
für

die Jugend und Frennde der Geschichte

für das Zahr

1884.

Z«N, 1884.

Buchdnickerci von I . Zürcher.



St. Niklausen-Capelle au 'der A>̂  bei Zug.

Die Churfonjlcr.

für

die Jugend und Freunde der Geschichte

für das Ial)r

1884.

Z«N,

Buchdrucker« uon I . Zürchcv,

Gruudrisz.

Zugerisches Neujahrsblatt



Die St. Niklausen-Kapelle an der Aa bei Zug.
(Von A. Weber.)

cii» das zuger'sche Neujahrsblatt seinen diesjährigen Gang antritt, wird das kirchliche
Bauwerk, dessen Name an der Spitze dieser Zeile» sich befindet, nicht mehr existiren und bloß

^ noch beim Schützenhaus in Zug die Stelle gezeigt werden können, auf der es nahezu
400 Jahre gestanden. Seit einer 3ieihe von Jahren ging selten eine kantonale oder stadt-
zugcrische Budget-Verathung vorüber, an der nicht neuerdings auf Abtragung der stapelte ge-
drungen worden wäre. Der Grund hiefür ist nicht im modernen Zcilgeiste zu suchen, der
bekanntlich an kirchlichen Bauten nicht übermäßige Freude bezeigt, auch nicht darin, daß die
Kapelle nur wenig mehr zu gottesoienstlichcn Zwecken benutzt wurde; er liegt viclmchr in dem
Umstände, daß das Chor der Kapelle ziemlich weit in die Straßenlinie hineinragte und die Passage
für Fuhrwerke erheblich beengte. ,

Die diesfälligen Bestrebungen fanden bei den frühem Eigenthümem nicht genügend
willfähriges Entgegenkommen; erst bei deren testamentarisch eingesetzten Erben war es der Fall
und kam dann schließlich zwischen diesen und den kantonalen Behörden eine Vereinbarung zu
Stande, der zufolge, mit Erlaubniß des bischöflichen Ordinariats, das Kirchlei» im Jahre 1883
gänzlich abgetragen wurde. .

Dieser Anlaß ist geeignet, wie kaum ein zweiter, sich Dessen zu erinnern, was auf die
Geschichte der Kapelle Bezug hat. Was diesfnlls aus den mir zur Verfügung stehenden Quelle»
entnommen werden konnte, findet sich im Nachfolgenden zusammengestellt. Sind es auch meist
nur lose aneinander gereihte, oft nur indirekt zur Sache in Beziehung stehende Notizen, so dürfte
doch das Gebotene hie und da einem Freunde der engern Heimatkunde nicht unwillkommen sein.

Der B a u der Kapelle St. Niklauö an der Aa in Zug fällt in das letzte Dczcuium des
XV. Iahrhuuderts. Die Schlachten bei Grandso», Murten und Nancy waren geschlagen; sie
markiren die glorreichste Zeit der eidgenössischen Bünde, aber auch einen der wichtigsten Wendepunkte
in unserer vaterländischen Geschichte. Unmittelbar nach den Burgundcrkricgcn drohten bekanntlich
die inner» natürliche» Gegensätze zwischen Städte» u»d Länder» in einer den Bestand der alten
Eidgenossenschaft geradezu gefährdenden Art und Weise sich auszugestalten. Diese Krisis wurde
durch die Vermittlung von „Bruder Klaus" glücklich überwunden. Das hauptsächlich durch seinen
Einfluß zu Stande gekommene „Stanser-Verkommniß" vom 23. Christmonat 1481 stellte Grundsätze
fest, die unter allen folgenden Verwicklungen Jahrhunderte lang Geltung behielten, selbst nach



erbitterten Religionskriegen und bis zum unglücklichen Aarauer-Friedcn von 1712 die Landfrieden
unter den entzweiten Eidgenossen beherrschten. Es ist unverkennbar, sagt s)>'. Segesser in den
Beiträgen zur Geschichte des Stanscr-Vertoinmnisses, das; ein re l ig iöses Moment die Entscheidung
gab durch die Stimmung der Gemüther, welche in merkwürdiger Weise von den Noten des
Tages sich mit einem Male auch den Völkerschaften mittheilte, die gerade damals in der wildesten
Kraft des Lebens standen. ' ' - , >

Zcngen jener religiösen Gesinnung, welche die Tagherron zu Stnns zur unveränderlichen
Grundlage, ihrer politischen Transaktionen machten, sind für unsere engere Heimat insbesonders
auch die Kirchen und Kapellen, welche in der zweiten Hälfte des XV, und zu Anfang des XVI.
Jahrhunderts im Zuger-Lande neu- oder umgebaut wurden: Die Kirche in ^berwyl bei Zug
(1487), die Pfarrkirche St . Michael (1469), die, Kirche St . Wolfgang bei Hünenberg (1475),
die Pfarrkirche Menzingen (1477), die Kirche St . Oswald (1478), die Kapellen zn Walchwyl
(1485), zu St . Niklaus an der Aa (14!)«) und diejenige in Steinhaufen (1511). ' )

Was nächste Veranlassung zum Bau der St . Niklausen-Kapelle gab und wer hicbei als
Werkmeister thätig war, darüber geben die Quellen leinen Aufschluß. Kasp. Lang, von Zug,
Pfarrer und Dekan in Fmnenfeld, erwähnt zwar in seinem 1691 erschienenen „Historisch-theo-
logischen Grundriß" der Kapelle als einer seil Langem bestehenden, ohne jedoch neben Angabe
der Zahl der Altäre und des Kirchweihfestes weiter etwas anzuführen. Auch N,. Stadlin (Ge-
schichte von Zug, IV. 17?) weih hierüber keinen Bescheid; nach ihm besaß die Familie Steiner
das Collatnn'ccht und ging selbes nach ihrem Aussterben an die Müller im Lnuried über. Ur-
kundliche Nachweise betreff Erwerbung dieses Rechtes durch crstcre und aus welcher Veranlassung
es dann an letztere Familie gekommen, sind nur nicht bekannt.

Unter denjenigen Geschlechtern des Kantons Zug, deren Thatcn in den Tafeln der
Geschichte eingetragen sind: der heranwachsenden Jugend zum Vorbilde und zum dankbaren An-
denken der spätesten Geschlechter, nimmt dasjenige der S t e i n e r von Zug einen hervorragenden
Nang ein. M i t Recht. Ein Ammann Werner Steiner war's, der als Anführer der Znger im
Schwabenkriege durch muthiges und cutscheidendes Eingreifen in der Schlacht bei Dornach (! 499)
den Sieg den Eidgenossen sicherte; ein Werner Steiner ^) war's wiederum, der zur Zeit der
weuig Gutes für die Schweiz im Gefolge habenden italienischen Lohnkriege, nämlich im Riesen-
knmpfe bei Marignano (1515) sich nnd die unter ihm stehenden Zugcr, von denen 246 auf
dem Schlachtfelde, blieben, in christlicher, erhebender Weise dem Tode weihte.

Von diesen kriegerischen Heldenthaten berichtet jede Schweizergefchichtc. Davon aber,
was die Steiner in ihrer Heimatgemeindc als Förderer kirchlicher Bauten und Stiftungen dauernd

') Vaumeister der Kirchen St. Wolfgang, St . Oswald, der Kapelle in WalclMfl und der Pfarrkirche
Mcuzingcu war Hans Felder ans Oettingen im Nies, Wünemberg, gebürtig, der auch die Wasscrkirchc in
Zürich baute nnd „seiner Kunst wessen" 1475, das Bürgerrecht in Zürich geschenkt erhielt. Felder leitete
auch de» Van der Stadtmanern i» Zng, (Nah», Gesch, der düd. Kimste in der Schweiz,! Von der jetzigen
Pfarrkirche i» Mcnznigcn dürfte einzig der gothischc (!hor noch van dem durch Felder erstellte» Baue herrühren.
Die eiste Kapelle i» Walchwyl wurde Mi t t abgetragen nnd trat die 1<>66 eingeweihte Pfarrkirche an deren
Stelle, die 18ü8 der jetzige» Platz machte. I n Steiuhanscn bestand schon vor 1511 eine Kapelle, damals
wnrde ein Nmlia», oder wenigstens cinc dnrchgrcifc»dc Nc»ouaiio» derselben, vorgenommen; die jetzige
Pfarrkirche (seit 1010 ist St. eine eigene Pfarrei) datirt seit 1<i!ü».

') Nach >»>'. Stadlin war es nicht der Anführer bei Dornach, sondern sein gleichnamiger Sohn.

Gutes wirkten, davon geben die Inhrzeitbüchcr ehrendes Zeugnis;, Insbefonders betheiligte sich
der Held von Marignano durch reiche Spenden am Baue der Kirche St . Oswald. Ebenso wird
an der linken Sänlc, welche die Empore bei St. Michael stützt, das Wappen der Steiner (ein
über einen Felsgrat schreitender Steinbock mit einer Rose hinter den Hörnern) nicht znr bloßen
Zier angebracht sein. Dieses Wappen urkundct, daß die, Steiner für die Pfarrkirche reichliche
Beiträge spendeten; es wird dies uerinuthlich geschehen sein, als nach der in der Nacht vom
20. Ma i 1457 durch Feuer erfolgten Zerstörung ein Neubau nöthig war, der dann am 1l>. Apri l
1469 eingeweiht wurde.

Ein ähnliches urkundliches Beleg besaß auch die St. Niklauscn-Kapelle, nämlich einen
Kelch von vergoldetem Silber, mit dem Steiner-Wappen geschmückt, nunmehr Eigenthum der
Kirche St, Oswald, Dadurch gewinnt die Annahme, die Steiner seien wenn nicht Stifter,
doch besondere Wohlthäter der Kapelle, nicht wenig an Bestand. Sie wird zur Gewißheit, wen»
noch in Betracht kömmt, daß die Familie St . in der Nahe der Kapelle Güter besaß und daß
der nach Zürich übersiedelte ^. 'ß. Werner, Sohn des gleichnamigen Ammanns, ein vorzüglicher
Gutthätcr derselben war. ')

Das Geschlecht der Steiner °) starb in Zug im Mannsstamme am Schlüsse des XVI.

') <5!nr»i 'von !»>!>!!. W. Steiner hinterlasfcnen Verzeichnisse (das Original liegt bei einem seiner
Nachkommen in Zürich) über seine Vergabungen z» frommen Zwecke» im Kt, Zng ist zu entnehmen, daß
er der St. Niklansenkapelle verehrte ein „vcrgüldt silbern Kelch" und 4 Pfnnd Gelds jährlichen Zins. Als
fernere Gaben werde» da noch anfgezählt: lj Kelche für andere Kirchen nnd „zwo Matten an das Sicchcnliaus
(in Zng) 40» Gld. wcrth", eine lag am Ziehenbach, die andere war eine Niedmattc.

') Das Geschlecht der Steiner blühte in Zug nicht völlig 200 I a h « . Es soll von Hüncnbcrg stammen.
141!! wird ein Heinrich St. (genannt Laugenhart) im Iahrzcitbnch St. Michael erwähnt. 141s! werde» die
St. Bürger in Zng. Ein Werner St, besasi Ü Söhne, 2 kamen 1422 vor Vclleuz (Arbedo) nui, vom
2. Sohne Ulrich stammt Amman» Werner St. Dieser war zweimal ucrheirathct, die erste Fran war eine
Margret!) Zürcher, Tochter des Johannes Z. und der Margreth vou Mnger» ans der Schwand, Menziugen;
die zweite Frau war cinc Anna Kciscr aus Nuterwaldc». Amman» Werner St. 1- 1517. Ans erster Ehe
hatte er einen Sohn, ebenfalls Werner gchciste», der Priester wnrde, sich der Reformation anschlosz, nach
Zürich auswanderte, dort mit einer Wittwc Anna Nöust sich vcrehlichte und 154!, starb. Aus der zweite»
Ehe cutsprosse» i! Söhne: Haus, 15,09 Vogt zn Steinhanse», Michael, 15,i:j dasselbe Am! verwaltend, imd
Ulrich, der 15,12 in den ital. Lohntricgen sein Leben verlor. Der nach Zürich ansgewaudertc W, St. hatte
8 Kinder, darunter 5 Söhne. Nms. derselben erneuerte der älteste, Pctcr, 154<> das Bürgerrecht !u Zug,
der zwcitnltcste (wie Pctcr 1525 geboren) P a u l verehelichte sich 1550 in Zürich mit Varb. Blas,, Tochter
des Nathshcrrn Johannes B., wnrdc 1557 katholisch, zog »ach Zng in die Heimatgemei»dc, wo er 15,l!1
das Amt eines (5'inigcrs versah nnd 1571 starb. Nin jüngerer Brndcr vo» Amma»» Wcr»er St. hies;
Lconhard, der Uo» 15)25—28 die Ammannwürdc bekleidete, ls'i» Sohn, Michael, fiel bei Marignano, ein
anderer, Kaspar, war 1542 Vogt zn Eham, vcrchclicht mit Marg. Schünbrnnncr, ->- ohne Leibeserben. Die
letzte» Nachkommen von Werner St. waren 3 Schwestern, Barbara, Verena nnd Elisabeth, letztere mit Felix
Vrandenbera verehelicht, Töchter des Vasil Steiner, 15,80 Obervogt zn »lisch nnd 1594 gestorben. I m
Kanton Zürich blüht das Geschlecht heute noch.

Die Steiner besaßen auch ein Hans in der Altstadt (das jetzige Gasthaus znr „Taube") nnd das
Hcimwcscn im Bohl ob Zug, das sie d>,rch Lchcuslcutc bcarbcitcn licftcn, so 15,05 durch ciucu Jakob
Schüwig, Das Wappen derfelbcu, das bis zum Brande des Hauses der Frau Binzcgger-Dcge» (1<>. Aug.
I8<><;> an der Kellcrlhüre sich befand, wurde von Hrn. Kautonsrnth P. Theilcr beim Nenban der Scheune
in die füdliche Mauer derselben, gut sichtbar, eingefügt. Amman» Uconhard St. bcwohutc das ihm zuge-
hörciide „Großha»s" in Zug.
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Jahrhunderts aus und wird um diefe Zeit das Patrouat- rcfp. Collaturrecht an die M ü l l e r
aus dem L a u r i e d Übergängen sein.

