcindc Nisch wählt als Kantons-
rnth Herrn Bnrgcrprnsidcnt Knüscl.

17.--2U. dauert die Waffen-Inspektion in den ein-
zelne!! Gemeinden.

17. Ans den R c n i e r n n n s u c r h a u d l u u g c n .
Als Abgeordneter an die Konferenz zur Be-
handlung des Beitrittes uon Zug als Koukor-
batskanton für die Maturitätsprüfungen am
cidg. Polütcchniknm wird Herr !»>-, Hcgglin be-
zeichnet. Der Negicrungsrath genehmigt die
Rechnungen dcr Ginwohncracmeindcn pro 1879,
niit Ausnahme derjenigen uun Hünenbcra und
Baar.

23. Die Walch!u>,ler Wahlnemeinde znr Vornahme
einer Biilsscrrathswahl bleibt rcsultntloS.

26. I n Ncnheim stirbt Präs. (5lcm. Trintler in der
Machen.

26. Die Uon dein Ncaicrunasrath behandelte und
Neuchmisste Amtsrcchnung der H»uothekarlanzlci
pro 188!» weist folgende Zahlen auf:
Handändcrnnsse» für 2,824,38!» Fr .
(^iiltexpeditionen „ 1,226,436
Ilnuerbriefte Sicherungen „ 186,N!»4 ^
Uiwcrbriefte Posten „ 152,719
38 Inuentaria, 112 ssallimcntc,
21!»!» Narnzeddcl, für Fahrhah-
Verschrc!b!i!igcn ,;^2 424
Erneuerungen uon Fahrhabvcr-

schreibnnge» 432,835 „
Kanzellirte «ichernngcn für 187,849 „

27. Wahrnclnnung eines Erdbebens.
2!!. Der sogenannte ^abrikproze,! von Acgcri wird

anch uor Kassationsgcricht zn Unnnnstcn der
Gemeinde entschieden.

N». Der zng. Kunstmaler Herr Ed. Stadlin in Wien
»chentt »einer Vaterstadt den letzten Thci! seines
chrachtwertes uom Fcstzug in Wien, bei Anlast
der taiicrlichcn Jubelfeier.

30. I n Zug stirbt der Kaufmann Herr Frz. Vossard,
z. Schwert, dcr zn gcmeinnüvigc» Ziuecken seiner
Heimatgemeindc 30!!!! Fr. tcstirt.

3!». Zna. Vorucrsammlnng uon circa 2NN Kor-
vorationsbürgcrn znr Besprechung der uorgc-
schlagcne», Ucrändertcn Benü^nng der Bodcn-
Nllmcnden.

31. Ans den Megierungsrathsverhandlungen. Das
Budget pro 1881 wird durchberathen nnd dem
Drucke übergeben.
Die Hochbankommission theilt in ihrer 13.
Iahrcsrcchnnng mit, das; die Schuld uon
285,000 Fr. für das NcgicrnngSgcbande nun-
mehr gänzlich getilgt sei.

1 . I » Wien stirbt der zug. Kunstmaler Ed. Stad-
liu «siehe 2!». Januar).

3. Der Gesckes-Entwurf betreffend Eintragung
uon!>!rnnddie»U'arkciten >uird Uom Rcgiernngs-
rathe zn Ende bcratlicn nnd geht znr Vorlage
an den Kantonsrath.

6. Die DorfgemeindcMcnzingen nimmt die 1880er
Ncchnnng entgegen und bewilligt dcm löbl, Lehr-
schwestcrn-Institnle die Verabfolgung uo» Wasser
ans dem Vnmbachbrnnne!!.

6. Die Ewwohncl'gemcinde Baar genchniigt die
Oemeindercchnnng pro 187!! und das Budget
pro 1881.

7. Kantmisrathsswnns,. Die Regierung uerlanyt
ein nencs KanzleigescU.
An die Stelle des »erstorbenen Herrn Elemcns
«eiscr wird Herr A. Weber zum ^andschreiber
gewählt.

!», Febr. I n Stcinhauscu stirbt Ocmcindspräsidcnt
Jakob Fähndrich, anf Zürchcrhof.

