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Caspar Snter van Horgen. Lehrer in Zug.
(Von »> Th. vo» Li

' nter den altern Literaten von Zu« nimmt Caspar Suter eine vorzügliche Stelle ei». Allcr-
M dings ist Suter im Verlaufe der Zeit ziemlich in Vergessenheit gemthen, da die meisten
'^U seiner prosaischen und poetischen Schriften verloren gegangen sind, uud die noch erhaltenen

Briefe und Schriften Euter's »lehr ein kulturhistorisches, als literarisches Interesse besitzen. Doch
zeigen uns Tuter's Briefe, daß trotz widerwärtiger Mißgeschicke dieser arme Echullehrer und
Rcisläufer ein Werk zu Tage fördern wollte, das an Gründlichkeit und Wahrheitsliebe seines
gleiche» nur wenige finde» sollte. ,^! ,'lnl

Einer Familie, von Horgen e»tsprosse», die ,W0 Jahre mit der Stadt Zürich Lieb und
Leid getrageil, und seit dem alle» Zürichkriege bei !!N Glieder» auf dem Felde der Ehre verloren
hatte'), sah sich Caspar, dessen Vater bei Cappr! gefalle» war, genöthigt, nach Zug auszuwandern,
wo seine Anverwandten lebten. Denn seines Vaters Großmutter war eine Kolin. Euter war
Schreiber und Echnllehrer. I m Gebiete von Zürich waren damals alle Äemter, Echrciberstcllcn
und Schule» in Folge Überflusses an „Hochgelehrten" vollständig besetzt, so daß mailcher fromme
tapfere Mail», wie Euter sagt, außer Landes nntcr hcimlichen Feinden hausen und sein Nrod
suchen mußte. '°w ^

I m Gebiete der 5 katholische» Orte hatte der Name „Euter von Horgen" einen guten
Klang-. hatte doch „Bur Suter" von Horgcn den zweiten Cappclcrfricden zwifchc» Zürich u»d
den katholischen Orten angebahnt und seither seiuc freundschaftliche, Stellung, namentlich mit
Schwliz, durch Erweisen kleiner Liebesdienste bei,» Transporte vo» Glocke» befestigt. ' ) Während
der „alte Bur" uud der Schulmeister in Zug der Lehre, Zwingli's treu blieben und letzterer
deswegen „Schmähungen genug hören und verschlucken" mußte, traten Jakob Euter und dessen
Söhne Niklaus und Hans 1552 zur katholischen Kirche über und wurden Bürger von Luzern-,
ein Hans Sutcr vo» Horgcn diente 1552 in der päpstlichen Garde zu Vrussa.

Der Schullchrer von Zug sah, wie die katholischen Orte der Eidgenossenschaft sich durch
die Publikation von Stumpfs Chronik verletzt fühlten und wie allgemein das Volk damit un-
zufrieden war, daß diese Chronik zu viel die dunklen, weniger ehrenvollen Perioden der Schweizer-

650 ff.
') Vricf an Zürich uani 1. Jim, 154». Filhli: Neues Schweizerisches Museum, Zürich 1793 l,,

Vrgl. K. S t lM i : Dietrich in der Hnltcn. MitthcilulMli des historischen Vereins des Kantons
!,, iil).
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geschichte verschweige nnd von der älteren Zeit so wenig berichte. Sutcr meinte: ein gutes vater-
ländisches Zeirbuch dürfe nicht bloß cttlicher, sondern aller eidgenössischen Stände löbliche Geschichten
und Thaten beschreiben, und zwar Siege und Niederlagen, „on allen parteiischen Zusatz noch
Abbruch, ohne Blumen noch Schelten, allein nach begangner That und beschähner Dingen, was

, pitter, sur und süß sig-, damit nit von unser» Mchpurn, welche einer L. Eidgnoftschaft Miß-
handlungen ganz klerlich ußstnchend, wenn wir selbs in unsrcn Chro»ecke» sölchs iibcrgrapcn
alsdann der Wohlthat (guten That) , löblichen Wiroe und eerenrittcrlichcn Handllinge»' auch
dhcin Glauben bci,ge,nesscn werde." Suter sah auch sehr wohl ein, daß bei aller ^ i /be zur
Wahrheit die bloße Benutzung einiger weniger Quellen nicht geniige, wenn man ein wahres
Geschichtsbild entwerfen wolle, und daß namentlich neben den einheimischen Geschichtsbüchern auch
die fremden Oeschichtswerke berücksichtigt werden müssen; daher benutzte er neben der angeblich
erst neulich in , Schlosse Nühegg aufgefundenen Geßlcr-Chronik auch die ausländischen Autoren
besonders die ^Historien und Chrouikeu von Hochburgund, z, B. die Chronik von Salins I m
Ganzen null ^u ter nicht weniger als 2? Chroniken zu seiner Arbeit, die 1100 Bogen umfaßte
benutzt haben, ,. , ,

Der Hauptwerth der Chronik bestand aber darin, daß hier die wichtigsten Bündnisse und
Staatsvcrträgc der Eidgenossenschaft, die Sutcr in seinem Briefe an Luzcru 154!» aufzählt
vereinigt waren. Auf diese in 4 Jahren ausgeführte Arbeit wil l Suter, 'trotz mißlicher"Ver-
mögcnsuerhältnisse, 300 Kronen verwendet haben. Um seine Unparteilichkeit zu bezeugen, versicherte
Euter, er habe die Arbeit unternommen „von Nicmands bestellt, besoldet oder beschrieben".