Fast gleichzeitig, wie die, Steiner, erscheinen die „ M ü l l e r aus dem Lanried" auf der
Nildfläche des öffentlichen Lebens und Wirkens, auf der sie aber volle zweihundert Jahre länger
als erstere Familie sich zu erhalten vermochten. Von 1480 an, in welchem Jahre der Stamm-
vater der Müller aus dem Lauried, Hans Müller, im Steuer-Rodel von St . Oswald aufgcfilhrt
erscheint, bis zum 20, Mai 1880, dcm Tagc, an dcm der lctzte männliche Nachkomme dieser
Linie das Zeitliche segnete, also wäbrend vollen 400 Jahren blühte dieses Geschlecht, ans dem
eine große Reihe Geistlicher, Staatsmänner, Kriegsleute, Künstler und Aerzte hervorgingen und
dem engcrn und weitern Vaterlande treffliche Dienste leisteten. ') Das Lauried war der ur-
sprüngliche Stammsitz der Familie; er blieb es auch ununterbrochen bis zum Tode des letzten
männlichen Sprossen,

I m kirchlichen Organismus der Stadtgemeinde Zug nimmt die St. Niklausen-Kapelle eine
eigenartige Stelle ein: das Patronat- bczw. Collaturrecht stund nicht der Gemeinde, sondern nur
einem Theile der Angehörigen derselben, einem Geschlechte und zwar nachweisbar seit Ende des
XV!l . Jahrhunderts dem der Müller aus dem Lauried zu, welche die Verwaltung einem eigenen
Familienrathc überließen, der dann seinerseits einen „Collator" bezeichnete. Derartige kirchliche
Familien-Stiftungen bestehen im Kantone noch mehrere. > ,

Außer der erwähnten Notiz bei Stadi in, die wohl mehr der Tradition Auödnick gibt,
als auf urkundlichen Daten beruht, sind mir bestimmte Nachweise über die Stifter und die
frühesten Rechtsverhältnisse nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich betheiligte sich Ammann Werner
Steiner bei der Fundirung der Kapelle in hervorragendem Maße. Ob die Steiner aber das
Collatur-Recht, also auch das Eigcnthumsrccht an dcr Stiftung besaßen, ist fraglich, wie aus
Nachfolgendem sich ergeben dürfte.

Das Stadtrathsprotokoll enthält uämlich unter dein Datum „Samstag vor lknm«
,, in,,!» I.'i!j:j„ folgende Eintraguug:

„ I tem mcncklich Eige zu müssen, als dann Aman Stocker °) sälig by sincm
laben uerordnett hatt xx / / geltz an die neüw Capell, so vor dcr Allmcndt ist ge-
buwen worden vnd aber sömlich gutt byhhar uitt Ist vsgerucht worden, Sünders bn
thomnn Stockers säligen gutt bcliben, darum so Hand sich mine Herren Ein Aman und
Ratt der Statt Zug Erkennt, das Thoman Ttockers säligen Kinder uogt Söllich xx, /ss
geltz Sol usrichten, Nämlichen gäben zächcn pfundt geltz, an Sauet Niklaus Cappell an
der Aa , das man die Cappell darus Sol I u Eren halten und das Hauptgutt nitt
Vcrthan werden (soll), und die andern zähen pfundt gcltz, die hatt man uergönt Herr
Hannfen walchcr ^) den Zins; Iärlich dcruon I n zu ziichen, mit sinnlichen gcding, das
er alle wuchen Sol ein meß I n Sankt Nitlaus Cappell haben, vnd gott für die Selten
bitten, darum dann die gült gcstifft I s t , wann eben Her Hanns walchcr mit thodt
abgatt, So und mine Herren Ein Äman und Ratt der Statt Zug mit gutten

' ) V!.!« die »ähcrc Zusammenstellung in Nr. 44 der „N . Iug.-Ztg." von 1880.

') Hicrouimus Stockcr war slmmann »on 1517—21. >...
') 150« auf die hl. ilrcuzpfrund bei St . Michael gewählt. ->- 154U.

>?

thrüwen verschaffen und verordnen Einen andern Priester, der alwägcn auch alle
wuchen Ein meß in Sankt Niclaus Cappell habe, mitt guttcn thrüwen, der maß das
man gott vnd der wclt wüssc Antwort danim zu gäben."

Das, was diseem Beschlüsse später nach beigefügt wurde, ist von nicht mindcrm Belange.
Es wird da als zu Martini 1534 getroffene Vereinbarung erwähnt, der Gültbrief um die
20 Pfund Geld für St. Nitlauscn-Kapelle liege bei den Pfmndbricfen der Pfarrhelfcrei „ im
Thurn, da miner Herren brieff liegend". Wenn Herr Walcher sterbe, so solle der Rath dann
über die Gült so verfügen, daß es Gott gefällig und den armen Seelen dienstlich sei. Zwei
Jahre später (Martini 1536) wurden die von Ammann Stocker gestifteten 20 sss anf ein Gut
„Hochstock", die andern auf „Caspars Gtttter im Nernolt" ') angelegt. Die eine Gült wurde
zu den „brieffen der Frowpfrund" gelegt, der andere „S t , Niklauscn Pfleger" übergeben.
1538, Samstag nach Maria Himmelfahrt, überläßt der Rath, unter gleichzeitiger anderweitiger
Pfrundaufbesserung, den Zinsgenuh von diesen 10 A dem Frühmcsser Bartlimc Stocker und
zwar mit den gleichen Verpflichtungen, wie, sie Hrn. Walcher oblagen. , , . ,. ,,,

Damit wird urkundlich ^) dargethan, daß die St. Niklauscn-Kapelle unter Verwaltung
des Stadtrathcs stand. Die crwähnten Angaben weisen mit Bestimmtheit darauf hin, daß der
Nath die Sache als in feinen ordentlichen Gefchäftskreis cinfchlagend ansah, da mit keiner Silbe
angedeutet ivird," daß die Gemeinde erst seit der Stiftung der Kapelle ein Vcrfügungsrccht über
fclbc erworben habe. Möglich wäre letzteres zwar immerhin; es ist aber fehr wenig wahr-
scheinlich und wird man in der Annahme: Ammann Werner Steiner sei Stifter der Kapelle,
deren Verwaltung aber vou Anfang an und bis in's XVlI. Jahrhundert der Stadtgcmcinde
zuständig gewesen, kaum fehl gehen. Darüber aber, aus welchen Veranlassungen das Patronut-
und damit auch das Collaturrccht an die Familie Müller aus Lauried überging, geben die ver-
fügbaren Quellen keinen Aufschluß; dieselben belegen nur die Thatsache, daß seit Ausgang des
XVII. Jahrhunderts die Müller dieses Recht ausübten.

Die E i n w e i h u n g der Kapelle fand am 12. Hcumonat 1496 durch Daniel, Nifchof
von Bella, Gencraluikar des Bischofs von Konstanz, statt. ^) Der wohlerhnltene Weihbrief
bezeugt, daß die Kapelle neu, ursprünglich mit cinem Altare versehen war, zur Ehre des hl.
Nikolaus, als erwähltem Patrone und Schirmherren, auch der Heiligen German, Lconhard,
Pclngius, Agatha, Sebastian, Appollinarius, Cosmas und Damian eingeweiht wurde; daß das
jährliche Kirchweihfcst auf den nächsten Sonntag nach Verenatag gefeiert werden solle. Den
Gläubigen, welche in dein Kirchlei» ihre Andacht verrichten, oder zu deren Unterhaltung bei-
tragen, werden die üblichen Ablässe bewilligt. '

I m Jahre 1511 erhielt die Kapelle zwei neue Altäre, die von: Dominikaner l'>, Balthasar,

') Lieacnschaft zwischen Nrilschram und Ocischodeustraßc, jcht Hr». Conrad Äossard,
gehörend. „Hochstock" ein an de» GcWoden anstoßendes Gut, 1538 im Besitze eines Peter Vostcr »on Zug.

') Ich ucrdanke den Hinweis anf diese Daten, sowie mehrere andere sachbeziiglichc Mitthcilmia.cn der
Freundlichkeit des Hrn. Itadtpfarrcr Fridlin.

') Wenige Wochen vorher, nämlich am 80. Mai 14Ri, wurde durch denselben Generaluikar dcs Bi-
schofs Otto von Konstanz die „Pfarrkirche, die Altäre nud der Kirchhof" bei 2t. Wolfgana, reconciliirt und
ei« »euer Altar in der Mitte der itirchc, der laugst nicht mehr bestehende Scelaltar, neugcweiht.



als Gcncralvikar des Bischofs Hugo von Konstanz, geweiht wurden. Der Wciheakt dürfte am
18. oder 19. Oktober genannten Jahres erfolgt fein. ' )

Bald nach der Einweihung der Kapelle St . Riklaus erhielt selbe auch zwei Glocken.
Dieselben stammen nach einer freundlichen Äiitthcilung des Hrn. » . A. Rüschcler - Usteri aus
der bekannten, von 1421 bis 1837 bestehenden Glockengießerei Füßli in Zürich. Laut dem
Füßli'schen Glockenbuche lieferte Hans Füßli im Jahre 1500 gen Zug zu St . Niclauß ein
Glöckloin von 101 ^ und 15,02 ein zweites von 202 ?/. Die Glocken tragen folgende Inschrift
in lateinischen Majuskeln:

I, H,uuo äomilli moooolxxxxvlm (1499) û,r. Bi ld: Christus am Kreuz, (Doppelt).
I I . H,vs mari», ßrllti», xisiia, äouiiuu» teoum ^unn äomiui meocoo und I I i»,i (1502) — ohne Vild.

Wahrscheinlich nnirde die erste Glocke zu Ende des Jahres 1499 gegossen und erst zu
Anfang des folgende!: an ihren Bestimmungsort überführt. Von daher die Differenz zwischen
Inschrift und Glockenbuch. '' ^," ,"- -,

Damals, als die Glöcklcin zuerst ihre Etinnnen erschallen ließen, war, aus den urkund-
lichen Belegen zu schließen, die Gegend am Aabnch noch wenig bewohnt. ^)

Die Kapelle ' ) mißt 14,^ ,n innere Länge, davon 9,^ >» auf das Schiff uud 5,^ in
auf den Chor fallen; die Breite beträgt 5,„. »>. Außer den 3 Fenstern des Chores, die spät-
gothische Maßwerke (Fischblasen) zeigen, erinnert am heutigen Zustande der Baute nichts mcln'
an die Zeit deren Entstehung, an jene Epoche, wo die dominircnde Gothik ihre Herrschaft au
die aus Ital ien hernbergekommene Renaissance abtreten mußte. Zu Ende des XVII, Jahrhunderts
(nach den Rechnungen zwischen 1692/97) widerfuhr der Kapelle eine fog. Renovation. ^)

') Nm 18. Okt. 1511 nämlich weihte im Auftrage des Dwzcsaubischofs Hugo, dessc» Stellvertreter
Balthasar »r,!!„!x s,„!,,<„> >,,^,!!^!U,>,„,» die restaurirte Kapelle (die ursprüuglichc Weihu»g derselben mit
eine»! Altäre fand am 19. Nou. 14!>2 statt) mit 2 Altäre» im Dürften! Steinhanscn (,.,',l,,l>!>,»» , . . , ! »
v!>>„!!> x,<!„>,„!«>,>"> znr (ihre des hl. Mathias, Apostel; nm folgenden Tage sodann einen Thcil der linken
Seite der Filialkapcllc St. Oswald mit 2 neuen Altäre», den einen znr Ehre des hl. Iakobus ,»,,,',<>,'. den
andern z» Ehren des hl. Maurit ius; anläßlich bestimmt der gc»a»»te Wcihbischof Balthasar das Kirchwcihfest
bei St. Oswald a»f So»»tag nach Gallnstng, crthcilt a»f gewisse Tage »ntcr gewöhnliche» Bedingungen
einen Ablas; uon 40 Tage». Diese Altäre waren nach Piäfckt V. Staub der jetzige St. Ehristina »nd der
ehemalige Altar der „Ablösung".

') Als ältestes Gebäude wird die Aa-Mühlc erwähnt, 142N uo» Müller Vrögler besessen. 1435 wird
des Hcmses erwähnt, das Anna Singer der Stadt z» einem „Sicchcnhanse" Ucrgabtc (jetzt Ar,ncnMns,
1813 an Stelle des erster» gebaut). Das Schützcuhaus wurde 1555 erbaut, der jetzige Bau stammt ans
der Mitte Uorige» Iahrhuudets (1752); er wurde jüugst ini Inner» einer ll»iba»te unterworfen. 1l!37
wurde einem Jakob Wäber erlaubt, ai» Aabach ci»e Säge (jetzige Besitzung uo» Hm. Hanptma»» I . Epillmann)
zu erbaue», ihm aber allerlei Bedingungen an die Bewilligung Lcküüpft: dürfe daraus weder dem Schützcn-
haus uoch der Naniühle Nachtheil erwachsen, müsse de» Bürger» »in geringer!! Lohn als Andern die
Sagcarbciteu Uerrichle», jährlich 5 K l . Bodenzins zahle» nnd diirfe weder Nybi noch Mühli errichten, um
den Allnuillcr nicht zu schädigen. Die Sch»tzc»gelkapclle datirt uon 1<>44 u, s. f.

') V!,!,' beigelegte, »ach Zcich»»»gc» deö Hr». /öppothekarschrciber A. Wickart gefertigte Abbildiiüg.
' ) Beim Abbruch zeigte sich, daß die Kapelle ursprünglich gegen das Schützenhaus hin eine Scitcu-

thürc belaß, daß die ^üückwaud des Kirchlciüs etwa i» halber Höhe durch drei gothischc sscnstcr-Nijchcn
belebt war.

n

Einfachheit, fast Nüchternheit können als Grundcharakter dieser mnern Umgestaltung, die seither
erhebliche Veränderungen nicht erlitten zu haben scheint, bezeichnet werden. Die Wand- und
Plafond-Flächen sind nur spärlich durch Ornamente belebt, die erster» durch Pilaster und ein
kräftig prosilirtes Gesimse gegliedert. Die Decke im Schiff und Chor stach. Alles in weißem
Gyps-Verputz. ' ) Die kalte, farblofc Behandlung der Flächen, wie der Details, besonders auch
die Gliederung der Pilaster und Gesimse erinnert an die St. Verena-Kapelle ob Zug. Reicher
und im richtigen Varok-Stilc gehalten sind die 3 Altäre, besonders der im Chore. ^)

Betreff der „ O b l i g a t i o n e n " , für deren Erfüllung ein jeweiliger Collator zu sorgen
hatte, ist dein Urbar vom 12. Okt. 1738 Folgendes zu entheben: I n der Kapelle mußte alle
Froufastcu eine hl. Messe, im Mai , dann an Peter- und Paulstag ciu Amt celcbrirt werden;
an letzter»! Tage deshalb, weil in dem „Eärchlem" »ebe» einem Kreuz-Partikel auch Reliquien
der Heilige» Petrus u»d Paulus aufbewahrt wurden und deren Uebertrngung nm Namensfest
derselben stattfand; an der Kirchweihe, sowie am St. Niklnustag ein Amt, am Vorabend eine
Vesper; in der hl. Nacht zu Weihuacht eine Kmnmunion-Messo, von K. Frz. Frei gestiftet
und bis 1798 gehalten.