10, Nessiernngsrathsuerhandlungen. Derneue «a»d-
schrciber, Herr Weber, wird in Eid nnd Pflicht
genommen, an das cidg. Ichiwcnfest ein Bei-
trag uo„ 150 Fr. verabfolgt, in Zug die Er-
richtung einer dritten Salzauswngerstelle be-
schlossen und der Entwurf eines nenen Kanzlci-
gcsetzes einer Dreierkommission überbnndcn.

12. Kantonsrathssilziing, Die Beratlning über das
Forstgcscl, >uird zn Ende geführt und der Bau
einer kautoualc» (Gefängnis,-Anstalt nm die
Summe uou 130,l>00 Fr, beschlossen.

13. Die zngerische Thcatcrgesellschaft führt zum
ersten Mal auf: „Deborah", Schauspiel uo«
Moseuthal.
Die Eiuwohucrgcmciudc Zug geuchmigt den
Voranschlag der «hemeindercclmuug pro 1881.
Die Bürgergenieiudeucrsanünlnng in Eham cr-
nenert den Vertrag über Armeiwersorgnng mit
der Hülfsgcsellschaft Menzingen,
Die Torfgcn!ciudc ^tenhcim genehmigt die
1880ger Rechnung.

19. I n der Bachthalen bei Baar wird der bekannte
cntleolichc Raubmord an dem siebcnzehnjähri-
gcn Wnldesbühl, Brodfnhrmann i» der Scho-
chenniühle, begangen.

20.

27

27.

28.

28.

Die Kirchgcmeiude Zug genehmigt das Budget
pro 1881.
Des Strafgericht ucrurthcilt deu des Diehstahls
nugcllagte» und geständigen Adolf Pfennigcr,
21 Jahre alt, zn 3 Monaten, nnd den der
Falschmünzerei angeklagten Stockcr uo» Baar,
uutcr Annahme mildernder Umstände ebenfalls
z» 3 Mo»atc» Strafhaos.

Die Regierung weist das Pctitnm der 26
Bergbewohner »m eine Strafte uo» Menwin-
den nach Fclscnegg ab. <>!,!,' 8, Ia»»ar.»
Risch gcnehniigt die Einwohncrgcincinderech-
»»»g pro 1880 »,,d den Voranschlag pro 1881.
Nenhcim »uählt als Präsidenten der Einiuohncr-
gc»iei»dc dc» Herr» Stricklcr im Thal.
Die Iapancscngcsellschaft Untcrägeri führt ein
gelungenes, öffentliches Fnstnachtipiel anf.
nnd 28. Die Zöglinge im Pensionat St. M i -
chael, .^ng, bringen znr Aufführung: das Schau-
spiel: „Andreas Hufer" u. Immermann; be-
arbeitet uo» »>-, P, Albert Kuhn,
Vegi»» des Ba»»,!uärterk»rses i» Eham und
Hüncnbcrg,

Der Rcgicrnngsrath wähl! als Kanzlisten den
Herrn Albert Keiscr, Sohn des Herr» ^and-
schrcibcr El, Keiser sei. Die (^rnndsälze eines
Oesctzcs, betreffend Wiedereinführung der To-
desstrafe, komme» im Regiernngsrathe znr
Vorlage nnd erstmaligen Bcratl»>»g,

13.

Herr Prof, !>ia>!n aus Zürich hält im Hirsche»
i» Zng einen ansgezcichncicn Vortrag: „Ein
Gang durch das Kloster Wettinge»", Sehr
frcgnentirt!
Morgens halb 4 Uhr werden in Zug »nd
Aea.cri.EMtößc wahrgenommen.
Die Einwohnergemeinde Hünenberg »immt die
187ücr Schnlrcchnnng und das Budget pro
1881 entgegen.
Die Bürgergemeinde Steiiihnnsen wählt znm
Präsidenten den Herr» Melchior Schlnmpf.
I » der S i t t n ü g d c s N c g i eru ngSrathes
legt das Erzichniigsdcpartemen! die ^ahrcs-
rcchnnng pro 1880 nieder, nnd imä, derselben
beziffern sich die Ansgabc» für das Erzichnngs-
wcsen anf 33,847 Fr. 33 Rp.
Ein Antrag der A»fsichtskommissw», betreffend
Matnrität an nnserer >lantonssch»!e, !nit dem
Vorschlage, die Iahrcstnrse uon <> anf <>'', zu
erliöhen, geht znr Begutachtnüg a» den Er-
zichnngsrath.
Die sehr stark besuchte Einwoh»crgemei»de Zng
wählt als Weibe! den Herr» Alois Schell zum
Sterueu nnd die EinU'olniergenieinde Stein-
Hansen als Kantonsratli den Herrn Melchior
Schlnmuf,
Die Bürgergeineinden Eham nnd Risch halten
ihre Rechnnngs- nnd Büdgctgcmcindcn.