Den katholischen und rcformirte» Orten bot Suter im Jahre 1549 seine Chronik zum
Kaufe an und bat selbe, die allfällig anstößigen Stellen zu tilgen. Als Sutcr mit drei weit-
läufigen, schwer verständlichen Begleitschreiben den eidgenössischen Orten sein Wert anpries war
er gerade damit beschäftigt, aus seiner umfangreichen Arbeit einen Auszug „mit höchsten/ Fliß
ins Kürzeste zu fassen". Suter's verworrene Schreibart war nicht dazu angcthan, den eidgenös-
fischen Orten einen hohen Begriff von der neuen Chronik zu verschaffen. Die Tngsatzung nahm
nachdem Suter auf deu Wunsch der Gesandten von Zürich, Zug, Solothurn und Schuffhausen
der Chronik eine Sammlung der Bundbriefe beigefügt hatte, hievon Kenntnis,. Einzelne ^r te
beschenkten Snter, allein das Wert kam in Vergessenheit. Stumpfs kleinere Schweizer-Chrmnt
(1554) trug vielleicht mit dazu bei, daß Suter's abgekürzte Chronik nie im Drucke erschien. Die Stadt
Zürich, deren ,^ob Snter aus den glaubwürdigen Chroniken besonders verkünden wollte würdigte
de» Chronitschrnber keiner ermunternde» Antwort, obwohl er versicherte, „mein Herz' Glouben
Gemüt, Hoffnung und Trost ist allein zu Gott vorab, und dann hie in dieser Zit zu üch minen
gncdigen Herrn und Väter gerichtet". '

Obwohl Sutcr den Bündnissen mit fremden Fürsten abgeneigt war, und de» M i n der
Schweiz in Folge derselben fürchtete, trat er doch in fremden Dienst „ni t von miner wislichen
Krieglistigkeit, ,'mder miner Not dürft halb", wie er a» Zürich schrieb. Er erkannte auch wohl
daß er als M'ölauser gegen Gott uud die Obrigkeit gehandelt habe, Alleiu da er durch seiuc
Bekannte» »ie vom ))uUhe von Zürich eine Stelle erlange» komtte, war er gezw.mgen, „ i n
dlescn gefahrvollen Mausen" mitzumachen. Diese Nichtberücksichtigung von Seite der Obrigkeit
glaubte Suter darauf zurückführen zu müssen, daß er „als ein arm einfältig Person sin Mund
"t t wichen kdnne. Färb anzestriche» nach eines jeden Gefallen"; denn Warhck tribt de»
Schweiß uh".
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Als Reisläufer finde» nur Suter 1544 bei Carmag»ola, wo den 14. Apri l 3400 Schweizer
in fra»zösischem Solde über die Kaiserlichen siegten. Suter, der „weit umzogen i» deutsche» und
welschen Landen" besang diese „Bemunderschlacht", in der sich sein La»dsmcm» Wilhelm Frölich
besonders ausgezeichnet hatte, wie die Fcldzüge i» Picmont vo» 1552 u»d 1553. Auch im
folgenden Jahre stand Suter noch unter den französische» Fah»c» i» Piemont. Den 3. October
1554 zogcn diese Schweizertrnppen vor die Stadt Camcrano und beschossen dieselbe am 4. October
bis Nachmittag 2 Uhr. Dan» ergab sich die Stadt, die eine Besatzung uon nur 100 Spaniern
hatte. „Durch sclbigc, schreibt Samuel Zchndcr uon Bern in seine», Tagebuch (Archiv des
historische» Vereins von Ber» V. 343) ist Caspar Suter uff der Büth umbthommen, da (ist)
er vor dem Schloß am Berg begrabe» morde»".

Der uxglückliche Suter war ohne Zweifel ein besserer Patriot als Schriftsteller. Ucbcr
seine Befähigung war Sutcr durchaus nicht im Unklaren; denn in seinem an die Tagsatzung
in Baden gerichtet«,'» Tchrcibc» bcschcidct cr sich, „daß cr vo» Gott »icht so hoch begabt scn,
sollichs noch selbst vil mindreß, geschickt, wiß »nd g'lert zu uolbriüge»; wohl aber i,ffcrc sei» einfältig
Gemüth, zu des Vaterlands Bestem die Wahrheit zu offenbaren, und zu mal dein „Gemcmen
Menschen" sich so verständlich zu mache», daß derselbe aus Beyspiele» lerne, wie er ritterlicher
Hebungen pflege», das Gute übe» u»d das Böse mcidc» soll.'

mz in

Schriften:Sutcr hinterließ folgende ch
I. Die große Schweizer-Chro»ik. 1549, nach 4jähriger Arbeit vollendet. Dieselbe ist

verloren. ')
! l . Die abgekürzte Schweizershronik. 1549-1550 verfaßt. 142 S. in 4 °. Handschrift

in, Besitze von !»,-, Tl, . v. Liebcxau. Vgl. darüber Anzeiger für schweizerische Geschichte 1865,
23 ff.

l l l . ,,Cl,ronica, Histori v„d Beschribmig der lobliche» statt Zug". M i t Dedication an die
Obrigkeit der statt vnd gemeine» Ampt Zug.

Diese bis 1549 reichende Chroink ist in Original »icht mehr vorha»de», scmdcr» mir »och
i» Uebemrbeitimge» u»d Auszüge». Da i» späterer Zeit Bartholomäus und Johann Kuli»
i» Zug diese Cbromk besäße», so wurde Suter's Chronik nach ihre» Besitzer» gewöhnlich als
Kolin's Chronik aufgeführt; so von Haller, Bibliothek IV.. X. 713 und 435 als kandschreiber
Johann Kolin's (1 ' 1«09) Chronik.