Die vorhandenen Rechmmgeu führen über jede „Präsenz" gehörig Buch, wobei cinzig
hier erwähnt sein mag, daß an Vorabenden der Kirchwcihc sich alljährlich viele Priester (11—21)
zur Vesper einfanden.

Das Mpcllcn-Iiwcntar von 1N92 führt u. A. auch auf „ein neu nnd ein alt Paar
Pantoffeln", was vermnthen läßt, es habe, der celebrirende Priester vor dem Hintritt zum
Altare jeweilen die Fußbekleidung gewechselt.

Ueber die Verwaltung des Kapcllmgutes hatte der Collator bis 1790 alle 4 , seither
alle Jahre spezifizirtc Rechnung abzulegen. Für den Zinseinzug wurde ihm 5, später 10 Gl.
bewilligt. Ging ei» „unverlürstigcr" Zins verloren, hatte er ihn zu vergüten. Die Rechnungen
des vorigen Jahrhunderts zeigen nicht selten 7 — 8 ausstehende Zinse. Für den Einzügcr

') Dein Stadt-Maler für „Wcißgcn" der Kirche 15 Ol . Rechnung uon 1NN2.

') Von zna,. Künstlern, die Werke in die St. Niklausen-Kapellc lieferten, sind folgende bekannt: Von
O s w a l d M ü l l e r , der 1555 auch das „ftlcwölb" uud den Chor bei St. Oswald gegeu 4 Batzen Taglohn
nnd Vergütuug Uon sfarbe nnd Gold malte, w»rde das erste Altargcmälde gemacht; dasselbe wurde i» de»
Wer Jahren des uorigcn Jahrhunderts durch ein uom Kloster Francuthal uergabtcs ersetzt. Jakob K o l i n
malte für die Kapelle 1N92 zwei Bilder. Jakob »nd Lazarus K. waren Söhne des Pfleger Bartholomc K.
Alle 3 waren Maler; uon ihnen wurde 16U4 der Zcitthurm bemalt, wie thcilwcise noch zu sehen. Der
bekannte Maler J o h . V r n n d e n b c r g , geb. 1«N0, -j- 172!), malte 1M>2 uicr Bilder i» die Kapelle z»
St . Nitlaxs, erhielt hiefür 3» M . Von B. sind noch mehrere Kemäldc Uorhande», so rühre» die am
Plafond U,-L.-F.-Kapelle, Altstadt, Uo» ihm her, auch im Stift Einsiede!» finden sich uon ihm mehrere
Gemälde. Ei» ferneres Zeugnis; zng. Kn»stfleis;es gehörte bis uor Kurzcm der Nitla»se»-Kapelle, ist »»»
aber in's Eigcnthnm der Schntzcngelkapelle Übergängen: ei» Kelch, uo» dem es i» der Nechnnng uo» 1<>97
heißt: »m ein Kelch dem E a r ! M a r t i n Kciser zahlt 4!) K l . 5 ß„ !5 Loth schwer ,'l 20 gnt Batzen das
Loth. Ganze Kosten 75 Gl . Der alte 23 Lolh schwere Kelch kam in Abrechnung. Der genannte E. M. K.
war Goldschmied i» Zug, wurde KüXi Mitglied der Lnkasbrnderschaft, 1'1725; er Uerfertigte anch die große
420 Loth schwere Monstranz bei St. Oswald (1700). Der Kelch, ans Uergoldetcm Silber, ist 2t! ,'„> hoch,
zeigt einfache, gefällige Verhältnisse; anher dem mit flotter Grauirung am Fuße angebrachten Wappen der
Müller aus Lanricd aber kei» ornamcxtaler Schmuck. Dnrch de» am Nand angebrachten Zngcrschild »nd
die Buchstabe» <'. !U, K. ist der geuauute klüustler als Berfcrtiger ausge>uiese».
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wird ein Zinsrodel vorgeschrieben, der erste 1788 erstellt. Die Gülten werden in den der
Kapelle gehörenden, mit drei „differcntcn" Schlüsseln versehenen Kasten gelegt, 1795 vom
Verwalter zwei Bürgen verlangt.

Zu Anfang dieses Jahrhunderts (14. Dez, 1800) wurde vom Familienrath beschlossen,
die Kapitalzinscn der Kapelle auch für ein S t i p e n d i u m dergestalt zu verwenden, daß einem
Knaben aus dein Geschlecht der Müller aus Lauricd, der ein Handwert erlernen wollte, während
3 Jahren je 5,0 Gl. zukommen sollen, will der Stipendiat aber stndiren, so darf er die 50 Gl.
6 Jahre nutzen.

I m Jahre 1742 übernahm Oberstlieutcnnnt Paul Anton Mnller als Collator die Ver-
waltung. Damals besaß die Kapelle an Kapitalien 1556 Gl. Unter der Verwaltung des
folgenden (iollators: Einanuel Müller, Koncherr und Ohmgcltncr, ^ 1 7 8 5 , wuchs das Vermögen
um 2492 Gl. 27 ß.; 1796 betrug dasselbe 5820 Gl. 3 h.; 1819: 9230 Gl. ^ -

Durch testamentarische Verfügung vom 30 Dezbr. 1875 verordnete der letzt,: Nachkomme
der Müller aus dem Lauried im Mannsstamme, Hr. Xaver Mnller, verehelicht mit Paulina,
geb. Blattmann, daß nach seinem Ableben, das, wie oben schon bemerkt, am 20. Ma i 1880
eintrat, die Kapelle St. Niklaus mit Vermögen je znr Hälfte an die Kirche St. Oswald und
die Schutzengelkapelle cigenthümlich übergehen foll und daß in gleicher Weise die mit der Kapelle
verbundenen kirchlichen Obliegenheiteil von den Testaterben fernerhin zn erfüllen feie». Dadurch
hatte Hr. Müller letztwillig die Abtragung des Bauwerkes als unuermeidlich anerkannt, was
durch die Zuscheidung der Vermögenstheilc und Pflichten an zwei andere Kirchen deutlich kou-
statirt wird.

Mi t dem Ableben des Testators, der gerichtlich aufrecht erhaltenen Willenserklärung des-
selben und nachdem auch die zuständige kirchliche Behörde znr Abtragung die Zustimmnng erthcilt,
war die Frage in der Hauptsache als gelöst zu betrachten. Was nun folgte, war nur mehr
die Vollziehnng des Testaments, die in der im Laufe verflossenen Novembers und Dezembers
erfolgten Abbrechung der Kapelle und Zntheilnng der Treffnisse an Vermögen und Obliegenheiten
an genannte Kirchen ihren definitiven Abschluß fand. Die am 31. März d. I . vollzogene Li-
quidation ergab ein Vermögen an Kapital und Zinsen von Fr. 18,329. 65 Np. Dazn kommt
noch der vom Kanton für Wcgrämnnng der Kapelle und Ueberlassung von Grund und Boden
zu leistende Beitrag von 900 Fr.; ferncrs der Erlös aus dem Abbruchmaterial Fr. 350 und
von den Glocken, von denen die größere der Kirchcnrath von Menzingcn für's dortige Veinhaus
erworben hat.

Damit fei von der „Kapelle zu St. Nitlaus an der Aa" bei Zug Abschied genommen.
Das Suchen nach einschlägigen Notizen, wovon ich mehrere dem Hrn. Viktor Luthigcr, Ncgt.,
verdanke, war mir Erholung; das Finden zugleich entsprechender Lohn.

Zugerifcher Kageukreis.
(Von A. Wickatt.)

om Lorzentobcl herkommend erreicht man in einer geringen halben Stunde die Kreuzstraßc
zu Edlcbach. Sie führt rechts über den Kohlrain nach Aegeri oder Allcnwinden, links der
durch ihre Tropfsteingrottcn berühmt gewordenen „Hö l l " entlang nach Baar. Vor sich hat

man das schöne Straßenband, das nach einer guten Viertelstunde in die Häuserreihen des stattlichen
Dorfes Menzingen ansmündet und an einen Höhenzug anlehnt, der sich links von Edlebach bis
ins Dorf hinzieht und die eine Seite eines Thalkessels bildet, welcher von sorgfältig angebauten
Hügeln umgeben ist und einen seltsamen Contrast hat zn diesen grünbewachscnm Höhen. Beinahe
mitten drin liegt eine Fläche mit einem nngefähren Quadratinhalt von 5—6 Iucharten, snmpfig
und hie und da berohrt. Diese Krsselftächc ist es, über die wir hier Einiges aus alter Zeit zu
sprechen versuchen wollen. Sie bildete einst den berüchtigten Egelsee, — berüchtigt durch die
seltsamen Erscheinungen, welche vormals die Bewohner des nahen Weilers und Dorfes beun-
ruhigten und heute, noch berüchtigt durch die Irrlichter, die hie und da von: snmpfige» Boden
emporhüpfen. Nur einige verkümmerte Tannen und Erlen fristen ihr halbwelkes Dasein und die
Kessclfläche ist so beschaffen, daß auch ein weniger geübtes Ange leicht zu erkennen vermag, es
müsse hier einst ein kleiner See bestanden haben. Die Ufer sind so genan abgegrenzt und die
Umgebung dieses Binnensees so scharf in ihren Umrissen gehalten, daß ein Zweifel über den
Bestand einer einstigen Wassermasse kanm aufzukommen wagt. Kein Spaten und kein Pflug
richtet an dieser Fläche etwas aus, im Gegentheil behauptet der Menzinger hente noch, daß keine,
auch die längste Stange jemals auf den Grund gestoßen werden könne. Uebrigcns ist der ganze
einstige Egelsee mit todtcn Hecken abgegrenzt und die öde Ebene gewinnt wirklich den Anblick,
als ob sie wie dazu geschaffen wäre, den Tummelplatz von Heren, Gespenstern und Gcister-
Erscheinungen zu sein. Ein sauberes Bauernhäuschen lehnt sich an einen Hügel in der Nähe an,
aber die Insassen desselben wissen sich nicht zu erinnern, daß seit der Franzosenzeit hier herum
wieder etwas „Ungerades" sich gezeigt habe. Ja, sie wissen nicht einmal zu erzählen, wie, wohin
und wann dieser kleine See seine Existenz verloren hat und ob, wie gar noch N>-, Stadlin sagt,
in unmittelbarer Nähe desselben eine kleinere Caoclle gestanden habe. Ein ziemlich breiter Fahrweg
windet sich aus den Hänsern des Dorfes Mcnzingen herunter zum Egelsec, bei dein erwähnten
Häuschen vorbei und verliert sich dann in den weiter hinter den Hügeln gelegenen Giltern, Wenn
die Leute ab dem Berge nach Baar znr Kirchwcih giengcn, spät heimkehrten oder überhaupt iu
der fatalen Lage waren, Nachts in den Martinitagen herum den Weg über den Egelsce benutzen
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zu müssen, so hatten sie sich zu beeilen, daß sie vor Mitternacht noch den See hinter sich haben,
ansonst man für sie das Schlimmste hätte befürchten müssen. Denn die Jahreswende ist da die
dem Egclscehüper die Ruhe raubt. Wie es sich aber mit diese», Ruhestörer verhaltet, erzählt
folgende Sage:

l l l .

Z)sr Ggelses-Küper.

„O Vater. Vatcr, siehst du nicht
Durch'« Tuutel dort das falbe Licht?
Und hörst du nicht ein wildes Jane»!
Wer, Vatcr, man cs wohl erst wagen,
I n solchem trüben Moudcnschcin
Zu sprengen in de» Wald hinein?"

„Wer ist'3 denn, der mit wildem Hilft
Flicht über Stock und Waldgcstrüpp?
Schan, schau, wie's durch die Führen schimmert
Und da nnd dort im Sumpfe wimmert!"
„ „ Ich darf's nicht fassen jetzt, mein Kind,
Vis wieder wir zu Hause sind."" —

„«Der Hilpcr ist's am Egclfcc
Auf flinkem Noß, so weis; wie Schnee.
Nach Hause laszt nns schnell nun sseheii,
Zu Vieles schon hast du gesehen;
Unheimlich wird's hier in dem Wald,
Die Geisterstunde »ahct bald.""

„„Bald Zwölfe fchlässt's, dann kommt das Heer
Und harrt des Führers Wiederkehr;
Die Eule flicht uud Schwerter glänzen
Schon ferne an des Waldes Granzcn.
Das ist des Hüpcrs Höfe Schaar,
Die einst dem Kamftf entronnen war.""

Der Senne bebt, schnell wie der Wind
Flicht er mit anssstcrfnlltem Kind.
Doch bald dranf in der zwölfte» Stunde
Beginnt die alte Oeistcrrunde.
Am Esselsec bis Mitternacht
Hält der ssebanutc Führer Wacht.

Hei, wie es klirrt nnd tost nnd stöhnt,
Wie Schlag auf Helm nnd Pauzcr tönt,
Wie unter schallcudcu Fanfare»
Ersteh'» die blnt'sscn, todtcu Schaarcn,
Sie all' ersteh',, aus ihrem Grab
Und holen ihren Führer ab.—

Einst schlusseu wild in kalter Nacht
Viel Kämpen ihre hcis,e Schlacht,
Als glänzten noch in Mondes Oluthcn
Des Egclscecs frische Fluchen;
Jetzt sind sie Snmpf nnd ödes Land
Und wild Gesträuch bcgränzt ihr Rand.

Die Schaaren flieh'», ihr Führer dringt
Nasch halt gebietend vor und springt
Wohl uon des Waldes Nacht betrogen
Hinein i» bliitssctränkte Woge».
I h n , war's als zog das nasse Grab
I h n unaufhaltsam schnell hinab.

Uud immer tiefer sank er ein
Uud kämpft und ringt sich zu befrei',,,
Da wacht, schon halb dem See zum Raube
Neu au f !u ihm der alte Glaube.
Er bat, es woll' der gnäd'ge Gott
Erlösen ihn aus schwerer Noth

Uul> tiefe Neue thnt sei» Mund
Znm stcrnbcsslänzten Himmel kuud.
Ein fromm Gelübde sprach er schnelle:
Er woll', gerettet, in der Zelle
Des mchcu Klosters lebenslang.
Gott preisen i» Gebet und Sang.

j
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Er sprach es <ms und schwur's und raft
Sich aus der Fluth mit „euer Kraft.
Doch kaum war der Gefahr entronnen
Und hat er festen Fus, sscwouucn,
Da spottet des Gelübdes er
Und hänft noch Fluch auf Flüchc schwer.