14. I » Niedcrwul brennt Haus und Schcuue der
Geschwister Baumgartner nieder, wobei meh-
rere Stück Vieh in den Flnmmeu umkommen.

17. I n der Kantonsrathsswnug wird das neue
Forstgcscl; nach zweiter Berathung augeuoi»-
mc« nnd das Budget pro 1881 berathe». Die
muthmaßlichcn Einnahmen belaufen fich ans
221,!>00 Fr., die Ausgaben auf 247,800 Fr.,
somit 2U.300 Fr. Mchransgabcn.

24. I m Sumpfbäutli bei (5hnn> wird die 72 Jahre
alte Wittwc Margaritha Meier, geb. Hanshccr
uon Tteiuhauseu ertrunken aufgcfuudcu.

28. I n Küutwil bei Risch brennt das dem Beru-
hard Rüttimanu gehörende Wohnhaus all.

Apr i l . ,

2. Erscheint der 38tc Jahresbericht des zug. Hülfs-
Uercius.

3. Die Bnrgeraemciudc Hünenberg ge>,ehn!igt die
Armeurechnnug pro !879 und dei, Voranschlag
um, 188l.

ü. Versammlung der Sparkassagesellschaft !>„ alten
»!athhans zur Entgegennahme dcr-Mteü Iahres-
Rcchuuug.

8.—13. Ocffcntlichc Schnlprüfnugen in Ehau, nud
Vaar.

10. Die Einwohucrgemeindc Zng >uäl>It als >lau-
tousrath n» Stelle de« Herr» Eleuiens keiser,
Landschrciber sel., den Herrn Albert lltinger
zum Löwen, uud die Ortsbürger-<>jcnieiude-
Versamnilung gcuelimigt die Rechnuugeu pro
1878 uud 187!» uud dcu Voranschlag fiir 18,^1.

11. I n der Session des kantonsratlies wird ein
Gcsetzcsentwnrf über eine s. Z. durch eiue Mo-
tion des Herrn Landammnnu Hildebrand au-
geregte Partialreuisiou der Vcrfasfnug durch-
bcratheu. Diese !1leuisiou bcziclit sich auf fol-
gende Oesetzesbestimmnngen: Statt der Mehr-
heit der Stimmbcrechtigteu wird in Zukunft
über Verfassuugsnudcruugen und Refcrendnms-
Vorlagcu die absolute Mehrheit der Stimmen- !
den entscheide». Die Anzahl der Kautoxsräthe ^
wird uon 85> ans 5,7 rcduzirt lauf -'>00 Ein- j
woh,ier l Mitglied), wozu noch 1', Mitglieder
direkt uon der Gcsnmmthcit des Voltes gewählt
werde». Zu knntonsraihsbcschlüssc» ist zu-
künftig statt der bisherigen V, der Mitglieder
nur die absolute Mehrheit der Räthe erforder-
lich. Erste Ncrathuug.

Dem slutrage der Regierung, zur Verbauuug
der Wildbächc nud Eorrektiou der Lorze ein
einschlägiges Gesetz zu erlasse», >uird beige-
pflichtet. Die Jahresberichte der Regierung
und des Obergcrichtcs werde» genehmigt nud
Uerdankt nnd ei» Gesetzescntwnrf über Eintra-
gung der Grunbdicnstbarkcitcu zur Begutachtung
an eine Dreicrkoiumission gewicseu.