Die Einsiedler Handschrift 434, 4 " , die den Name» Sutcr's Chronik mißbrnuchlich trägt
(Anzeiger f. schweizer. Gesch. 1872, 2N0) enthält uerhältmßmäßig die beste» Auszüge aus Suter's
Chronik ,,ü8. 1 - 4 5 . Hier verweist Tutcr mehrmals auf seine größere Chronik, so >>.,z., 9,
2 1 , 23, 36, 44.

') Wahrscheinlich sind an« dieser Chronik einzelne (5auitcl entnommen, die ei» »»bekannter Lnzcnicr
anncblich Nillan«, Bavo». seinem (in Aam» lienendc,,, mit TisMtnr X, »! >i8 «ersehene») „Vcrzcichmh
lobwürdisser Oeschichtcn" eioucrleibt hat. so die Beschreib»»!, der Schlacht r,on Marissüano von 1515. worin
es Fol. UN l>eis,t: Aber dae Fcndlin uon Zürich »»d da>s uo» Nottwnl Üäcktc»d in einem tiefe» wasscr-
Nrabcn. uon aller well ucrlassc». Der recht fendrich war ei» Meist, der uorfcüdrich aber der Meister 2chwil,cr.
Der bhilt das fendli». Welche Zeiche» der Ulli 2»tcr der Lchmidt U°» Hnrnc» »,,d 3i»w» »c», «arc»» us,
der uicnden Hand diese» zweien fendrichcn »»d fciidlmc» »s; diesem «rabc» gchnlfc». Uamend i» die Statt
Mcula»d ,,» andere» ^>idln»os,cn. (5i»c älteic Handschrift dieses Werkes besitzt die Stadtbibliothck Luzcrn.



S. 1 und 14 wird auf die Geßler Chronik von Herrn Cunradt Gcssler, Fryherr vnd
gesessen zu Älcicnbcrg verwiesen, die Sutcr in Rüßegg will gefunden haben.

S. 3 — 5 handelt uon der Burg in Zug, welche lange Zeit die Manzen uon Luzern
besnßcu, uon denen sie Ul i Aeberhard erkaufte. Für dic Erzählungen von der Mordnacht in Zug
ist natürlich Keßler wieder Gcwährsmann (S, 5); dic Schädel jener Leute, dic bei der Mordnacht
in Zug erschlagen wurden, habe man 15,2« beim Graben eines Kellers „auf der Lewartstatt" gefunden.

Reben Geßler sind als Gewährsmänner erwähnt: Stumpf (S . 13) und Wolfgang Waldmann
( S . 14). Auch die Tradition ist berücksichtigt, so S. 37, wo der Autor erzählt, die Glocke auf
dein 1480 erbauten Zcitthurm in Zug sei nach dcr Volkssagc „vor langen Jahren in Meyenberg
gwunnen worden (138«)". Die Rachrichten auf Bl . 3!» lassen schließen, daß Suter schou 1542
in Zug lebte.

S. 35, f. erzählt den Untergang dcr Altstadt Zug uom Inhrc 1435; „do ist min, Caspar
Sutter's, vatters Großmutter ouch ein Huß versunken, die was ein Kollin ires gschlcchts,"

Auszüge aus dcr s. g. Geßler-Chronik veröffentlichte Di-, A. Henne in der f. g. Klingenberger
Chronik S . 12—16. Vgl. dazu: Konrad Gessler's apokryphe Chronik bei E. L. Ruchholz: Tell
und Gessler in Sage und Geschichte, Heilbroun 1877, 420 — 432 und Th. v. Liebenau: znr
Gehler-Chronik. Anzeiger für schweiz. Gesch. 18«5, 2 2 - 2 6 . — I r r i g wird im Archio f. d.
schweizerische Ref. Gesch. II I . 80 und bei Nochholz 421 behauptet, Suter's Zugcr-Chronik reiche
bis 15,80; was nach >5,49 geschrieben ist, ist Zusak von Lazarus Kulin, dessen Chronik z. B.
auch R. Cysat bemchte.

IV. Caspar Sutcr's „ncuc Chronik".

Dieses uerlornc Wert, auf welches Suter in der Zuger Chronik S. 44 verweist, behandelte
die Religionskriege von 1528—15,31. I n der Einsiedler Handschrift A. 434 sind Bl . !«3^ 170
daraus noch die Verzeichnisse der bei Cappel und auf dem Gubcl erschlagenen Zürcher enthalten.
Unter den Erschlagenen nennt Tuter auch seinen Vater.

V. Caspar Suter's „Antwort auf das Schmachlied des Lu Lercher uon Rördlingen." < 15,49.)
Euter widerlegt uon Zeile zu Zeile Lerchcr's Lied und „thut diesem bösen Eidgenossen

wohl 90 Widerstand".

Rcucs Schwcizerisches Museum, 1793, S. «54. Rochholz; Tell und Geßlcr 421.

Lu Lercher ist ein bekannter Liederdichter tugl. Liüeneron histor. Volkslieder !V, 22«;
228—232); allein das uo» Suter eitirte Lied scheint nicht mehr erhalteil zu sein.

VI. Caspar Suter's Lieder und Sprüche.

^ . Ein hüpsch ncüw licd von der schlacht im Bcmund beschchn nit wyt uon Garian und
Carmiölen am Ostermontag im 15,44 jar.

I n der wys wie das Toller oder Gennowerlied. Holzschnitt: ein Reitergefecht.
39 nclinzeilige jambische Strophen.

I m nalücn der !,ci!ia,c» Drysaltinteit
so wi l ich hcdc» au,
Not uatcr, su» »ud hcilisscr gcist
die wolle» >m>5 >ül ucrla»!
wir thilüd dich triiwlich bitte»,
vcrluch »»i> a,uad uud kraft
»ud das! wir mo'ssiud bchalteu
da«> lob der fromme» alte»
eiucr löbliche» cida,»oschaft.