Ha, so läßt spielen nicht mit Spott
Und Ncttunss der allmächt'gc Gott;
Es bäumt sich wild des Führers Stntc
Und trägt ihn hin i» bliudcm Wnthe
An's crstuerlass'uc nasse Grab
I n nahe» Egclsce hinab.

Und immer tiefer sank er ein
Und kämpft uud ringt, sich zu befrei'»;
Er kämpft umfonst, er ringt ucrgcbcus,
Zerfallen war nnn seines Lebens
Und Schicksals cnggczog'ncr Kreis,
Der See rauscht drüber still und leis. —

Wenn wir der Geschichte, N<-. Stadlin's folgen wollten, so müßte sich die Sage des
Egelscchüpers an das Ende, des XI>, Jahrhunderts zurückführen lasse», als die Freiherren von
Wädcnsweil und die Grafen von Tokcnbnrg wegen Zehnten und Zinsen in blutige Händel mit
denen von Wildenburg kamen. I m sogenannte» Wnizwylecholz, am rotbc» Bache nnd Egelsce
trafen die Kricgsleutc zusammen und schlugen sich. Lang hernach „sah man vi l gespcnster in
Roß- vnd Küöchgestalt schreiend". Der Wildcxburger sei im Winzwylerwaldc vom Feinde um-
gangen worden und habe vergeblich versucht, in seine Bnrg an der Lorze zu entkommen. Der
rothe Bach habe deftwegen diesen Namen erhalten, weil er blntig lief und des Wildenburgers
Krieger seien alle jämmerlich im Egelsee umgekommen. Darnach müßte jener Führer, der dort
spuckte, der Herr zu Wildeuburg sein, wo er übrigens in anderer Form, nämlich als Schatzhüter
sich herumtreibt. Auf dem Wahlplatz soll eine Capelle noch im Jahre 158? gestunden haben.

Verfolgen wir eine andere Version. s><-. A l . Lütolf erzählt in seinen Sagen aus den
V Orten (S . 291): Nach der Schlacht ans dem Gnbel ' ) kam ein zürcherischer Reiter auf der
Flucht an diesen See (Egclsec) und indem er nach de», gegenüberstehenden Walde „Nannholz"
setzen wollte, geriet!) er in solche Noth, daß cr Gott das Gelübde that, wieder katholisch zu
werden. Allein auf de», Trockenen angekommen, fpottete er desselben, worauf das Pferd umkehrte
und ungeachtet alle». Spornen unter den, Rufe Http! Hup! von Seite des Reiters geraden
Wcg's in den See sprang und mit ihn, versank. I n der Folge horte man um Mitternacht oft
den Nothruf- Http! an, Egelsee, in, nahen Vannholz uud i» der sogenannten „Kahlen", weßhalb
man das Gespenst Egclsee-Hüper oder mich Bannholz-Hüpcr nannte.

Als dann zweifelsohne in der franz. Revolutionszeit die Züge der Franzosen, deren
Hauptmacht gegen St . Iost und Notheuthurm über die alte Straße bei», Schwarzenbach-Heim-
wesen i», Griith gegen Arger, zog, einige Haufen der Vor- oder Nachhut plündemd nnd raubend
die Gegend um Mcnzmgen besucht habe» mochte», so mag nnserc Egclsecsagc wieder ein anderes
Gewand angezogen erhalte» habe». Dem, zn jener Zeit ficng die, Spuckgeschichte wieder von
Neuem au und es ist von eine», altern Manne mündlich erst noch vor ca. 10 Jahren behauptet
worden, daß man in der Franzosenzcit seines Wissens das letzte Ma l bemcrkt habe, daß am
Egelscc »icht Alles „sanber" sei. Man kann sich nun leicht einbilden, wie solcherlei Hirugespinnstc
haben entstehen können, wenn man bedenkt, daß man dic Franzosen als Geschöpfe beschrieben

') 23. Wcinmonat 1581.



hat, die i»it uns nichts gemein haben. I n Zug gab man deu Töchtern an, sie hätten Hiuterthcile
aus Ttroh, trügen Hürner und seien Tcufclskinder. Das Alles aber hinderte spater nach der
Ncbergabe Zug's die gleichen Eltern, welche durch solche Schrecknisse ihre Sühne und Töchtern
vor dem Umgang mit dm Frauzmanncn abhalten wollten, durchaus nicht, Bälle zu geben und
ihre holden Fräuleins den sofort Menschen gewordenen Franzosen zum Tanze zu überlassen.
Wenn solches in der Capitale geschah, welchen Begriff muß dann erst das Landvolk von den
französischen Kriegshorden erhalten haben? —

Damit nur aber nicht unsere Sage aus dem Auge verlieren, müssen wir uns noch anderswo
umschauen. Es ist eine, bekannte Thatsache, daß die Schweiz unter dem Namen Egelsee mehrere
Gewässer besitzt und das; merkwürdiger Weise sich an alle diese Seen immer etwas Sagenhaftes
knüpft. Einen Egels« hatte es im Kanton Zürich, der jetzt Katzensee genannt wird ' ) . I n
denselben sollen die Edlen von Schnabelburg verbannt wurden sein. Ein Egclsee besteht ferner
auf dem Hcitersbcrg im Aargau, wo vormals ein Schloß, nach Andern ein Hcrrcnkloster gestanden
sein soll; man hieß es die Vestc Banernweh und sein letzter Besitzer war Niko. Er soll die
Vewohncr des benachbarten Limmat- nnd Renßthalcs unbarmherzig gedrückt nnd ausgesogen
haben. Eine von den Herren bedrückte Wittwo habe um Rache geschrieen nnd gegen den Vogt
ausgerufen: „Wenn nur de donner di vnd dtn bürg i bodde !e verschlueg!" Noch in derselben
Nacht seien Mann nnd Mans des Schlosses oder Klosters hundert Klafter tief in den Grund
des Sees versunken. Weiter gicbt es einen Egelsee im Kanton Thurgau, mit dem sich ebenfalls
gespenstige Dinge verbinden; Egclmöser z, N. in Triengen, in Fischbach und (urk. 1460) ein
Egelgraben in Scmpach. Auch die Ortschaften Egclshofen im Thurgau, Eglisau im Kanton
Zürich, Egliswyl bei Lenzburg u. s. f. erinnern an unfern Egclsee. — ^)

Nochholz in seinen Schweizersagcn aus dem Aargau ( I , 9) meint, der Name dieses und
manches ähnlichen Gewässers rühre vom Egclsisch her, der in der Schweiz sehr häufig vorkomme
und citirt deu Ioh . Lcop. Cysat: „Der Egglin oder Versich, ein fressender oder verzehrender
Fisch, schonet keinen Fischen, sondern frisset Alles auf, fein Stich von dem Vorst ist nnheilsam". ")
Dieß entspreche der Grausamkeit der oft in „Blutegel" verwünschten Ritter, die einst ebenso viel
unschuldig Blut vergösse» haben.

Wir haben nun aber in der Sage über den Egelsee, bei Heitersbcrg im Aargau bemerkt,
daß man als letzten Besitzer der dortigen Güter den Nito gehalten hat. Durch diesen Namen
kommen wir unmittelbar in Berührung mit der german. Mythologie. Niko ist ein spuckender
Wassergeist, ein Nix, welcher seine Opfer in die Tiefe reißt und dann einen Vlutstrahl im
Wasser aufquellen läßt, ü^«, mc,-m-. nicxuliü»: 6il!,»nn. »><>,'«. Er erscheint als großer Fisch
init rothem Halsbande, so wie die hl. Verena zu Zurzach ihn als Tal in im Rheine fängt. I n
Salmsgcstalt verbirgt sich Loki im Wasserfalle Franaugursfurs, als er die Unthat an Balder
begangen hatte nnd flüchtig war. I n unserer Egolsee-Sage ist dieser Gott auch im Namen des
„Bürstlingfisches" mit erkennbar, den man vielerorts auch Hagg oder Hägling nennt. Es ist

') Zürcherisches Neujahrsblatt der Feuerwerker pro 1811 (2).
') VW I5ül>>5<w m l . 7A1 in der Würzburger Grcnzbcschreiblüig. Naumann, Seraaeuin 1852, ,m«. »8.
urk. 1284. !5!cel5o« urt. 1280 !»!»,,. Nu!?, Letzteres ist ein gegenwärtig verschwindender Tce im

bayerischen Gebirge. — , ^ . . '
') Beschreibung des Waldstättersees, Lucern 1661, >»>6, 2».

am Namen Haggema oder Häggeli nachgewiesen, daß man unter diesen: Namen des Teufels
zugleich auch die männliche Forelle bei uns versteht, deren gekrümmte Schnauze einen Hacken
bildet, während mau die weibliche Forelle in der Reußgegend „Luder", bei uns aber „Rögl ing"
nennt.

Es ist möglich, daß uufer Egelsce seiner Zeit seinen Namen von dem Egelfisch erhalten
hat oder daß eine Art Blutegel oder dgl. Thicre hier ihre Nahrung gesucht habcu, allein wahr-
scheinlich ist dicß durchaus nicht und gerade die ganze Sage mit den verschiedenen Vcnnnstänoungcn
gicbt die mnthmaßliche Gewißheit, daß wir es wieder wie beim Vannhölzler mit einein bedeu-
tenden Stück germanischen CultiH zu thun haben. —

Vor Allen, muß bemerkt werden, daß die Kelten ihren Göttern meistens auf den Anhöhen
opferten, daß sie sich am liebsten an Vinncnseccn aufhielten und daß, da ja bekanntlich der
Pilatus in dieser Hinsicht der König der schweizerischen Sagen ist, diese Anhöhen nebst zu
Cultus- auch zu Kriegszwecken dienten. Das gleiche Verfahren beobachteten auch die Allcmannen
und so ist es begreiflich, daß das Ehristcnthum sich ans jenen Höhen, die der Civilifation
schwieriger zugänglich waren, noch manche heidnischen Gebräuche nnd Glaubenslehren sich gefallen
lassen mußte. Wir leiten daher den Namen Egelsee von dein Halbgott Eg i l , auch Eigil oder
Aigel ab, welcher in der gcrm, Mythologie mit dem Element des Wassers in naher Beziehung
steht und voll., welchem der älteste Tellsschuß erzählt wird. ' )

Was dann den Egelsee-Hüper in eigener Person und seine kämpfenden Schaaren anbetrifft,
so muß nicht außer Acht gelassen werden, daß auch anderwärts ähnliche Gcisterschlachten auf-
gezählt werden. So berichtet Fahbind im christl. Schwiz ( I . 207), daß im Jahre 1531 man in
der Gegend von Nr i und Schwyz am Himmel zwei Armeen gegen einander streiten gesehen und
auf dem See ganze Schiffe voll unbekannter Kriegsleutc mit den Panuern der 5-Orte wahr-
genommen habe. I n Untcrwalden sah man viel Kriegsuolk mit Landcsvanncr gegen den Brünig
hinziehen. Während den 3 Jahren 1798—1800 war das stille entlegene Muotathal wiederholt
der Schauplatz blutiger Kriegsgrnucl, Kanonendonner wurde gehört, zahlreiche Wachtfeuer wurden
gefehcn und das Geheul schmerzhaft leidender Menschen gab sich kund.

W. Menzel fiihrt solche Erzählungen auf Odins Walhalla zurück und setzt hinzu: „Wenn
durch dieselben ein bevorstehender Krieg verkündet werden wil l , so kann dieß auch auf Rechnung
allgemeiner Visionen gebracht worden. Indes; bleibt es Thatsache, das; nach dem alten Heiden-
Glauben die gefallenen Helden in Odins Himmel oder in der Geisterwclt fortkäinpfen, weßhalb
auch der spätere Volksglaube noch darauf zurückbezogcn werden darf."

Daß die gegenwärtige Generation in Menzingen die zunächstliegendcn großen Weltcreignissc
der französischen Revolution in Verbindung bringen, ist begreiflich; da diese Zeit ihr am nächsten
liegt; während die vor dieser Epoche lebenden Personen sich mehr mit der Reformationszcit
abgaben, weil diese ihr am nächsten lag. Vor der Rcformationszeit aber zuckten noch die Kämpfe
des Bürgerthums mit dem Adel durch die Neruen der von dem Druck des Adels und der Städte
befreiten Landleute. Das weiße Noß, das der Egelsee-Hiipcr reitet, und die übrigen Pferde der

') Vcrgl. I . Grimm d. M . S . 349. 853 ff., welcher beifügt: „Der ganze Mythus gibt eine tiefliegende

und wciwerbrcitcte Wurzel kund." Nochholz, Sg. >, 9. Sepp, Veitr. z. Gesch. der bayr. Ober!. ! ü . «6.

Wolf, Zeitschr. l 3.
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Reiter mahnen an Odins Leibpferd „Slchmyr" und an das wilde Heer Wuotans. Ein geringes
Gewässer gegenüber dem schwciz. Dorfc Wallbach im Aargau nennt sich Stcchchörnlisee und darin
haust ebenfalls ein weißes Nuß, das einen Bauer, der aber mit Weihwasser besprengt war, noch
am Ufer abwarf. Es selbst aber versank in der Tiefe des Wassers und wird nächtlich zu
bestimmter Zeit von einem grün gekleideten Mann mit rothem Federbusche geritten.

Von Russen dieser gespenstigen Art, die den Reiter in's Verderben locken, bis ihnen irgend
ein unbeachtet geringer Christenbrauch ' ) plötzlich Hülfe bringt, erzählen die L«?»l» Nnm-moi um,
Lll. Grüße 0l,>,. 155 und pl>^, 208.

Damit glauben wir so ziemlich die hauptsächlichsten Momente unserer Sage herausgegriffen
zu haben, die uns in das unendliche Labyrinth der mythischen Zeiten zurückführen. Dürfen wir
da nicht mit Recht einen indirectcn Beweis herleiten, daß längst vor unserer Zeitrechnung die
waldgcborncn Kelten, dann die jagd- und kriegstuudigen Allcmannrn auf unseren Anhöhen und
Bergen, in engen und sichern Thalkesscln und au stillen Ninncnseecn ihren sichtbaren und unsicht-
baren Göttern geopfert haben? Nur Sagen, die sich verändern oder ergänzen durch Jahrhunderte,
vermögen uns einen culturcllen Spiegel zu liefern, wie sich alte, heilige, in's Leben des Volkes
gedrungene Anschauungen und Gebräuche durch die Zeiten hindurch zu winden vermögen. —

') Beim Egelsechüftcr gehört das Gelübde, sich zu bessern oder seinen alten Glauben wieder aufzu-
nehmen, acwiß hichcr.

zlvlumdenlefe.