12. Der Buudesrath genehmigt das zng. Forstgesetz.
1<>. Der Regicrnngsrath beauftragt de» Herrn

Statthalter Dosleubach mit dem Entwurf eines

. ^ . , — für Verdauung der Wildbäche uud der
Lorzcukorrektio».
Die kaut. Kricgslümmissarintsrechuuun pro 1880
weist auf a» Einnahmen 43,170 Fr. 3<! Cts.,
an Ausgaben 41,44« Fr. 47 Ets. Sie wird
genehmigt nud uerdantt.

18. I n Baar bringt die Theater-Gesellschaft zur
Aufführung: „das Stiftungsfest, uon Moser.

23. Ein starler Schneefall bringt bei! Kulturen be-
deutende» Schade».

24. Die Schülgcmeinde Nntcrägeri genehmigt die
Rechnung pro 1880 »»d hält Bcmthnng über
das Budget pro >881. Die Bürgergemcinde
Mcnziügc» »innnt die Iahrcs-Rechnnng eut--
gegen nnd behandelt de» Voranschlag pro l88 l .

24. Der Liederkranz Zug hält im Hirsche» ei»
Co»zert.

28. Beim Lorzenausffuß wird der Leichnam der
Botin uou llcrzliton aus dem See gezogen.

Mni . ' "

Die Eiuwohuer- und >!orporations-ftie!neiude
^berägeri, die Kirchgemeinden Steiulmujeu nud
»utcriigeri, die Einwohnergemeinde Meuzingeu
nud die Vürgergemciudc Walchiuil behaudclu
iu de» betreffcudeu Kemeindc-Vcriainmlnngeu
die Ncchuuuaen pro 1880 und die Voranschläge
pro 1881.

Herr Eleiuens I teu , xl»,!, ,j„>'. erhält uon der
Ilniucrsität Zürich den juristischcn Doltorhut.
Die Salzrechuuug lueist ciucu Vorschlag uo»
21,147 Fr. ans. Oesanimtuerbrauch 3<>2ü Dop-
pelzentner.
Ans dem ,'iugcrberge hoher Schnee.
Herr «reiskommnndnut Müller erhält uom
!!leg!crnngsrathc die wiederholt uachgesuchle Ent-
lassung uuterVerdauluug der geleistete» Dienste.
22. Der hochw. Aischof uo» Basel, EugeniuS
^achat, crlhcilt iu de» Gemeinde!! des V « . Zug
die hl. Firuiuug.
Die Bürgergcmeiudeu Vaar und Steiuhanseu
behandeln die 1880er Nechnungen nnd den
Vorauschlaa pro !881.
Der katholische Aargau kommt nach Hu» zur
Firmung.
Die Nckrutenschule i» Lnzcru passirt de» Zugcr-
berg üüd bezieht iu Acgcri Eautouucmcutc.
Das Forstgesetz tritt in Kraft,
Die Korporationsgemeiudc Zng behandelt die
78er Äechuuug nnd den Voranschlag pro !881.
Die dem Rcgieruugsrathe »orgelegte Staats-
rcchnuug pro 1881 erzeigt au Ei»üahmeu2<«»,!»U!
Frauken nud au Ausgaben 237,078 Fr.
Stirbt in Bnar der hochw. Herr Kaplan Jos.
^. Frid. Ho>z, langiähriges Mitglied des Er-
ziehungsrathes.

I m iiaufc des Mouats briuat die Schauspielcr-
gescllschaft des Herr» Ebcling auf dem Stadt-
thcatcr in Zug zur Anfführuua: Nathan der
Weise, uon Lcssing: Maria Stuart, von Schiller!

12,

14.

18,

1ü,
22,

23,

31,

31.

- 29 -

der Bibliothekar, uou Moser; die Schule des
Lebens, uon Raupach; die Räuber, uon Schiller;
die Grille, uon Birch-Pfeiffer; Käthchcn uou
Hcilbronn, nach Kleist, uon Ernst Laube; Olhm-
ftias Memoiren, von Schmidt; die Jungfrau
von Orleans, uou Schiller; und O diese Män-
ner von Jul ius Rosen. -v ̂  - ,

'-' ^ - ^ "^ Juni . " > ' ^ ' ^

- 1. Kantonale Lehrcrtonfcrcnz in Steiuhausc«.
2. Die Versammlung des kautousrnthes bewilligt

iu ihrer heutige» Sitzung ciucu Kredit uou 3500
Franken zur Erweiterung des Pulvermagazins,
ändert das Reglement für das Lnudjngertorps
ab nud weist eine» Gesetzes-Entwurf über
Wieder-Eiuführuug der Todesstrafe au eiue
dreigliedrige Kommission.