»nde .
Der u»ö dis lid »iiw
von »üwc»> abdichtet Iiat,
dns l>nt ssctha» cm tricssoma» n»t,
wie l>a!d cr ka>» nb dcr schlacht:
er ist wnt »«>li!>crzonc»
i» tütschcm »»d welsche»! la»d;
kci» trüw la» er »it fi»dc»,
die wclt ist uollcr sü»dcn,
Caspar Sutcr ist er ncnannt.
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Das „Bemunder-Lied" galt später als „Tnchlied". ,1561 wurde Adam Keiser in Zug

gestraft u. A. „weil cr sot gerct hau, er wcly dcn luterschen lMern d«s Bemundcr lict singen,

des sich die frigämtcr übel beklagen." Johann Wulflin's Familienbuch Fol. 190 in der

Zurlaubischcn Bibliothek in Aarau.
Sutcr's Licd nnirde ohne Angabe des Ortes und Jahres, aber offenbar 15,44 gedruckt.

Diese erste Ausgabe, auf wclchcr die Reuoruckc in Körners historischen Volkslieder 153 ff und
bei Liliencrou hist. Volkslieder VI. 247—252 beruhen, zählt, wie alle Nachdrücke 8 Blätter in
Octcw. Ein Rachdruck erschien ohne Iahrzahl bei Samuel Apiarins in Basel; das Titelbild zeigt
einen Harnischmann mit einem Hweihänder auf dem Rücken. Der Schluß lautet: Gott allein
dic Ehr. Von diesem unterscheidet sich ein andrer Rachdruck durch die Bcmcrkung „Gctruckt in, Jahr
Christi". 1608 erschien ein Rachdruck bey Johann Schröter in Basel und 1«18 ein solcher
ohne Drnckort, aber mit einem Titclholzschnitte. Uebcr die verschiedenen Ausgaben des Liedes,
das im Verlaufe dcr Zeit wesentlich ucrändcrt wurde'-), ugl. Geruinus 11,172. Heysc: Nüchcr-
schatz, Berlin 1854, .>' 1317. Weiler: Annalcn II. 175, I. S. 503. Liliencron: lV. 25,2.
Nochholz: Tcll und Gcßler 420—421. Bei l)> L. Tobler: Schweiz. Voltslieder, Frauenfeld
1884, ist das Lied bruchstückweise S. 97—107 abgedruckt.

tt. Ein ivaarhafftc und grüntliche Histori was sich in zwcun Iaren nämlich 1552 vnnd

53 I m Pemondt zutragen vnd verloffen hat. Bcrnn 1554. I« Blätter in 8" mit Titclholzschnitt

Am Schlüsse nennt sich als Autor Caspar Suttcr.

Wellcr: Annalen dcr poetische» Rationallitcratur I I , 405, X. 1129. Stargardt's Catalog 54,

K. 393.

l^. Spruch von der Eidgenossenschaft -
M»st uff dich ücmmc» ouch dz joch,
Dic im auschcn wärest hoch.
Wirst aller Welt 5» scha»d »»d spot,
Daruor dich b!)»t dcr trüwc Oott.
Doch hast ci» >1»t aruuc« darfür,
Thu cinc!,»,,!,, chrni», uo» dir,
V»d licb allciü diuc» »ruwcu Gott,
Der dir dic fr'hcit nedcu hatt,

O L'»dta,»oschaft, d»
Tic du hur» thust tribc» stc»
Mi t jede»! fiirstc» i» dcr >uclt,
Dcr au dich biudt wort, nut uud li
Biß cr dich briua,t iu si»c» qwalt,
Ale bald si» licb zu dir ist kalt.
Nimbt darnach hiu dic linder di»
Wird darz» Herr in du» land si»,

' Nnff Maria,», «ots luuotcr, a».

VII. Tuter's Briefe.

Von Suter's Hand sind 3 Briefe vorhanden:

1, Der Brief an Zürich vom 1. Juni 1549, auszüglich mitgcthcilt im Reuen schweizerischen

Museum 1793 I, «50—«52. ,

') Strophe 4 z. B. lautet bei Äftiarius:

Ma iMh, der thut u»s schelten,
eutbut u»e böse wort,
cr wolt »iis lo» c»ta,ältc»
tröwt v»S mit heule», mord,
lei» Tchwuucr lasse» bll>bc»,
ladt schlahc» mit s»»em Hccr,
will v»»!! uom >!ö»ig trübe»,
daß wir dalicimc» bllibeu,
wider ih» »it kriege» »ichr.

Er thut u»s Tiirtcn schälte»,
Kätzcr u»d li»dcrs mchr,
Da« wo» j»> Oott ucrnnlte»,
im u»d siuci" na»Uc» Hccr,
das, dic f ron"»" !
Also ucrachtct siud

frisch uff, <r
zmi F»»dc« wc»d wir trabe»,

unn schlahc» "ff >hrc i
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2. Das Schreiben an die eidgenössische Tagsntzuug in Vade» lwm l 2 . I u» i I',^!». Museum
652-U54. '

' i . Das nachscilgendc Lchrcibcn an Lllzcrn.

Adresse: Dennen fromcn Crcnu uotucstcu fürsichtige» Grsamcu vud wiseu Herrn schulthes; und rat

zu luccrn minc» G. ^ l . H.