Neue Gintheilung der Algerische» 5tricgsma«uschaft von ^nno

den 9tcn Herbstmonat ännn 1651 hat man auf 600 Mann für den ersten Auszug die

abgcthcilt und 12 daraus gemacht, bringt jeder Nott 50 Mann, thut unter eine

30 Musquetier, jeder Nott 15 Harnisch und blos Spieß, an Hallcbartier jeder Nott

der Stadt 10, jeder Gemeinde 7 Musimetier, — an Harnisch und blosen Spießen

der Stadt 5 und jeder Gemeinde 3, — Hallbartier der Stadt 2 und jeder Gemeind 1. Bei

der Stadt Nottmcister 4, jeder Gemeind 3. Bei der S t a d t : Fähndrich Mathias Nrandenberg,

Hausmeister Jakob Stoklin, Fähndrich Weiß, Fähndrich Jakob Wikart. A c g c r i : Nottmcistcr

Landuogt Heinrich, Hauptm. Hans Jak. I tcn , Fähndrich Varthli Hugcncr. Menzingen: Franz

Elsener, Hauptmann Trinkler, Fähndrich Fabian Schön. B a a r : Fähndrich Hans Jakob Schmid,

Martin Fuchs.

Unter Fähndrich Mathias Nmndcnbcrg gehören Landvogt Heinrich, Hauptmann Trinkler,

Fähndrich Ioh. Jak. Schmid. Unter Fähndrich Moos: Hauptin. Hans Jakob I tcn, Fähndrich

Fabian Schön, Martin Fuchs. Unter Fähndrich Jakob Wikart: Bartl i Hugcner, Fähndrich

Franz Elscncr, Jakob Stoklin.

Mauusciipt im Staatsarchiv Zug.

ject, wie man sich auf dem H'osto zu Zugst (bei Hlasel) zu verhalten Haße.

Den 6. ^i ' iüiZ 1689.

haller

1. Ist befunden worden, daß die Officier vndt Soldaten monatlich also besoldet, vndt bezalt

werden sollen, wie hernach volget, Namblich

Einem Haubtman 45 Thaller Eine», Corporal 545

Einem Lcuthcn Nmbt 25 Thallcr

Einem Wachtmeister 6 Thallcr

Einen, Gefreiten 4'/? Thaller
Einem Soldaten 4 Thaller.
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2. Sollen zween Herren Kncghräth, daß ist von Jeder i-eü^ian einer bestellt, rmdt ernambset
werden, zu welchem Ende die lobl. Ohrt, aus denen die Kriegßräth zu crwöllcn seindt,
volgender gestalten zusamen gezehlt werden, Ramlich

Zürich vnd Vry Zug undt Basel

Bern vndt Schweyz Glaruß vndt Frcyburg

Luccrn vndt Vndcrwalden Solothurn vndt Appenzel

Schaffhauscn undt St. Gallen.

Gleich wie nun der ansang diser Kriegßräthen bey Bcydcn Lobl. Ohrtcn Zürich
vndt Vry gcmachet, vndt der uorgeschribner Ordnung nach continuirt, vndt zu dreyen
Monaten vmb abgclösct werden sollen, also werden die HHH. Kriegßräth bcydcr Lobl.
Ohrten Zürich vndt Vn) sich dahin bcfleissen, daß selbige biß vff den 10tcn diß Monatß
^>„'!!!>, 5t. n. sich auf dem s,<)!,lo zu Angst einfinden können; zu dero undechalt, vndt
Besoldung einem Jeden der HHH. Krieghräthen monatlich auß dem I^tut, läiliui- 400 franthen
geordnet vndt s>L!,tini!l, seindt. >>.< ,.

3. Ist ein mllini- vndt nille-^c,!»!' von beiden Noü^ionnn denen beiden Kriegßrätheu undt
gesambten Hanbtleuthcn die sie zum Tauglichisten finden loerden, auß Ihnen selbst zu
erwoUcn, ilberlassen, da dem Unim' neben seiner gewohnter Besoldung, monatlich 15 Thaller,
dem l>!<!«-klc!!U!- aber 10 Thlr. aus dein l^tnl nuiiul- entrichtet vndt bezalt.

4. Vndt von Jeder ><'!î in>i ein (!c)!»mi88ll!'i bestell werden solle, welcher zugleich auch
8rc!'Lli>i'i sein, undt Jeder für seine monatliche Besoldung 100 frankhcn auß dem l?8li,t
ml>im' haben, vndt dise zu erilambsrn, undt zn bestellen beiden löbl. State» Lucern undt
Basel überlassen sein solle.

5. Sollen die HHH. Kricgßräth auch fleißig obhalten, daß die Justiz Iedeß Ohrtß Haubt-
man ohnunderbrüchlich gelassen werde, wan aber ein Malefitzischcr fehler solte begangen
werden, der für Etanotrecht zustellen were, solle ein solcher Manu sambt dem Proceß
seiner Ratürlichen Oberteil uerwahrt, zur abstraffung überschikht werden, weilen man der
Ohrten kein formirtes regiment hat, so nach den Nreuchen Standtrecht halten köndte.

6. Eß werden auch die HHH. Kricgßräth sowol über die Eydtgenoss. Völther alß Ober
Ofsicier gut Regiment halten, auch in allen hochwichtigen fachen mit vndt neben denen
Haubtlcuthen berathschlagen, vndt verschaffen, daß selbige der Gebür nach mit auartiren
versehen werden.

Hingegen sollen die Eyotgcnöss. Völkher gedachten HHH. Kncghräthen in kriegssachen
alle gchorsambe leisten, undt sich gegen Menigtlich bescheidcntlich halten, Insonderheit aber
Ihnen nit zugelassen werden weder uon Fiirsten noch religionssachen zu disputieren, we-
niger sich voll zu trinkhen, weder zu fluchen noch zu schwehrcn, oder anderen uhncrbaren
Wandel zu führen.

7. Die Compagnicn sollen nach dem rang der Ohrten marschiren, vndt auf die wachten ziehen,
da aber ein Comandament außgehcu solte, folle den HHH. Kriegßräthen heünbstehen einen
tauglichen Ofsicir hierzu zuernambfen.
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8. Wie nit weniger obzuhalten, daß die Soldaten wenigst zweymal in der Wochen in dm

gewehrcn exerciert, vndt von denen Haubtleuthen gegen den Soldaten allezeit gute undt

fleißige Rechnung gehalten werden.

9. Wirb ein Jede Obcrkcit seine Ofsicier vndt Comuagnie» dahin befehlen, ohne sondere noch

vndt wichtige Vrfach Ihnen nit zu verlassen, undt nach Hauß zureise», wan aber ein

Haubtmann oder Ofsicier folche wichtige Vrsachen hcten, daß sie nothwendig Heunbreisen

mücßen, sollen selbige solcheß zuvor den HHH, Kriegßräthen ahnzeigcn, die nit minder,

wan sie ein oder anderen Soldaten beweglichen Vrsachen halber nach Hauß entlassen

wollen, ein solcheß ebenmäßig den HHH. Kriegßräthen eröffnen, damit Sie auf allen be-

gebenden fahl müssen mögen, maß für Manfchafft selbige haben-, zwar in der Meinung,

daß gesagte HHH. Kricgßräth einem solche» nothwendigcn abrcisc»dcn den abschcidt nit

abschlagen sollen, eß wcre dan eine solche »oth undt gefahr uor Äugen, daß man sie deß-

halben nit entlassen kündte.

10. Wan auch ein Haubtman oder Ofsicier sich vhngebürlich verhielte, sollen selbige von dene»

HHH. Kriegßräthen gebürcnd uon ihre», vhnanständige» verfahren abgemahnct, vndt in:

nit eruolgenden Befserungßfahl dessen verbrechen ohnuerweilt seiner Oberteil überschriben

vndt notificiert werden, damit dieselbige Ihnc gebiirendt corrigiercn könne.

11. Alle Monat dannc sollen die Musterungen durch bcyde HHH. Kriegßräth, vudt Eydgenöss.
Connnissarios fleißig bcfchehen, vndt die gcgcnwertige fowol, alh die fo ,nit wüsscn der
HHH. Kriegßräthen abwescndt bezalt werden, auch die Commissaru über die ausgaben gut
ordentliche Rechnung halten, v»dt im fahl ein oder andere Haubtma» bey solche» Muster-
ungen einen oder mehr Soldaten mangelte, solle er von denen HHH. Kricgßräthe» ernst-
lichen ermahnet werden, die fehler bey erster Musterung wiedcrumb zu verbessern, wan
aber die Verbesserung nit ervolgete, solle ein solcheß ohnverzogenlich seiner Oberkeit über-
schribcn werden, damit diesclbige die gebühr darüber uerpflegen könne.

12. Alle wichtige uorfallenhciten, vndt ahnwachsende gefahren werden die HHH. Kriegßräth

ohnvcrzogenlich eüier lobl. Stat Basel zn communicicren wüssen, undt uon daraus die

übrige lobl. Ohrt auch befürderlich berichtet werden.

13. Sodann werde» die Commissarii von der Stat Basel daß Connniß Brot emufangen, undt

denen Comuagnicn, welche daß Commiß Brot nehme» wollen, ordentlich auszntheile», vndt

vo» dem Soldt abzuziehe», auch daß darfür gehörige gelt einer Stat Basel richtig einzu-

händigen, vndt darumben gleich wie von anderen außgaben, ordentliche Rechnung zu halten

haben.

I n Vcrbmdung mit vorstehendem Projccte steht folgender

Mßzug vndt FtrieM-Grdnunss durch ein Ehrenden Außschuss uon Statt vndt Ambt für allen
Nothfahl inß Frickhthal, oder fünften wo eß nöthig, geniacht den I l tcn May >^u. 1689.

Für den ersten Auszug

400 Mann undcr den

Schlitzen Fannen

Bringt der Statt
Einer Jeden Gemcmdt

thut zuefammen

134 Mann.
89 Mann.

400 Mann (401).



Der andere Auhzug
400 Mann under daß
Landesfendli ,

Der 3te Außzug
400 Mann vnder daß
Panncr
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Bringt der Statt ,v
Jeder Gemeindt <

Bringt zuesammen

Bringt der Statt ^ .
Einer Jeden Gcmcindt

,, . thuet zuesammen

134
89

400

134
89

400

Mann,
Mann.
Mann.

Mann.
Mann.

Mann.

,, -, ,, Macht in allen dreycn Außziigen 1290 Mann. , , ,

Die Kompagnien sollen fürderlich ergentzct werden, danmdcr Zwen theill Musauetierer
vndt ein thcil Halbarticrcr vndt Spießträger, auch volgender gestalten ein Jeder mit einem
pfundt Vulfcr, 24 Kuglen undt einer Puschlen Lunden gewehrt sei».

Für ein Nußzug sollen 6 Nütter ernanlbsct werden, bringt der Statt 2 Pferdt und den
dreycn Gemeinden 4 Pferdt, welche sie danuc abtheilen werden.

Wcitcrß für ein Auhzug ein Stuckh mit 2 Pfcrdten, für die Rciftwägcn 7 Pferdt, bringt
zuesammen 9 Pfcrdt, macht der Statt 3 Pferdt vndt jeder Gemcindt 2 Pferdt.

Vndt also in allen 3 Nußzügeil gleich. / - ' ^ > i

Solle Jeder Gemcindt vbcrlasscn sein Ihre Haubtlcuth sclbstcn zu erwchlcn in Loosung
vnd anderem, >ver dan der Schützcnfanncn tragen, auch haubtman vud ivachtmcistcr sein solle,
werden die Soldaten solche selbstcn im platz erwehlcn, wirdt auch Jedem Soldaten 20 Bz.
wuchensoldt ohne Cummiß Brodt geben werden, umb welches, Sie sclbstcn werden schawen
(schauen) nuießen.

Die Soldaten sollen sich innerhalb 3 tagen vorgeschribncr Massen versehen, wird also
daß Zeughuß visitiert vndt allen abgang vndt nothwendigthcit Beigcschaffct, auch die Votten vndt
wachtfeur fürderlich bestell werden. -

i^. Melchior I ten, Landschrcibcr, Zug.

Aus den Urtundcubücheru des hochw. Hrn. Pfarrhclfer Wickart in Zug.

Chronik des Kanton« Zug

für das Jahr 1882.

,>- , (Vou I . ltullcr, Lehrer.)

Zauuar.

1. Der suuimarische Auszug aus dcu Tauf-, Stcrbc-
uud ^heregistcr« der ciuzclucu Pfarreien weisen

- auf au

Zug
Oberligen
Uuterägen
Mcuziugcn
Baar
ssham-Hilncnbcrg

Nisch
Wnlchwl,l
Ncuhcim
Protest. Kirchgemde.

113
59
80
49

122
134

16
24
29
18
40

124
50
55
50

108
106

7
13
27
18
23

22
13
15
11
27
27

5
11
2
8

581 144682
1. I n Olicrässcri ncht es bei einer

ziemlich stürmisch her,
6. Musikalische Nbcndüuterhaltnng des Kleinen Or-

chesters im Hirschen in Zug.
7. Aus dcu Renicrunsssrathsuerhaudlunnen. Der

Vuudcsratl, macht Mitthcilnüss l'on der ft!c-
nehminuun der revidiltcn ,VauwN3Uerfassuu!,.
Die üiechuuuncu der Vürncrssemeuideu werden
nenclüiiisst, ciiic Nachtrassearbcit zum besetze über
Eintranuuss der «ruudlasten znr Vorlasse au
den Kantonsrath a,eucli»iia,t und das Äüdget
pro 18W durchlicrathcu.
Aus dem Nachlasse derWittwe Autonia Etadliu,
neu. Vossard, werde» 4U00 ssr. zu wohlthätisseu
Zwecke» oernabt.

8. Korporationssscmeiudc-Vcrsammluun in Uuter-

Der kathol. Ocsellc»Ucrci» Zuss bringt auläftlich
seiucr Weihnachtsfeier die Humoreske: „Der
„Moor au« Venedig" zur Auffuhr»»«,.

10. Das Budget der <5n»woh»crgcmci»de Zug ftro
188!i sieht au Eiuuahmcu 7!>,ül!0 Fr. — woru»tcr
49 000 Fr. Steuer» — und an Ausgaben
80,003 Fr. uor. Das gleichzeitig erscheinende

Budget der Kirchgemeinde beziffert die muth-
maüiichcu Aufgabe» a»f 2'>,!)0'> Fr, »»d die
(5'!n»ahmcu ans ^^,1^0 Fr,
Herr k!o»rad 3pill»>au», Tc»!or der Itadtge-
»>ei»de, feiert i» sci»e»> Familienkreise dcu
Wten Kcl'nrtotag.