8. Eonzcrt der Flöchncrmusik auf dem See.
5. Stirbt Herr Mich. Laudtwing, Uieljährigcr Be-

sitzer des Laudtwingischcn Fideikommiß.
7. Auf ciiiigen Gcbictstheilcn Uon Oberägcri nnd

Menzingcn Schnee.
13. Stirbt Herr Fidel I tcn, alt Präsident uon l ln-

terägcri.
I n Zug bildet sich ein Alpenklub.

23. Ein Hagelwetter richtet in Baar und Men-
zingcn'große» Schaden an.

29. Die Regierung wählt z»m Kreiskommandnuten
Herr» M . Weiß, Vorstadt, Zng.

30. I n der ersten Hälfte des Monates bringt die
Ebeling'schc Gesellschaft auf der Zngcr-Bühne
zurAnfführnng: der Hcrrgottsschnitzer aus Ober-
ammergan, uon Ncncrt; der Mohr uon Venedig,
von Shakspcares, übersetzt uon Tieck nnd Schle-
gel; Maria Magdalena, Uo» Paul Lindau uud
Hasemauu's Töchter, uon L'Arronge. Damit
ist die Theater-Saison beendigt.

^>-^^->^ Juli. ' ^ ' " ^ . ^

1. Der schwciz. Schulrath gibt in einer Zuschrift
an die zug. Behörde» der Befriedigung über
die Organisation nnd Leistuuacu uusercr Kan-
tonsschule Ausdruck.

3. Produktion des kleinen Orchesters im Hotel
Bahnhof.

«. I n Lnzcrn stirbt >l, », >'. Raumuud Nuchcr,
K. O., ans Zng.

6. Herr Karl Jos. Landtwing ab Gutsch wird Be-
sitzer des Laudtwiug'schcu Fidcitommiß.

10. Versammlung der Kirchgemeinde Zug uud der
Eiuwohnergcmeiudc Risch.

10. Nachtlustfahrt auf dem Zugersee mit I l lumina-
tion des Salondämpfcrs.

14. Abcndunterhaltnng nnd öffcutlichc Produktion
des Liedcrkrauz in der Restauratio« Spillmann.

16. I » den öffentlichen Blättern erscheint der Be-
richt der Gasanstalt Zug vom Mai 1880-81.

17.—24. Schweizerischer Bicnenznchtknrs im Roscn-
berg bei Zng unter Leitung Herrn Pfarrer
Ieckcr uou Subingeu.

17. Das freiwillige Flöchncrkorfts Zug uimmt au
der Hanftt-Fcncr>uehr-Probe in Mcnziugcu
Thcil, die sich zu einem klciucu FeuerwehrfeN
gestaltet.

17. Zua. Die stark besuchte Eiuwohuergcmciude
genehmigt die Rcchuuua pro 1880, uerweigcrt
ciu Nnchtragskreditbegehren zum Bau eiucr
Remise für eidgcn. Kriegsfnhrwerkc, bewilligt
hingegen 4000 Fr. zur Pfähluug am Sccgestadc
in der Vorstadt, uerwcigert einen kostcubeitrag
an die kantonale Gefängnißanstnlt uud weist
das Projekt einer Nadanstalt nochmals an dcu
Einwohnerrath znrück.

19. tt, », Präfctt lltingcr reicht sein EntlassnngS-
gesuch als Professor der Rhetorik ei».

20. Die Regierung uud die Professorcukouferenz
rcknrriren gemeinschaftlich mit Schnffhansen und
Schwuz gegen die oberflächliche ÄcurthciUmg
der hiesige» höhere» Lehranstalten Uo» Seite
des Herr» Prof. Vogt !» Genf.

20. Lic»tenant Kciser, Hafnermcistcr uoil Zng, ucr-
reist nach Odessa in Rußland, um dort eine
Kuustarbcit seines Berufes zu errichte».