Frommeu errn uotucsten fürsichtigen Ersameu v»d wiscn Herr schnlthcß gnedig min Hcrn, min undcr-
thc»!g Pflicht williger thicnst mit (!rbictu»g allcr crrc licpß und gulj so ich vermag zu uor an, günstig lieb
Hcrrcn >uic da» ick molcn, nber ein niiw usigangnc (5hroncckeu. So Zürich durch mcistcr Hanssc» stnmft
gemacht, nun die sclbig Historu der geschieht uill usjglosscu, der cidgnosscn stürm, strit, schlachten, Sieg und
nicdcrlag, ot> füffzig f»r»cm lobwürdig schlachten, strciff stritt wclichc Ich »erfasset und min Vollectur-Arbeit
mit gflissncr gnnst zu lob, wirdc, crc», ewiger, löblicher gcdechtnns, Einer löblichen Eidgnoschafft. Alls, ich
aber der cidg»osse» Heimlickcit ire pündt, ucrkomnus, ucrcinungc» bürg und lantrccht nnwlich und allt Allcß
ucrschriben, welches, min Her« Eidguosscu uou Zürich, Zug, Solothuru, schaffliuscu mich gcbätleu, sülich
püudtnus, uub Heimlichkeit uit us; losscn, da» smibcrs; min Hern de» cidguosscn überantworten und sind
das, die fürncmstcn artitel u»d cinnngcn, nämlich uom erste» allst die drü lcndcr ersten Punkt schwüre»,
zum andern als luccrii in pund kamen, ouch der 4 waldstctcu ucrkomnusz, onch der uon Zürich puudt mit
den 4 waldstctten, onch glarncr puudt uud de»! »och Z»g, ouch der pfaffc»p»»dtbricff, auch ber» »nt den
dn, lcndcr», witcr der Scmpachcrbricff, die ordcuany der triegcu uu» de» 9 ortc» uffgricht, witcr dcr 8
ortcn ucrkou!»»s!, o»ch die ucrtoiuiius, dcr « alten ort, witer dcr 5 puudt brieff uo» den 10 orten uffgricht,
witcr dcr soloturu nnd fn,burger pundt mit de» 8 orten uffgricht, und der basel pund, auch de« uou schaff-
huscn, ouch dcr <l bund bricff, ouch appcuzcllcr u»d rotlwillcr b»»dt, ouch bunter puudt, ouch bürg uud
lautrccht mit dem Herr apt S . gallcn mit de» 4 ortcn, witcr die ucscruug dcm Haupt»>a» Hcrr apt S .
galten, onch dic crbeinnng dem Huf; ostcrich und burguud mit keiicr uffgricht, ouch die Vcrcinnng mit alten
küng ludwig und frauciscus, vud dic ielzig uliw uffnricht mit lüu. Mt . Hcinrici. Wittcr Verciuuugcn mit
etliche» bcpstc» uud Hcryogc» uon Mailand, onch Herzogen Uon Sanou,, Hcrlzog wirtcnbcrg uub lntringen
ouch bürg uud landrccht der uon Wallis; gcgcn luccr», ur», schwyU, uudcrwaldc», witter dic fcruandisch
Ucrcinuug und pund mit den 5 orten, ouch burgrccht, Zürich, bcr» mit costaulj, ouch zürich, bcru, 2 t . gallcn,
bascl, stras,burg uud duc selbige» artickcl, auch dcr buud so dcr bischoff uud laud Wallis mit dcu 5 ortc»,
onch absagbricff allte» uud ilingstcn Zürich kricgß, ouch artitcl dcr selbigen laut fridcn. Disc uorbcrürtcn
pii«dt u»d ciuuugcu Hab ich us,züg, abgschrifftcu, Artitcl uou wort zu wort uach Iunhalt der Hauptbrieffcn,
welche artickel niir uß gestclt, uud so I r mi« Herren solich gcschrifft bessern, wil ich üch zu füssc», überaut-
Worten. Witter so ist min ernstlich li»tt a» üch miu Hcrre» »dz> I r dis; Top« und bcschribmia, dcr zwitracht,
späu, stoß, erste» uud auderu tnpcltricncu uud dcr selben beiden schlachten uerhörcu uud <5oria,icrn uud
was; üch min Hcrrc» bcbuuckt unförmlich zu mindern old mcre», mögend ir dnrchthuu uud harzustcllcn. Auch
wittcr üwcr allt löbliche geschicht alltcr polac», gcstifft»»g, rcligion gsntzgcstifftuun, crbuwuug, l,artomcn dcr
stat luccrn, wo ein fcl dorn» i» pcttcrmau cttcrl« chroueck, ouch mcistcr liauesc« stumpcu, die uuU' bibcl oder
chroueckcn, mit ucrgriffcu, I r miu günstig giiedia/lieb Herren mir in gcschrifft ucrfolgcu lossc» und Uwer
lob, Wirt« und ecr zu ewiger löblicher gcdcchtuus, uüts usz glossc» werde. Allkda» o»ch a»dcr» ortcu dcr
loblichcu cidssnoschaft wclchcs, ort in I ren löblichen nschicht dcr stat luccrn uill uk glossen ist. uamlich die
schlacht uud tricgßlist, so S i , mit bcr Herschafft ucrbrncht der stat mcicnbcrg, ouch dcm hcrrc» uo» »bcrg
zu rot im hapspurncr ampt dergnugc», wittcr zu brcmgartcu uud uff dcm ämc» uclb, ouch im hochgcbirg,
wclchcr gschichtcu Hcr gässlcr uou mcienberg, dcr schlusz scharpffc»stein gschlissc» uud stat meicübcrg gcwittcrd,
mit m»rc» unb thiirn ingefasset, ucrschribc», welches, buch i» üwcr mi»cr !,crrn schlos, zu rüßcgg fuudcu,
uil hüpschcr alüen gjchichteu ucrschribc«, so ich usizogeu liab. Wittcr G. miu Herr» biu ich mitzuschub, rat
und hilff ininer Herrn dcr cidguosscn etlichen parsonc» uo» ö ortc» anngfordcrt, solich und andcr lobwirdigc
gschichtcn alles. I n » Summa ucrschribe» Uud uuun uff 1100 bogen ucrschribcn I n » 4 Iarcu mi» grosscr »inU
arbeit ciuualtigcr gcdcchtuus,, colcctur us, 27 histor» chroucckcu geschrillt« zusamc» trage» »>it ai»>ut, Äidcrbcn
lüttcn, miu gucdigcu Herrn, der cibguosscn zu schnb, radt und hilff, nnu uou ort zu ort umbgfarcu und nun
an üch miu « H, uo» luccr» mil l,ochcm flis, ir lob wirde u»d crc cwigcr löblicher gcdechtuus, nit vergessen,
sundcrs, spüren und ucruämc», woryafftc züguus, usizüg iu gschrifft ucrfassct, in druck usz lassen gou, ist min
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ernstlich underthenig Pflicht, mi« klcinfng (5olcct«r, trüwcr «cig««g zu dem gncdigstcn uon niir cnpfahen
und lassen bcfolhen sin allß üwer snndcrn G. w. ouch ausächcn miu armut uud günstiger wolfard loblicher
gcdcchtuus, gmcincr cidguosscn gschichtc«, o«ch müh uclgclten, das, ich zn dcm lctstc« lind bschl«s, üch «>i«
G, H. ankerc« u«d umb radt hilff a»kcrc«, o«ch uor«,ols! uo« mi«c» hcrr« mcrthcil ortcn dcr gschicht und
licdcr« halb, s« ich in Acmond sscmncht o«ch discr histor» chroucctc» o«ä, ,̂ > schob fürdcrmis,, hüsi, z„ sch,ch
vcr««g gctho», dor«iit u«d ich uolc«de« und crhaltc» oiög. Da« niich »»» uff :!>»!» tronc» costc«, n»c min
arbcit. Haruff »i!» ernstlich uit ir mich lassen ucrbicnstlich cnpfholchen si». «as umb üwcr wiszhcit undcr-
thenig pffichtlich ucrjchnldcn. alls, umb ,»i« sondern günstigen lieb Hern.