10. Ans den Nessierllnnsrathsverliaudlunncl!. Als
Abgeordlleter der Regierung uou Z>lg zu einer
Konferenz, betreffend die Frage der finanzielle»
Vetheiligilllg der cinzcl»e» Ka»w»e a» der
schwciz. ^a»desa»sstcll»»g, wird Herr ^andam-
man» Hüdcbraud bezeichnet, die (5i»wohncr-
gemeindc-)>!cchn»nge» »uerden genelimigt »»d der
Druck des Wasserbauftolizeigcselzee beschlossen.

1l-l. Die LinwohnergemeindeBaar uininit dasBüdgct
c»tgcgc» »ud bestätigt ihre Lehrer.

14.— 21. Waffcuiiisftcttio» i» de» ei»zel»cu Gc-
»iciiidcn.

1!>, Kaiitousrathssitzuug. Die uorgelcgten Rechen-
schaftsberichte der Regieruug »ud des Oberge-
richles werde» a» Koniuiissione» gciuicse», das
VrcindUcrsichernngogesel,', »>a»gels einer ooll-
stnndigcn Vorlage, n»r halb diirchbernthen, die
Bemthimg über ei»c» < !̂eseijeoentU'nrf betreffend
(s'in!rag»»g der !^r»»ddie»stbarkeite» »»d Vc-
rei»ig»»g der Hnpothekarbiichcr verschöbe», die
Äcratli»»g über ein Gesetz betreffend Wiederciu-
fnhr»»g der Todesstrafe sistirt, da« in Reuision
liegende Wirthschaftsgescl; an eine Fnnferkom-
n,ission gewiese», dc»> Obergerichte die Ncuisiün
des bürgerliche» Gesetzbuches übertrage» uud
sodann Tchlnst erklärt.

20. Die Ialiresrcchnnng des Krantcnuereins Acgeri-
thal weist ftro 1.^1 einen Vorschlag von
5U0 Fr. 4-> (5ts. anf.

22. Die Dorfgemeinde Mcnzingc» ni»i>»t d!e l8^!1er
Ncch»»»g c»tgegc».
I » Oberägcri stirbt der innge, am I. Januar
gewählte Korftoratiousschreiber, Lehrer Ios. I tcn.
I n Raftpcrswil stirbt l l , >»,!', Leuuhard Weber,
<», x, !<V, vou Obcrwil bei Zug,
Die Musikgcsellschaft Uuterägcri gibt ei» Louzcrt
u»d iui Alpeuklul' Z»g hält Herr Pfarrer ttjb



bou Hediugcn ciucu Vortrag über zwei Vor-
läufer des Alpcuklubs: Plazidus ^pcscha u'ud
!», I oh . Hcgctschwiler.

25. Der crzichuugsräthlichc Bericht über das zug.
Schulluesc» pro 1880 >ucist eine Verniehrnng
uni eine Primarschule uud drei Rcpetirschnicu
auf. Dic Schülerzahl betrug 2747 mit 41,1l>9
Schnlabsenzcu (Halbtagc), somit durchschnittlich
14,7, Dic uucntsclnildigtcn Versäniuuisse »ahmen
nn! ,',«7 oder nin 0,3 per Schüler au, Von den
Rekruten wnrdc» 13 Mann, >uc>uou 8 dic Schulen
anderer !>!autc>»c besucht hattcu, zum Bcsnchc
der îachschnlc verpflichtet, Mit cincr Durch-
schnittsnotc uon 10,!<! nahm ,'jng unter den
Kantonen den I2tcn Raug ein. Für Schul-
zwcetc lonrdcu 87,817 Fr. ucrausgabt,

2!). Dic l5'iuwohuergc»ici»de Z»g n!,»mt den Vor-
anschlag pro 18^3 eiilgcge», besti»i»it de» Platz
der zu crstellcudcn städtischen Bada-stalt »nd
ge»ehmigt cin (5onueninui des <Hin>uc>hnerr>ithcs
mit der Regierung bctrcffcnd dcu Van dcr kan-
toua'c» <^cfä»g»is;a»stalt.
I n <5ham bringt dic Liebliabertheatergesellschaft
zur Aufführuug: „Niklaus dcr Holzschuitzcr"
von Alcr, Schiictzcr,
l5»rjos»n>: Während dcr Ncnjahrszeit Uerkanft
das Postaint Zng 12,50l> Zn'cirappcnmarken.

2,

12.
12.

15.

I n Wittcrswyl stirbt Herr Pfarrer Uhr uo»
Mcnzingc».
Konzert dcr Fränl. Bächi Uo» Zürich, im Hirschen.
Rcchunngs- nnd Büdgctge!»ei»dc in Risch.
Ans de» Regieruiigsratlisucrliandliingc», Dcr
Rcgiernngsrath nimnit^cinnuiüuon dcr Schlnsi-
»nhnie der (5'inwolmergemcindc ,^»g, a» das
Straßcnstück Vaarcrstraslc-Aamühlc 2000 Fr. zn
zahlcn, gcuchmigt dcu BcrichtSeutiuurf znm
Vüdgct uud zur Vorlagc an dcu Kantousrath,
bcschlicsit, dcr ft!cmci»dc Maschwa»dc» 591 Fr.
45 (5ts, a» dic Rcnszlorrckiio» bcizntragc» »»d
bclvilligt für dic schwciz, Landesansstellnng iu
Zürich cincn Kredit Uo» 500 Fr.
Der Neubau der kantonal.ttesängnißanstalt >uird
zur Konkurrenz ausgeschrieben.
Vüdgetgemeinde der Bürgergemcindc (5ham.
Die Thcatcrgcsellschaft Zng bringt zum ersten
Mal zur Aufführung die Oper: „Der Postillon
von Lonjnmcan."
Der Aegerisee ist überfrorcu,
Hcutc stirbt dcr um dic Stadtgcinciudc schr uer-
dicute Herr Ttadtrath Fürsprech Ttadliu. Oe-
borcu dcn 1. März 1840 stndicrte er später iu
Heidelberg nnd München die Rechte, wurde
Äduotat, war 1805 — 72 Mitglied dcs Stadt-
rathcs, dcr Schnl-, Armcn- nnd Waiscntommis-
fioui 1880 wicdcrum Stadtrat!»: als solcher
orgauisirtc cr das Fenerwehrwcseu der Stadt-
gcmcinde, nachdem cr mit unermüdlichem Eifer
als Präsident dcr WafserUersorgnngsgescllfchaft

mit ander» Mäuncin an dcr Hcrstelluua, dcr
städtischen Wasscrpcrsornnnss mitsscwirkt hnttc.

1',. Ans dcn RessicrnnnöUcrhandlnnncn. Dcr Nc-
ssicrnnssörath qcuchnnnt die Ncchnnna,cn dcr
l̂irchsscuicindcn uud hält Vcrathuug übcr das

Ncnnlatiu fi>r dcn ,Mntonö-l5hcmiler.
IN. DicVürgcrsscnicindcNischncnchinint ihrc 188lcr

N chss
Die llnlcrägerer bringen cin öffentliches Fast-
nachtsspiel: „Dic Wcinfälschcr" znr ','l»fführnng.

21. Schlus, dcs bo>» lautoualcu landwirthsehaftl.
Verein In Vham ucranstaltctcn Anchhaltnngs-
Ks

28. Ans dcn Ncgiernnnc'rathsucrliandlungen. 2 «
Veitraa, für dcn tantoualen Vichentschädiguugs-
fond z» ,vandc» der kant, laudwirthlehafilicheu
Gesellschaft pro ll^«l wird bou l>«<» auf U»00Fr.
erhöht nud dcr (Gesellschaft ^ „^ l , , -^» !^^ ,^„,>.
!»,!>i, «i,', in <5ham dic (5rstc!luua, ciucs Trot-
toirs in (sham bcloilligt.

2l>. Die !ilirchgcniciudc Zna, bchandclt ihr Vüdgct
»ud dicjeuisscuou Ncnhci»! dic Ncchnuiiss pro 1881.

27, Ans den Verhaudlnugen dco Negieruugsrathes.
Das (̂ !escl> über Wahlen und Abstimmungen
wird behufs ^'onforinirnng mit dcm reuidirtcn
lantonalen tteseUe durchbcwlheu, cbcnio das
!,la»toiiHra!h«rcglcu!cnt, das Bcsoldnngi'dckrct
und das Wasserbanpolizeigesel;.
Heule stirbt ,vcrr !,!anto»orath A l . Schund iu
Obcr-Iutcnberg, Vaar.

März,

2. Der Wchrucrciu Vlorgartcu crbält für borzüg-
lichc Tcli!ef;rcs»!tatc vom eidgenössischen Wilitär-
dcparteuient ciuc C>!ratililation bon 80 Fr.

4. Dic Gcncraluersammluug dcr ,>„!!,>,>-,><»'!'<»
,'«,>,>(>„>l,i ,»!>k »,'!<!, iu <5ham beuolluiächtigt die
VerU'nltuug, iu Amerika Milch zu coudcusircn.

5. Dcr M. Jahresbericht dc^ zng, Hülfsuercins
wciot auf an Einuahmcn :<54!> Fr.!!,', (5ts. nud
cbcnso viel Aufgaben bei ciucm Vcrmögcusbc-
stand Pü» 8482 Fr. !','> (5ts.

5. Dic!,lorporationsge!Ucindc O!)crägcr! crläßt cinc
neue Suunnperordnnng.

!>. Aus dcu Ül'cgicrnngoratlisucrhandluugcn. Pläne
uud Vorarocitcn für dic Lorzcukorrcltiou werden
dein t i t l , Bundesrathe znr Vcgutachtnng über-
wiefcu uud die Projekte cincr Partialrcoision
dcr «autouspcrfafsuug znr Ucbermittlnng an den
ilautonsrath gcnehnngti ferner dic Norm firirt,
dast dic (^r>ucrbung uon Land anf chcuialigcui
FInstgcbietc uon der Ncgiernug abhängig ge-
macht werde. Das Begehren der Staotgcmcindc
um Zuthcilnng eines weiteren Uautonopolizisten
wird !>» ablchucudcu Siuuc bcautwortct, eiu
,<,laufucrtran mit Herrn Hauptmann Tpillmann
bctreffcnd eine» Bauplatz für die ucuc Gcfäug-
uiftaustalt rntifizirt uud dic Älanrcr-, Slein-
haucr-uud Zimmcrinanns-Arbeitcn zur Oefäug-
niftbautc an Herrn Baumeister Garniu in Zug
übertragen.

11. Dcr hcutc i» dcr 5lk'chmatt l>c! Zng ucrstorbcuc
Herr Carl Aug, Marchand uon Sonuillicr, M .
Vcrn, vergabt der rcform. Äirchgcmcindc dcs
itte, Zug l',<!(! Fr.
Ans dcn Ncnicrnngsmthouerhaudlungcn. Die
Regierung bewilligt für die Ncstanratio» und
Dekoration dcr Tcllökapclle IUO Fr. nnd berät!,
cin Dekret betrcffciid dic Wahl dcr Ständc-
räthc.

1!!. Die Einwohnergemciude ^ug wählt an Stelle
des berstorbcnen Herrn Fürsprech Ttadli» in
dcn (siuwohncrrath Hcrr» (<arl Stoeklin, Mctz-
sscr, Dorf.
Dic ^lorporationsgemeiube Hüucnbcrg ucräth
ihr Budget.

20. Negiernngsralhsuerhandlungen, Berichterstat-
tung über dic Lokalbcsichtignng dcr znr Kor-
rektion bezeichnete» Stelle» der Lorzc durch das
fchweiz, Oucrbaiiinspeltorat in Bcglcit der kan-
tonalen Bantmnmisfion. Die Nechnnugcn der
Hüpothekarkanzlei, der «ebändcschatzungcu nnd
dcs Vcrliöramlcs werden gcucliniigt nnv pcr-
dankt! dcr Verwal!nngi,ucrord»ilnn nnd dem
Reglement über Benutzung der Alliueudgnter
der (Gemeinde Oberägcri die Gcuchmignng er-
theilt, eine Verordnung über dic Schonrcpicrc
znr Publikation im Amtsblatt genehinisit nnd
für dic Vcllninuug der Lorzc im Hüudüthal
8U00 Fr. beU'illigt.
I n Folge Schcuwcrdcus dcr Pfcrdc ucruüglückt
Richard Hirt, Kutschcr iu dcr Wcbcrei an dcr
Lorzc, Zng.

2l>. Dic Viuwohucrgcmcindc Baar wählt als kan-
tonorath Hcrr» Schmid znm Obcr-Inkcnberf!.

2«. (5ham hält «Anwohner-Büdgctncmcindc-Ver-
sammlung.

29. I u Zug brennt die frühere Riudcnstampfc dcs
Hcrrn Gcrber Vlsencr im Bohl.

29. Verhandlungen dcs «antonörathes. Li»c Be-
schwerde Uoii Herr» Alt-Landaunnanu Müller
gegcu einen Entscheid de^ Rcgicr»ng5rathcs
betrcffcnd Vertheilnng dcr ^tenerlaste» a»f gc-
scOlichc Stcncrfakturen wird an eine Fünfer-
Kommission gcwicsc» und dic Bcrnthuug nber
das Budget bcgonncn.

80. Rcgicrnngsraths-Verhandlungen, Nach noch-
maliger Berathungdcc'Wasscrbau-Polizeisseseljcs
wird dassclbc zur nähcrcn i5'rda»cn»,g an dic
Kommission zurüctgcwicscn. Tic Salzrcchuung
pro 188! wird genehmigt. l!<5 wurden 8085
Säckc, rcsp. 8l>48,!'> «ilozcntncr Salz Ucrtanft,
alfo pcr Viuwohuer 1^>,'"' Kilog.
Dic 41. Inhresrcchnuug derSparkasfas,csellschaft
Wird ssciichmigt uud licstcus uerdanlt.

1. Dic reuidirtc Vcrfasfnug dcs Kantons erscheint
, für das Publikum im Druck.

4. Heute wcrdcn dic Schlunprüfuugcu an dc» zng.
Sekundär- nnd Primcirschnlcu liccndigt.

3. u. 4. Prüfungen ain Lchrerscininar St. Michael
in Zug.

10. Dic Thcatcrgcscllschnft Baar bringt znm crstcn
Mal zur Aufführmig: „Zr in!" uo» Th. Körner.
Ans den Hicrhandluugen dcs Regieruugsrathcs.

10. Der Bericht übcr dic Führung der Viuilstands-
ämter luird entgegengenommen nud dem Bnndcs-
rathc übcrn,i!t>.lt, dic »utcrhandlungcu i»it dcin
cidgenüs. Militärdepartement betreff eines Ver-
trages über dic Topographische Aufnahme dcs
,Ms, Zug n» ciuc Uominission gcwicscn »nd die
Rechnung dcr Finauzlonimission pro 188! cnt-
gcgcngcuoüimcu nud ucrdaukt.