20, Die heute verstorbene Frau Reg.-Rath Wittwe
Iten uon »nterngeri tcstirt zn wohlthätigen
Zluecken <!00 Fr.

2<>. Versamuilnug der Gasaktieugescllschaft Zug.
28.—30. Schlußprüfuugeu a» der kantonale» I u -

dustrieschule uud a»> städtische» Obergnmunsium
iu Zug. Die Anstalt zählte 42 Schüler.

2. Der Blitz erschlägt eiucu Kuccht des Herr»
Ziegler Braudenberg beim Schutzengel in Zug.

2. Versammlung der zug. Sektion des V-örtigen
historischen Vereins, in welcher Herr Land-
schreiber Weber einen Vortrag hält über die
Schnlverhältuisse z Z. der helUctische» Republik.

5. Der Blitz steckt auf dem Lieuisbcrg bei Walch-
w»l eine Scheune in Brand, die aber uor
gäuzlicher Zentüruug gerettet werden kann.

7, Eiutheilung der niit !882 stcllnugspflichtigeu
Rckrutcu.

14. Ilnterägcri, Bürgergeuieindeucrsnmmlnng. 1880-
ger Rechnung und Budget. Hü»c»berg, dito
1879- u. 1880ger Schnl- nnd Polizeirechmma.

1l>. I » Walchwyl wird die Leiche eines »»bekann-
ten Mannes ans dem See gezogen,

20, Generalucrsammlnng der zug. Theater- uud
Musikgcsellschnft.

21, Korporatiousgemcindc Ilnterägeri: 1879- nnd
1880er Rechnung.

22, Der Bl iu äschert die Scheune des Hrn. Frz.
Jos. Binzcggcr im hinter» Zimbel i» Vaar ei».
Dieselbe ist uersichert für 2200 Fr. ^

24. Feucrwchrmnsik-Produltion auf dem See. —
Feuerwerk.

28. Fahueuwcihc der Fcldschülzeugcscllschaft Ober-
ägeri.



Kantonsrathssitzung. Nach zweiter Ncrathung
der Partial-Rcvision der Mntons-Verfassnng
und des abgeänderte» Reglcmcntes für die
Landjäger werden beide Vorlassen »ach den
Vorschlägen der Regierung angenonimen. Die
Geincindc Nisch erhält an die Onnuässcrungs-
tuste» bei Rothlrenz eine Aucrsals»!»ine uon
1800 Fr.; a»s;crdc»> übcrnimnit der Danton den
Uniba» der dortigen Brücke. Für diel!n,dcckn»g
des Regiernngsgebändes wird ei» Kredit uon
1«!0<>—1700 Fr. bewilligt nnd der Gcsctzcscnt-
Wurf über Cintragnng der Gr»nddic»stbartcitc»
a» den Regicraugsrnth zurückgcwicsc».

- 7 . TcPtcmlicr. ' "

(5'iu Erdrutsch »»tcrbricht die 3traßc»ucr-
bi»du»g ,Z»g-Ärth,

I n Oberägeri wird der Leichuai» eines circa
W Jahre alte» Mamies aufgcfuudeu.

l. <!. Schweizerischer Iuristeuvereiu !» Zug.
. 7. 15,40 Binder an« dem Thnrgan cmpfaügcn
in Zng das !>I, Sakrament der Firmung. I m
Gänze» kommen lin beide» Tagen circa 2750
Thnrgauer nach Zug.

An der kiorporationsgeiuciudeuersammlung i»
Untcrägcri, welche die 1879er inid !88,>cr Rech-
nung entgegen »!»!»it, geht es sehr lebbaft »»d
stürmisch zn,
Nie Gencral-Versanimliing der Wasscrucrsor-
g»»gsgesellschaft nimmt die Iahresrechmmg e»t-
gcgc», welche einen Reingewinn von 14,184 Fr.
8l <5ts. anflveist, so das; l! "/„ Dividenden uer-
theilt werden können.
Der Vorstand de«? kantonale!! Sängcruercins
bcschlicsu die Äblialtnng eines lantoualenSänger-
tagcs.

Als Professor der Rüetorik am slädtisc!,e» Gl!,n-
nasiüm wird Hr, Nikolaus Ztefthai, von Äliinster,
Oranbiindc», neluahlt, ^»m ersten Älale ein
Laie.