Geben Zng /l»"« 1,'i4U.
llnspav Tnt ter schnlmeiftcr Zuc,

ü. O. w. D.

Pr«l»e an» Suter« Zngev Ehvonil».

W,w urfnch die von '^ry vnd dic Von ,'l»„ «l>e» dic von lsostanul; l>jl;oi,e» sind.

,;,!!>» ,,„!»!»! 14!»5> I a r , da haltend die uc»! Vr» ei» ^aüduogt im Thurgöw, der was Vogt Mnhcim
ge»aupt, welcher Vogt hat ei» Uudcrthaucu im Thurgüw, den kattcud bic uou l5usta»z gfaugcu uo» Wege»
dcr arm Nur was ciucr Jüdin zu Konstanz umb etwas schuldig, uill Wucher uffglanffen. Di r Jüdin hics
Serra. Die wolt bczalt sin. Vnd als die Herren uou ssostauz snnst nid Und has Uff dic Vidgnossc» thrugcub,
hattcnd discr z!t cttlichen »>er also gctha», das aber der gemelt ^a»duogt M»hein> z« ^ro«wc»feld »it d«ldc«
wolt, uud,.wolt bie si»c» schirme» und uerbot dcm Bure», cr solt denen uo» l5«stanz ,wch dcr Jüdin kein
wnchcr gcbc», ursach, cs wcre uff ncscUl ini gcistlichcn Ncchtcn, das man sö!lich5 «it »,dcn soll. Auch so
hattcnd dic (5'ida,nos,cii sömliche« wuchcr uor ctwas Iarcn abgcstclt und dic Indcn ucrtricbcn. Vff solich
thraznug dc>) armc» p«rc«, da reibt uogt Mnhcim gcn Vrt>, klagt das dcn Herren Und der ganzen nmcind.
Die Herrc» wollend lang radt ha» u»d ander Eidgnossc» tage»! dcr guici» ma» war crzünit und brachend
jn Cill mit uogt Miiheiui uff, kamciid ga» Z«g. V»d i» dcm da s>> uettc» w«rdc»d, das bcscheibe«tlich zu
fürc», do zcigt uogt M»hci»i de» Handel a«. Da brache»d deren uo» Zug des aemcme« Polcks uff b»
50» ma»«, z»ge» mit dc«c« <uon» Vr» widcr ucrwilligung ^ « r Hcrrc«, wic da»» Z»a.cr allwcg Nlicg^lütt
si»d, also tamc«o etlichcr uo» Vndcrwaldcn mich zu i«c«, z»gc«d gcn Fro»wcnfcldt. Do mus; das ganlz Thnrgöw,
vff,'woltcnt für (5osin«z, Also warcnd dic andcrn (5idgnosscn des ufflanffs nüt zufricdc«, «an,,»c«d «s,
wolltcud S» >«it gewalt reiche». Allsu bodteud dic uo« (5ll«sta«z dc»selbe» ^idg«osse,i gros gelt, das, Tu
Wider hcimzngcnd. Vnd das gcschach, Abcr ce giengen rcd »s,, die hat ei» uffrürer erdacht, hi»dcr denen
von Zug, dcr !,ics, Li»d«er uo« >l'am. Der hat gcrctt: wen dic uo« .^«g gc« Wiittcrchnr tänicnd, so wol-
tc«d st, dic Statt inncmmc«, wclchc Warnung gcn Zürich kommcn, Als dic uon Zug gc» Wintcrthnr tamcnd,
st«»dc»d dic Änrgcr «>it ihre« Harnische« uf dc« zin»c«, woltc»d s» «it d»rchziehc» lau, dao dc« gmcincn
»tan ucrwnnde«! N'üstcnd «üt uo« dcr l«g», so dcr ^mocr gcrctt halt, u«d ware«d schier in lide« to«,»>c«;
dc«n dic uon Zürich warcnd snnst dismal nit wohl a» dc»c» uo» .^ng. Alo >»an hciinkani, da ward dcr
Liübcr gfnngen, und t»«i bim labe« bhaltc«, ma« hett im >'j»g dc» köpf (gcr»> abgho«wc». käsend diß
histor» uud geschieht iu miucr (5roucck, ist kurzwilig zu lasen uud ei» wuudcrbarlichc Äcis.
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Pfarrer Jakob Mieter von Aegeri.
seine Zeit und leine Okvc>nik.