11. u. 12. Zwei eisigkalte Frostuächtc bringen dcr
Laudwirthschaft grostcu Schadc». I m ^,'lcgeri-
thalc wird c!n Sinkcn dcs Thermometers bis
10 (̂ !rad (5elsi»s beobachtet.
Dcr ucrösfcutlichtc Dcpcschcnucrkchr der z»g.
Tclcgraphcüstationcn wcist pro 1881: 3>,216
Depesche» auf, wobei Zug mit 13,5<>4 participirt.

13. I m Kautonsrathc !uird das Büdgct zu p'ude
bcrathcn, nnd nach ^utgcgcuuahmc dcs Ncehcu-
schaftsbcrichtcs des Regiernngsrathes und des
Obcrgerichres letztcrem der Auftrag ertheilt, ein
dic l,^csan>!Ui-(5iuil° uud Strafrcchtspflcgc nm-
fasscndcs Orgauisaüous-, Kompetenz- nnd Ans-
scheidiingögesetz zn Hdn, dcs Kantonsrathes
beförderlichst ansznarbeite»,

14. I n Zng stirbt Hr. alt-Ncg.-Nnth und Kominau-
daut Iost Hausheer.

15. Der Regicrnngsrath protestirt gegen eine Acn-
dcruug dcio Summerfahrtenplanes der Nordost-
bahn nnd prüft »nd uerdankt dic Ncchining übcr
das Erziehnngswescn pro 1881.

1<!. Dic Korporationsgcincindc Hnucnbcrg, die Ein-
wohner- »nd Bürgcrgcmcindc Obcrägcr! und
dic Bürgcrgcülciude Menzingeu behaudcl» dic
Rechnungen pro 1881 »»d das Budget pro
18l->2; die Uorporationsgemeinde Zug die !879cr
Rcch»»»g nud das Büdgct pro 1883 »nd dic
Kirchgeuicindc Uiitcrägeri nebst Rechnung nnd
Budget dic Ausscheidung dcs Kirchcn- nnd
Pfruudgntcs.

1!>. I n Mcuziüge» stirbt Herr Lehrer Brun.
Conzert des Stadtsängerucreins im Hirsche» in

17. Beginn dcr Schulprüfuugcu iu Äaar.
23, Die Einwohner-, Bürger- uud Kirchgcniciudcu

Steinhansc», die (5'iuwohucrgemci»dc Aicuziu-
gcu uud die Bürgergcmciudc Walchiuil bchau-
dclu dic 1881er Rcchuuugcn nnd dic !882cr
Budgets »»d dic Korporationsgcmcindc Obcr-
ägcri dic 1880cr n»d 1881 cr Rcchünnge».

23. anf den 24. brennt im Huobrai», Gemeinde
Hünenbcrn, die de», Hr». Melchior Odcrniatt
gehörende Schc«»c mit fämmtlicher Fahrhnbe
nieder, wubei 17 Stück Vieh i» den Flammen
bleibe». 9l!s Brandstifter in Folge Fahrlässig-
keit bekennt sich zwei Tage später dcr 28jährige
Jakob Billiger Uo» hnobrai».

25. Verfall»»!»»« dcr Sparkassagcscllschaft Zng.



27. Der Vilrgerrath von Zug verdankt dem N,. I).
Präfekt Staub die Schenkung von dessen Bib-
liothek und dem Hrn. M , A. W»,s, zur Münz
eine Schenkung von 5,00 Fr. au die städtische
Waiscuanstnlt. welche Gabe derselbe anläßlich
der Verehelichnng seines Sohnes Franz dem
Rathc übermittelt.

30. Schluszfeicr der öffentlichen Schulen iu Vaar.
I u i Laufe des Mouats nnrd vom Stadtrathc
an die Lehrstelle der Grammatik in Zug für den
nach Tobcl gewählten Herrn Schund ! l , »,
Stcph. ^tüdcli uou Aellach, Kt, Solothnrn,
uud zu»! Professor der Rhetorik am städtische!!
Gumuasium !l !> Jakob Wasmer von Dcrcu-
diugcu, Kt. Solothuru, gewählt. Als Stell-
vertreter für Hrn. Stüdcli bis ini Herbst wird
Hr. I . Meier von Aristau, Mur i , bezeichnet.

Mai.

1. Sitzung des Kautousrathes. Hr. Kautous-
NcrichtspräsidciuLaiidtwiiia, stellt die Ordnnngs-
motiou, das iin Wurfe liegende Gesetz über
Wiedereinführung der Todesstrafe fei auf dem
Wege der Verfassnngsrcuifiou ciuzuführeu, was
aber der Mehrheit nicht beliebt, welche mit 50
gegen 11 Stimmen Eintreten auf die Vorlage
beschließt. Die Abstimmuug nuter Nameusauf-
ruf ergibt 52 Stimmen für uud !2 gegc» Ein-
führung der Todesstrafe, Die Aüsführnngs-
bcstimuiuuge» über die Partialrcvision der Ver-
fassung werden nach der Vorlage der Negicrnng
genehmigt »ud der Kommissiousbericht über das
Wirthfchafts-Gesetz, sowie eine Petition der
Wirthc, welche Nichtciutritt iu die Vorlage ver-
langt, verlese» uud Schlich erklärt.

3. Aus den Verhaudluugeu des Regieruugsrathcs.
Zn,u Abgeordneten an die Konferenz der Gott-
hardbahngefcllschaft wird Hr. Reg.-Nath Meier
bezeichnet. Der Spartnssagesellschaft Zug wird
ein Beitrag von 5000 Fr. au die ümtonalc
Gefängnihbaute bestens verdankt. Die Rech-
nungen über das Polizeiwcscn (24,035 Fr.
57 Cts. Ausgaben) und das Militärwcseu (Ein-
nahmcu 35,208 Fr. 83 Cts. uud Ausgaben
31,<>41 Fr. N2 Ets,) werde» gcuehmigt uud
verdankt. Das umgearbeitete Projekt der Lor»
zen-Verbaunng im Hüudlithal wird behufs Er-
hältlicliiuachuug ciuer Buudesfubsidie au die
Ansführuugstosten dem Bnndesrathe übermit-
telt uud das Wafserbanpolizeigesetz nochnials
zur Vorlage an de» Kantonsrath dnrchberathcn.

7. Vürgcrgemeinde Zug: 18«0cr Rechnung, 1883er
Budget. Vürgergemeiude Vaar: 188lcr Rcch-
uuug, 1882er Budget. Kirchgemeinde Risch:
1880er und 1881er Nechuuug.

7. Conzert des Mäunerchorcs Nnar iin dortigen
Thcatersaale.

10. Aus den Verhandlungen des Negiernngsrathes.
Zur Eröffnungsfeier der Gotthardbnhu »uerdeu
die HH. R:)t, Äleier uud Weiser abgeordnet, am
Ncglcmcntc betreffend Rcguliiuug de« Wasser-

staudcs im Aegcri- nnd Zugersec, iu Folge von
Gesuchen und Beschwerden einiger Fabrikbesitzer
au der Lorzc, ciuige Acuderuugen vorgenonunc»
und der Entwurf einer Revision de« Haudäu-
dcruugsgcfctzcs dnrchberatheu.

12. Die veröffentlichte Statistik der schweiz, Bcvül-
tcruugsbcwcguug weist für dcu Kt. Zug die
zweitgrößte Stcrblichkcitsziffcr auf, nämlich 25,9
Sterbcfällc per 1000 Einwohner.

14. Kirchgemeinde in Nutcrägeri, 1881er Rechnung
nnd 1882er Budget.

15. Der Kirchcurath von Zug wählt an die erle-
digte Scchscrpfrüude Hochw, Hru. Dossenbach
von Vreuissarteu, bisher Pfarrer iu Hüttwcilcn,
i l t . Thurgau.

31. Der Rcgicruugsrath beauftragt das Departe-
ment des Inner» mit de» bezügliche» Auord-
mmgeu betreffend Abstimmung über das eid-
genössische ^vidcu,ieugescl; und Pateutschutz und
übcrmittclt dem bischöfliche» Ordinariate das
zngcrischc Thciltrcffuin des Binder-Legates.
I m Laufe d»? Mouatcs wird iu ^ug ein
„Sccklub" gegründet.

ZNNl .

Aus de» Verhandlungen des Kantousrathcs.
Hr. Alf, W«ß gibt eiu Gesuch ei» »m Eutlaf-
suug vou der Stelle eines Obcrgcricht«präs!den-
tcn. Das Gesetz über Wiedereinführung der
Todesstrafe wird zum zweite» Male durchbera-
theu und >uit 48 gegen !3 Stimmeu augeuom-
mcu, dem Dckrctscntwnrfe betreffend Wahl der
Stäuderäthe stillschU'eineud Geuehuiiguug er-
thcilt, die Ausfiihrnngsbestimmuugcu zur Par-
tialrcvision der Vcrfassnua, gutgeheisseu, und das
Wirthschaftsgcsetz zum Theil dnrchbcrathcn.
I n Löwe» (Belgien) feiert >r. !» Hcnggcler
seine Primiz.

Die Kirchgemeinde Mcnzingen uud die Dorf-
gemeinde Baar behandeln die 1881er Rechnun-
gen und die Voranschläge pro 1882.
(!'in furchtbare« Hagelwetter richtet im Acgeri-
thale euormcu Schade» an.
Kantonale Uchrerkonferenz in Oberägcri.
Ans de» Verhaudluugcu des Ncgicruugsrathcs.
Zur Ermittlung des Hagelschadens i» den Ge-
meinde» Ober- »»d II»tcrägcn wird für jede
Gemeinde je ein kantonaler AI)geord»etcr ge-
wählt.
Die gedruckt erschienene Iahrcsrechnung der
Oinwohnergemeinde Zng weist anf an Ein-
nahmen 84,!»28 Fr. 24 Cts. und an Ausgabe!!
82,!>!»8 Fr. 85 (5ts.
«irchsseiueiude Baar: 1881er Rechnung und
1862er Budget.
Die ueuerrichtetc Badaustalt iu Zug wird eröffnet.
Aus dcu Verhandlungen des Rcgicrungsrathes.
Die Assckurauzrechuung pro 1881 vcrzeigt an
Vinnahmeu 34,478 Fr. 73 ssts. uud au Aus-
gaben 33,07!» Fr. !>!> Cts., wovon als Deckung
für Bnuidichaden 13,(i7U Fr. figurirc».
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4.

4.
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28,
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4.
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IN.

23.

23.

24.

30.

30.

30.

3«N.

Eiuwohucrgcmcindc Baar und Biirgergemeiiidc
Chaiu halte» Rcchuuugs- nud Bndgctgcmcinde.

Zum Andenken an den 53«. Ilihrestag des Ein-
trittes van Zug iu deu Bund der Eidgenossen
feiert die Schuljugend von Zug ein gelungenes
Ingcndfest.

Das 500 Mann starke Rckrutcnbataillon von
Lnzern trifft in Zug ein nm a», folgenden Tage
auf dem Etzcl Gcfcchtsmanöucr zu liefern.

Die heute verstorbene Inugf. Vlisabctha Schmid
vou 'iug tcstirt der zug. Armen- und Waiscn-
anstalt je 500 Fr.

Die versammelte Einwohnergeuicinde Zug ac°
ccptirt, uach Gcuehmiguug der Iahrcsrcchnnng
pro 1881, das vom Eiuwohncrrath vorgelegte
Bnnreglcmcnt.

Aus den Verhaudlungcn des Nc<,icruunsrathcs.
Die Experten, Frz. Jos. Elscncr von Mcnzingen
und C.A, Moos-Müller in Znl , erstatten Bericht
über beu Hagelschaden in de» Gemeinden Ober-
nnd »uterägeri-, wonach sich dcv Gesaniiutschadeu
auf 7<l,«>80 Fr. beziffert u. auf 112 Liegcnschafts-
besitzer «rtheilt (cxclusivc die Viubuftedcr beiden
Korporationsgcmciudcu).

Die Protestant. Kirchgemeinde in Baar und die
Einwolmergemeindc Hüneubcrg behandeln die
Ncchuuugeu pro l881 und das Budget pro 1882.

Ans den Vcrhaudlnugeu dcs ^Icgicrnnsssrathes.
Der büdgctirte Beitrag von <!00 Fr. an das
provisorische Pricstcrseminar !>, Lnzern wird ab-
geliefert, die Rechnungen über Ban-nndStras;cn-
wescn werden zur Prüfung an die Finanzkommis-
fion gewiesen, an den Aau einer kathol. Kirche in
Bafel 300 Fr. bewilligt, an den kantonalen land-
wirthschaftlicheu Verein 2000 Fr. zum Zwecke
vouViehprämicu dckrctirt, und dieAiishändignnn
von 11,000 Fr. an deu Vrandbeschädigten Hru.
A l . Hcggliu in Schönbruuu angeordnet.

Die Bürgcrgcmeindc Nnterägcri genehmigt die
Iahresrechnnng pro 1881 «Einnahmen I0,!!9UFr.
39 Ets., Ausgaben 7818 Fr . 51 Cts.)

I n Vaar stirbt Hr. GemcindcschrcibcrHcrrmann
z. Post.
Eonzert des Licderkrauzcs Zug in der St. O8-
waldslirche.

Das Abstimmiiugsergebuis! über das eidgenös-
sische Epidcmicngesctz nnd Patentschutz erzeigt für
den Kt. Zug für dnö crsterc ^75 Ja uud 1412
Nein uud für letzteren «55 I n nnd 712 Nein,

Ein unbekannt sein wollender Geber Übermacht
dem Bürgcrrathc Oberägcri 1078 Fr. 50 Ets.
zu einem Stipcudinm,539 Fr , 40 Ets. zur Acuf-
nuug des Aruicufoudcs uud 589 Fr. 40 Cts. in
den Kirchcufond.

13

14.

15.

17.

20,
20.

27.

28.

u. 4. Au der kautoualeu Lehranstalt finden die
öffentlichen Prüfungcu statt. Die Kantoüsschnle
wurde vou 2<> Iudnstrieschüler» uud Itt Obcr-
giimnasiasteu besucht.