Die Ncssiernna erlästt eine» Aufruf znr
ssal'ensnmmlnnn für die durch einen
hart uctroffenen Bewohner von Eli», M

, ^ Olt»l,cl. . "

2. Conzcrt dee Franen-Hulfsuerciiics ini Tlieatcr

<!.-^8. I n Z»n finde! die sanitarische Unlersnchunss
nnd die pädagogische Prüfnnss der ansznhcl'en-
den ^ücirnten de» Uantons statt. Als päda-
gogischer ^rperle fnngirt Hr. Vez,°^chrcr Vn,n-
»er in «ricgstcltcn, als dessen Kchiilfe Hr, Prof.
(5Isener in ,'!,,n »nd als Sekretär Hr. Ober-
lehrer Meier in Xricgstetten. Die pädagogische
Prüfung weist folgende Resultate ans:

1.

2.

5. »
<>. u

11.

22.

N .

27,

28.

Im Lesen Dnrchschnittsnotc
„ Aufsa!., „

^ 2

2,„.Vatcrlandstnnde „
Gesamnitdnrchschiuttsnotc 2 , „ „
^nr Priifnng uerpfiichtct waren 18!» Man»,
wovon 5>, oder 2,!i".„ disftcnsirt wurde», 14
Maun oder 7,1 V„ die Nnchschulc zu besuche»
habe» werde», Vo» de» 2R» saüitarisch »»tcr-
snchten iückrnle» w»rdc» 122 Mann oder 51"/,,
diensttauglich, 77 oder !i2,22V, für bleibend
»»tauglich, Ä! für 1 Jahr nnd 14 für 2 Jahre
zurückgestellt.

8, ». !». Pfarrer nnd Iextar Sidler resignirt auf
die Pfarrnmtsstellc der Stadt Z»g.

1<>. Auf dc»> ,'jngerberg liegt ,̂, Fnß hoher Schnee.
19. Die Suarkassn übermittelt der Regierung die

41. Iahresrechmmg.

!«!. I n sä>»»>tli6>c» C>!c!»ei»dcn des Äantons findet
die Nationalrathswadl nnd dicAbsti»>»!»ngübcr
die Ä»»ah»>e oder Verwerfung des Partial-
)>leoisious- !̂ese^es der Staats-Vcrfassuug statt.
Als Nntionnlrath wird bon 5>17ü Stinnube-
rcchtigte» uud 247«! Stimmenden HcrrNational-
rath Moos i» Zug mit 2<)U> Sti»>>ncn wieder
bestätigt. Die Nemsion der Ttaats-Verfassiing
umrdc bei 4,',,',2 2ti>»>»bercchtigten nnd 248!̂
Stinnnendcn uon 229<l gegen lü8 Stinnncn
angenomnien. Zugleich sinden die Wahlen der
eidgenössische» <>!cschworne» statt, ,,

12,

18,

Die abgeschlossene Rechnung der zug. Volksküche
ergibt ei» Defizit von 14!j Fr, 57 (5ts.
I n der (5'inailfabril uerunglüctl der jnnge Karl
Wickar! von Zug, indeni er i» ei»c ,̂ !»fe boll
siedenden Wassers fiel.
liegen die Absti»>»!»»g über das Nebisionsge-
sc!; uoi» W. Noue>»ber >oird !>lek»rs erliobc».
!!. !». Pfarrer Sidler hält bei St. Michael seine
Abschiedsprcdigt,
Die 5lirchgemei»de ^ug wählt als Pfarrer den
bochw, Herr» I . Fridli» uo» Z»g z, .^, Pfarrer
i» Tobel, >lt, !h»rgn». Der hochw, Herr Pfarr-,
resignat Sidler erhält uo» der «irchgcmeinde
i» da»kbarerÄ»erkc»»»»n seines trencn Wirkens
das St. Än»a-Pfr»ndhn»s lebenslä»glich zu
freier Veuuiznng,

ivraü Agatha Bossard teslirt den, Vürgerspital
200 Fr.