<Von P. A. Hiillima»» in Nuterägcri.)

aus de»! Kanton Zürich stammende Familie Mieter hat sich im Jahre 1583 in das
haln'cht um> Aegeri, und zwar in Untcrägeri eingekauft, war aber nieder jemals zahlreich

noch bcgütcrt. Jakob Mleter, der spätere Pfarrer, erblickte in, Jahre I NW am 28. Oktober
das Licht der Welt; er war der ältere Sohn des Jakob Mieter und der Anna Läublinger.
Der Vater erhielt im Jahre 1629, als der Nculcntod den frühern Meßmer weggerafft hatte,
diesen Dienst, welchen er 43 Jahre lang bis an sein Lebensende (1672, 30. Sept.) besorgte.
Aus diese, sowie auf manch' andere öffentliche Stelle paßt das Sprichwort: „Das Einkommen
„sei zu groß gewesen, um dabei Hungers zu sterben, aber zu klein, um mit einer Familie em-
porzukommen", -lber eine wohlwollende Stütze hatte die Familie am damaligen, mit den
edelsten (Geistes- und Herzensgaden sich auszeichnenden Pfarrer Jakob Nuswaumer, welcher sich
mit besonderer Geneigtheit feines hoffnungsvollen Pathen annahm und feine Erziehung leitete
und unterstützte. ,^ .!.,«„

Die Familie Mletcr hatte vicr Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter, Der jüngere der
Söhne starb im Herbste des Jahres 1660 an der Ruhr, einer verheerenden Krankheit, welche
in frühern Zeiten 'niederholt in Aegrn auftrat. Der ältere Sohn ward zum geistlichen Staude
bestimmt und erhielt den ersten Unterricht in Deutsch und Latein beim obengenannten Pfarrer
Nußbaumcr und begab sich darauf von diefcm und einigen andern Gutthätern unterstützt nach
Solothurn ' ) in die Syntar und Rhetorik, später »ach Frciburg in die .̂'ogik und Theologie
und war an beiden Orten darauf angewiefen, als Hauslehrer in wohlhabenden Häusern seinen
Unterhalt zu verdienen. An beiden Lyzeen waren die Jesuiten - Patres seine Lehrer. Nachdem
dann I . Villeter am 2«). September 16',3 in Constanz die priesterlichen Weihen empfangen,
trat er in feiner Heimat eine Kavlaneistelle a», die fog. „mehrere Kaplanei", welche ihm auf

') , I» diesem Jahr 1647 bin ich im Herbst den 14. Oktob. uo» Heimen mit Jakob Heinrich, des
Ammanus Sohn, Johann Ocorg Sigucr, so heniach Pfarrer >md Deka» Z»g geworden, und Siluester
Signer gc» Sololhin'» ,>,! «l,,<!i„ verreiset, habe uo» »»terschiedlichc» gutherzige» 17 Gl. LcHcncn an baarcul
Gelb bekomme», »»ter welchen der uornchmste gewesen mein Tanfgotti Pfarrherr Nnftbanmcr, der mir nebst
Nekommcndationöschrciben, so bei Hr. Jesuiten z» ssütcn (5ano!t!onc» neholfe», eine yanzc Dublone ucrchrt
mit diesen Worten: t^ötti, haltest dich wohl, soll sie dir sseschüukt sein, wo nicht, sollst du mir selbige gc-
stolcu haben: hnbc diesen Pfemüng 3 Iahrc laug uuuerschrt bchaltcu."

' . , / ^ / ,- - - . 11 - ' . ^ '

Anhalten seines Vaters die Gemeinde unter'»» ä6. Febr. genannten Jahres bereits zugesichert
hatte. Mletcr bekleidete die Stelle noch als Diakon ' ) , da er erst am 8. März 1654 die erste
hl. Messe las "). Mi t der Pfründe war die Tckulc und der zDrganistcndicnst verbunden. Er
diente der Vatergemcinde scchszeh» Jahre in treuer Erfüllung feiner Pflichten als Aushülfe in
der Eeelsorge und als Erzieher des heranivachfcnden Geschlechtes bis zum Tode des Herrn
Pfarrer Jakob Nußbaumer, an dessen Grabe er cine mhnltreiche, tiefergreifende Lcich^nedc hielt.

Da das Einkommen der Kaplaneipfründe gering war, fo nahm er nach dem Beispiele des
Herrn Pfarrer Nußbnumer drei bis vier Knaben oermöglicher Eltern, welche ihren Söhnen eine
über die Alltäglichkeit reichende Erziehung angcdcihcn lassen wollten, zu sich in Kost und Wohnung,
denen er Unterricht i» deutscher und lateinischer Sprache und derjenigen Fächern erthciltc, wie
solche bei dem damaligen Bildungsgange in Uebung waren. Mehrere dieser Schüler sind später
in den geistlichen Stand getreten, andere bekleidete» Staatsämter oder erwarben einträgliche
Mlitärstcllen.