Aus dcu Regiernngsrathsperhandlnnge». Als
Abgeorducler au die Diözesaukoufereuz wird
Herr Landauünaun Hildcbrand bezeichnet, an
den > artigen historischcu Verein der Jahres-
beitrag von 50 Fr, ausgehändigt, an den schweiz.
tathol. Erzichnugsvere!» ciue Wabe vo» 100 Fr.
verabfolg! uud an die am 8. >,, !>. l. M s , in
Zug stnttfiudeude Iahrcsvcrsauüulnng desselbeu
die HH, Tosicubach uud Blnnschi abgeordnet.
Hr. Dachdecker Kaiser vou Morsch!«»!, Kt. St.
Gallcu, iu Zug, stürzt vou einem Dache uud
brichtdeu Schädel,wassciueu plötzliche» Tod zur
Folge hat.
Die Korporatiousgcmciude Hüueubcrg uimmt
die l88lcr uud diejenige vonWalchwy! die !880cr
Rechnung entgegen.
I m Huobwald bei Hüucubcrg wird ciu Icho»
iu VerN'esuug übergegangener männlicher Leich-
nam gefunden.
n. ü, tagt iu Zug der schwciz. kathol. Erzichuugs-
vcreiu.
Au die iu Luzern tagende Landcsansstellungs-
kom>uission luird alsznss.Ncgiernnnsabgeordnetcr
Herr Dr. Heuggeler iu Nnterägeri gewählt. Die
Rechnung über das Bau- uud Straszeuweseu
(Eiuulihnicu 1292 Fr. 30 Ets, uud Aiisgabeu
43,57l> Fr. 44 Cts.) wird genehmigt und das
Rcvisionsgcsctz über Kanzlciwcscn nnd Sportcln-
tarif dnrchbcrathen.
Kirchgemeinde Walchwil. 1881er Nechniiug und
1882er Budget.
Das Strafgericht vcrurtheilt deu des Raub-
mordes — begaugeu au I o h . Waltispiihl deu
IN. Febr. 1881 iu der Bachihalcn, Baar — an-
geklagten I . Schicker, von Baar zn lebensläng-
licher Zuchthausstrafe.
u. 17. Schluszprnfnug am To'chtcrinstitnt in
Menzingen.
I u Zug stirbt HcrrFidcikommissair C. I.Landt-
wing im Gntsch, Inhaber des Landtwiiig'fthcn
Fidcitommis! am Postplatz uud des Schlosses
St. Audrens.
5ia»touallchics!cu iu Meuziugcu.
Herr Direktor Schatzmann von Lansnune hält
im „Schükeuhans" iu Zug eiuen öffeutlicheu
Vortrag über: „Gute und billige Volkscr-
nährnng."
Die Eiuwohncrgemciude Eham hält Rechnnngs-
nnd Büdgctgcmeindc.
Ans deu Regiernngsrathsverhandliinge». Die
Staalsrechnnng pro 1881 wird geuchuiigt uud
verdankt. Die Eiuuahmeu bezisferu sich auf
249,<><>5 Fr. 71 Cts. uud die Ausgaben auf
215,30«! Fr. 07 Ets.. so da» das Rcinvcrmögcu
auf Eude I8«1 auf 245,809 Fr. 25 Cts. zu
steht» kommt.
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September.

2. Der Negiernugsrath bcräth den Sportclntarif
des Kanzlcigcsctzes zur Ncbcrmittlnng an den
Kautousrath ni,d übergibt die Planirungsar-
bcitcn Zur Lorzenvcrbanuug Hrn. Ingenicnr
Doswald.

7. Ans den Vcrhandlnngcn des Kantonsrathcs.
Von der Nichtanunhmc dcs Hrn. I . Giigler in
Nisch znm Obergerichtspräsidenten nnrd Notiz
gc»on!!ncn; die Abänderung des Schnlgcsetzcs
zn Ende bcrntheu und angenounneu, dcui kan-
tonalen landwirthschaftlichcn Verein 2000 Fr.
zn Präniicn für Na^enuieh dclretirt nnd in der
Nachmittagssitzung das Wirthschaftsgesctz bis
zum l>, Abschnitte dnrchberathcn.

10. Die K>rchge,»ci»de Zug niunnt de» 1881er
Vcrwaltnngsbcricht entgegen nnd dieKorpora-
tionsgeiueinde zieht eine Abänderung der Be-
nutzung der Bodcna!ln>e»dc» in Berath»,,g.

10. Die Einwohncrgcincinde Nisch beschließt die
Anstellnng eines zweiten Lehrers.

11. Generalversammlung der Theater- nnd Musik-
gcsellschaft Zug iui Löwen.

13. Ans den Verhandlungen des Negieruugsrathes.
Ans den 1. Oktober wird zn Gunsten der Ha-
gclbcschädigtcn in Unter- nnd Obcrägcri eine
Kirchcntollekte angeordnet. Die kantonale Voll-
zichuugsucrordnuug zuu, eidgenössischen F i -
schereigcsci.' luird dnrchberathe» nnd an den
Kautonsrath gcluiescn.

19. Generaluersanimluug der Wasscrvcrsorguugs-
gescllschaft Zng, deren Rechnung bei 2<>,792 Fr.
Einnahmen 7987 Fr. Ansgabeu aufweist, so
das, nach <>prozcu!iger Verzinsnng des Anlage-
Kapitals noch 804 Fr. in Ncscrvcfond gelegt
werden können.

27. Das 5,00 Mann starke Bataillon »4 bleibt in
Zng über Nacht, um am folgenden Tag nach
Ehnr anfznbrechen.
Ans den Verhandlungen des Rcgicr»»gsrathcs.
An 11 schweiz. Hnlfsgcsellschaften ini 3!n«!aud>'
werden znsammen I M Fr. ucrabrcicht, an 5
Regcnincßstationen iin K't. Zug je 25, Fr. sti-
pnlirt nnd in de» Gemeinde» Zug, Ober- und
Unterägcri nnd Walchwyl die Wahl uon F i -
schcreingentcn angeordnet.
Die Erben des Hrn. Stapfer, Seidcnfabrikant
sel., i» Horgcn, »ergeben an die (hemcindcn
Ober- n»d Unterässeri je 8!!M Fr. und an die
Gemeinden Mcnzingen nnd Ncuhcim je 5,000 Fr.
I m Lanfc des Monats September wird in
Cham ei» Turnverein gegründet.

30. Das Olicrgericht bestätigt das Nrthcil des
Strafgerichtes gegen I . Schicker uon Blickcn-
storf, Baac (vl,!o 14. August).

Oktober.

1. Kllrftorationsgcmciudc in Untcrägeri (1881er
Nechnunsi).

., 5. nnd U. Sanitarische nnd pädagogische Nckru-
teuprüfung in Zng. Von 208 Mau» werden

114 diensttauglich erklärt, 22 auf ein Jahr, 14
auf zwei Jahre zurückgestellt nud 5,8 als dicnft-
nntanglich bcfnndcn. Von W bisher zurück-
gestellte» Nelrnteu werden 2l> dienntauglicki, 8
bleibend nntanglich erklärt nnd 5, nnf ein wei-
teres Jahr zurückgestellt. Vou 8<! eiugcthciltcn
Dicustpflichligeu werde» 27 diensttauglich be-
funden, 5> auf ei» Jahr dispensirt und 54 vom
Persoualdienst entlassen.
I n der pädagogischen Prüfung erhielten die
Noten:

I <l ! I I lV V Durch-
schnitt.

I n , Lesen 5N 47 71 28 4 2 M
Aufsatz 41 37 8« 38 7 2,67
Ncchucn (mündlich) 45 44 N1 5,2 7 2/>7

(schriftlich) 24 57 N4 42 22 2,90
Vatcrlandetunde 32 32 <',5 58 22 3,N2

ft'esaiumldnrchschnittönote 2,72.
Von den zur Nachschulc Verpflichteten gehören
mir zwei dein Danton I u g au.

12. Ans den Verhandlungen des kiantonsrathes.
Das Wirthschaftsgese« wird weiter beratheu,
das (^escuesprojekt über !,lauzlciweseu nnd
Sportelntarif au die Staatswirthschaftskommis-
siou gewiesen uud der Äcricht der Negiernng
über dao Wasserbaupulizeigcsel; ucrlcseu.

15>. Die (liuwohnergemeinde Walchwnl behandelt
die 1881er Rechnung und das 1882er Budget.

23. Versammlung des schwciz. alpcnwirthschafttichc»
Vereins in (5ham.
Die Vürgergemeinde Ncuhcini behandelt die
1881er Ncchunng.

2«. Der ^lautousrath fahrt in Bcrathnng des Wirth-
fchaf!sgesel!es weiter nud behandelt in erster
Lesuug das Ocbändeasscturanzgese!;.

29. Oyinnastisch-mnsikalischc Produktion des Man-
ner-Tnruuercins Zug im Theater.

Mouemüer.

1. Das Ergebnis, der Kirchcnkollckte für die Hagcl-
bcschädigten des Acgerithales ergibt die Sumnie
uon 1805 Fr. 85, Cts., wozn noch die schone
Kabc »on 1N0U Fr. der HH. Schiuid, Heug-
gclcr u. Comp., Spinnerei Baar, hinzutomnieu.

3. I n Nisch brennt Haus und Scheune des Hrn.
Franz X. Weber ab.

Die „Post" in Zug siedelt m's Landtwiug'schc
Fidcikonimischaus hinüber.

4. Ans den Verhandlungen des Negiernngsrathes.
Den Beschlüsse» der fticnieindcn Ober- nnd
Untcrägcri, — znr Linderung des Hagelschadens
eine außerordentliche Holzhaii-Austhcilnng uor-
zuucl'mcn — wird die «cnehniigung erthcilt.
Der Erzichnngörath wird, gemän feinem An-
trage, beauftragt, an die Ocmcinden des Kan-
tons Beiträge, nnd zwar für die Primarschulen
(!294 Fc. nnd für die Setuudnrschuleu 5800 Fr.
zu Ucrabfolgcu. Für den Abfluß des Wassers
ans dem Zugcrscc wird ein Reglement erlassen.

5. I n einer Volksversammliing in Baar rcferirt
,s-»r. Nationalität!) Vügclin über dcn Schnlsckrctär,
rcsp. über die im Wurfe liegende, eidgenössische
Schnl-EnaiX'tc.

?. Kantonale Ninduiehausstcllung in Zug.
11. Auf der Walchw>>lcr-Nllmcud wird in einer

Scheune die Leiche des 15jährigen Schmuck auf-
gefunden.

12. Die Theater- und Mnsikgcscllschaft Cham bringt,
anläßlich einer musikalisch - deklamatorischen
Abenduntcrhaltuug, das Lustspiel: „Ohne Paß"
von Bcnedix znr Aufführung.

14. Städtische Zuchtsticrpräniiruug iu Zug.
15. Kantoualc Lchrerkonfercnz in Zug.
17. und 18. Au einem Obstbanturs für Gartcu-

uud Spalicrbännic im Noscuberg bei Zug bc-
thciligcn sich 19 Theiluchmcr, während am

21. der eigentliche Banmwärtcrturs dortsclbst mit
28 Theilnehnicru beginnt.

22. I m Theater iu Zug komnit anläßlich des <5ä-
zilicntonzertcs das Melodrama: „Eolumbus",
l>ou Julius Becker, zur Aufführung.

2 3 . ' I u Zug stirbt Hr. alt-Stäuderath, Gerichts-
und Stadtpräsideut (5. A. Laudtwiug, ei» um
das Gerichts- uud Schulwcscu, sowie um die
Staatsadmiiiistration hochucrdientcr Mann. Ge-
boren den l9. Noubr. 1819, besuchte er, nach
Absoluiruug des zng. GPunasinuis, das Luzcum
iu Luzcru, >uo er Philosophie und Mathematik
studirtc, besuchte hierauf die Uuiucrsitätcu Hei-
delberg uud Bcrliu uud kehrte 1844 als Jurist
iu sciue Vaterstadt znrück. I m Jahre 1848
wurde Laudtwiug in die prouis. Ncgicrnng uud
iu dcu Vcrfassnngsrath gewählt-, war 1848 bis
1853 Mitglied des Kantonsgcrichtcs nnd 1851
Vcrhörrichtcr. Seit 185? Präsident des Kau-
tousgerichtcs, wirkte er vielfach iu legislatori-
scher Beziehung, nnd seit vielen Jahren Mit -
glied des Erzichnngsraches, suchte er das zug.
Schulwcscu in jeder Hinsicht zu heben uud zu
fördern. 18(!2 bis 1871 war er Ständcrath.
I u verschicdcucn amtlichen Stellungen seiner
Hcimatgcnieinde wirkte er 1849, dann 1857
bis 1872. 1879 wurde er Präsident des stad-

tischen Eiuwohuerrathes und bekleidete uon
18U8—1872 und dauu von 1879 bis zu sciuem
sel. Gudc die Stelle eines Präsidenten der
Sparkassllgescllschaft. Dem städtischen Schnl-
fondc hat er 1500 Fr. testirt.

2«. Das Abstimmungsergebnis! über Eiuführuug
ciues schwciz. Schulsekretärs ergibt im Kanton
Zng 912 Ja nnd 3U75 Nein.

27. Aus den Verhandlungen des Kautonsrcithcs.
Ein Dckrctscntwnrf betreffend Einführnna, des
Bundesgesches über das Obligationcnrecht, ans-
gearbeitet von Hrn. Nationalrath Moos, wird
in e,'l„>„, angenommen und ein Gcsetzcscutwurf
betreffend Einführnng des Obligntionenrechtcs
im Kl. Zng iu erster Lesung durchbcrathcn, so-
wie die Einführung der Handelsregister, welche
laut eidgen. Gesetz bis zum 1. Januar 1883
erfolge» soll, der Kantouskanzlci, nntcr Auf-
sicht des Ncgicrnngsrathes, übertragen.

Dezember.

3. Die Gemeinde Risch behandelt iu der Einwoh-
ncr-Gemeindcuersammlnng die Güterausschei-
dung und beschließt den Neubau eines Schul-
hauscs.

10. Die Korporatlousgemeiiidc Obcräsjeri behandelt
das Budget pro 1882 uud diejenige von Nen-
heim die 1881er Rechnung nnd das 1882er
Budget.

11. Ans den Verhandlungen des Kantousrathcs.
Das Gesetz betreffend Einführung des schwciz.
Öbligationcnrcchtes, das Wirthschaftsgcsetz nnd
der Neuisionsentwurf über Brnndversicheniug
der Immobilien werden in 2ter Lcsuug durch-
bcrathcu uud, Volksgcnehniignng vorbehalten,
angenommen.

17. Knntonsraths- nnd Friedcnsrichterwahlcn iu
sämmtlichcn Gcmciudeu des Kantons.

24, C'iiiwohncrrathswahlcn in allen Ocmciudcu.
31. Dcr Mäuucrchor Hagcudoru hält eine Gcsau-

gcsftroduttiou zur Sylvestcrfcier.