I u der Vorstadt verbrennt sich eine Magd mit
Ncolin derart, daß sie an den Bra»dw»ndcu
stirbt,

I » sämmtlichen <^e,nei»dcn finden die Kor-
porationsrathswnhlcn statt.
I n der S'ssion des Nantonsrathes n>crdcn dic
8 Rcknrsbc'chwerdcn, wcläie bezüglich der Ab-
stimmnng über das 2taats-Vcrfassnngs-»!cl>i-

— 3 l —

sionsgesctz erhoben wnrdcn, abgewiesen und das
reuidirte Gesetz als augcnouimcn erklärt.
Ein Rcuisionscntwnrf des Gesetzes über Vrand-
Ucrsichcrung der Immobilien wird an eine fünf-
gliedrige Kommission gewiesen. Anf ein Pctitum
des ll'inwohncrrathes Zug, betreffend Verlegung
des Bauplatzes der kantonalen Gefnngniszanstalt
wird nicht eingetreten, da die Platzfrage in ein
ganz ncncs Stadium getreten.
Der Recheuschnftsbcricht des Obcrgerichtcs geht
an dic bczügl. Prüfuiigstommissioii.

22. An der (5äzi!icnfeicr im Theater iu Zug kommt
Schillers Glocke uo» Romberg znr musikalischen
Aufführung.

27. Dic Viuwohucrgemcinde Chani wählt an Stelle
- des Herrn Jos. Billiger de» Herr» Wcibel I .

Waller zuni Kautonsrathc.
27. I m Kailtousrathssaalc Vortrag des Herr» Zcllcr-

Werdmüllcr vou Zürich über: der Burgcuban
des Mittelalters.

!w. Dic Korporatiousgcuieiude Z»g »»tcrwirft ihr
Rcchuungs- und Vcriualtuugswescn einer voll-
ständige» Reuision.

Dezember.

4. I m Rcgicruugsgebäude öffentliche Vorlesung
uon Prof. !»,', Rudolf Rahu ans Zürich über:
Das schweiz. Bürgerhaus nnd der C'delsitz im
16. Jahrhundert.

<i. Herr alt Orohrath Chr. Fridlin «ergabt der
zug. Waisenaustalt znni Andenken an seine «er-
storbene Gattin Martha, geb. Beck. 1000 Fr.

7. Dic kicbcsnnbcnsllimuluug für die Unglücklichen
uou Elm und dic Züricher »»d Thurgancr
Hagclbcschädigten wird geschlossen nnd ergibt
li!Wj Fr. 55, >5ts., Uon luelcherSumnic i!400 Fr.
den Opfern (5lms nnd der Rest den genannte»
Hagclbeschädigtcn zugcninndt wird.

11. Ocffentlichc Vorlesung uon Herr !»,' Gerold
Meier Uon Hnonan über: Andreas Hofcr. (Der
Cnklus der Vorträge wurde auf Verwendung
der Sektion Zug des füuförtigc» historischen
Vereins zu Ouusteu des zug.Muscums gehalten).
Korporationsrathswahlc» i» Zng.

18. Feierliche Installation des ! l , !», Stadtpfarrer
Fridl in.
Die Ke»iei»de Baar gründet eine Spendtassc
für durchrcifcndc HaüdwcrkSburfchc».

24. Die Redaktion des Zuger Voltsblattcs geht an
»>'. ,!»<-. Clemens I teu in Unterägcri über.

2<i. Musikalische llnterhaltnng des Lieocrlranz in
Zug.

2(>. nnd 27. Die Zöglinge des Pensionates St.
Michael in Zng bringe» das Weihüachts-Orn-
torinm uon Müller zur Auffuhr»»«,.

28. Der am 4. Oktober verstorbene Herr Succk-
Bra»de»berg z. Zeitthurm in Zng hat der
Waisciianstnlt sci»cr Vaterstadt Fr. 1000 tcstirt.

Hur Aclichtissülin: Auf Seite I I des Äe»>ahr«blattes vom I . 1882 in der auderuntersten Linie soll cs statt
„darüber sein Grab gewölbt ist" hcifteu: „der über sein Grab gewölbt ist." -

NcujahrMatt

ß. 5, Zeile 7 uon oben soll es Heiken: die Walchwylcr „ c r l a n g l c n " statt „ v e r l a n g t e » " .