Sein Nuf als Jugenderzieher war auch über die enge» Grenzen seiner Heimatgcmcindc
gedrungen, daher ihm wiederholt einträglichere Pfründen angetragen worden, welche er ^ wohl
zumeist seinem geistlichen Vater Pfarrer Nußbnumcr zu lieb - ablehnte, wofür ihm aber, wie
er an einer Stelle seiner Chronik bemerkt, schlecht gedankt wurde.

Als er dann bei der Pfarrwahl, um welche er sich neben zwei andern Bewerbern angemeldet
hatte, -Übergängen wurde "), folgte er am 2. Jänner 1«70 <) einem Rufe als „oberer Schul-

^ „Las <5,'urüi»!»c» meiner Kaula»ei,ifr»»d hat «»gefangen am Pfmgsttag, ist mir 5„!,<!!n,7,„„> wachcnt»
lieb bis a»f Martini 2<» Balze», von bannen ,'j M . bis a»f die erste Mcsz gegeben worden. Z»,» 0''i»tritt
meiner Pfrnnd siud mir gar viel Hauostcner» verehrt worden, «ott wolle Männiglich dar»,» belohne»!
!>!»<-,,„„l,,m liabc ich empfange» de» 2<>. Septcmb."

') Nach erlangter »ix,„'„5„,l,,,> über das Altar habe ich den 28. Februar zu ssonftauz vo« !'>,,„'!^<>
.!<>,,,»,(>. „i',!!>,!>,'i„ ,^ix>'„,„, ,„^x>>v,,^,u,!m emvfaugcn und hcr»ach den 8. März in der Faste» z» Ogcri die
erste Messe gehaltc». Mei» ^^!«>«,>« war mei» Taüfgötti Pfnrrbcrr Nxschanmcr, geistlicher Vater Amma»»
Wilbclm Heinrich, geistliche Miittcrlei» >»ci»c Ta»fgotic Fra» An»a I l c» , Prediger war Herr Oswald Vogt,
Pfarrbcrr z» Mc»zi»gc». Die geistliche Verchr»»g, ^ Acpfel, bedciitcic» die Liebe gegen Jesu, Maria und
den Nächste». Das Opfer war 20 Gl. , »lochte damit de» Koste» aushalten. Die Mahlzeit war auf dem
Nathshauo bei Vtttcr Wcibcl Müller: ftiäste waren 1<»5>, >N allc'? wohl abgegangen, war eine ziemliche «alte
u»d großer Tch»cc.

Jalob Hc»ggelcr !,abe ich z»>» ersten Beicht gehört »»d verwahrt, war »iir »»geschickte», wirsch, als

dcm ttra»le» im Vctl,"
>) II»ser drei sind gewesen, so um die Pfarrpfr»»o angchaltc», nämlich Herr Ignatins I ten, «aplan

,u <^!lar»s, Herr Valentin Heinrich und ich, beide KaM»c zu Egcri. Obgleich wohl aber ich IN Jalirc
lang als ei» «aplan mit Qrgelschlanc», Schul halte», Ämdcrlchr habe» u»b audcrn neistlichcn I«x>>,v!!!>^
nicht uiit geringer Arbeit einer ttcmcind gedient. l,abc ich doch «weil ich meine Fiiszc z» eruiiidcn u»d mit
der N»gcl z» spiele» nicht begehrt habe), die mindeste Nota gezogen, ab welchem sich »»»liegende Pfarreien
nicht wenig vcrw»»dcrt: »»d ha! die mehrere Nota gczogc» Herr Ig»ati»s I te», so hcr»nch a» St . Johannes-
tag vo» Hr. Hnnptma»» Has,lcr, Hr. Uicut. Hei»rich »»d Hr. Tcckel»icistcr Andreas I tcn Ih ro hochf. »Gnaden
Abt !'!„,'l,>« i» (5-insicdeln präsentirt und o!,nc Forderung >>,,e>^,„„! ,,>v<!,> î»m ,,>,,-„,„,,, ^„ t gchciszen
worden, (ls ist m,ch z„ Verhütung uiehrerer Streitigkeiten abgeredt »»d mit gegebener Schrift ,'„„>!,„,l!'t
wordc», das, ei» Fürst zu (5i»sicdcl» »ichts »ichr a» »»scrcv Pfarrpfrund als die ! ' , ' ^ . „ „ . , ' „ „ , z„ fordern

habe."
') Zwei Jahre nachher verlor V. semc Eltern: der Pater starb am !!». Sept., die Mütter am

21. Nov. 1672.
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meistcr" nach A lwr f , allwo er 20 Iahrc dergestalt zur allgemeinen Zufriedenheit wirkte, daß
U»n anläßlich eines a>» Schlüsse eines Schuljahres aufgeführten geistlichen Schauspieles von der
Ei,»voh»erschaft ein silberner Becher verrUrt wurde, Auch als beliebter Kanzelredner wurde er
häufig bei feierlichen Anlassen nach nähern oder entfernter!! Ortschaften einberufen.

Endlich nach zwanzigjähriger Abwesenheit, als seine Vatcrgemeinde Aegeri init Pfarrer
Schönmann in verdrießliche Händel gerothen und dessen Entfernung mühsam erreicht hatte,
richtete die in Parteien getrennte Gemeinde ihre Blicke nach dem von ihr früher undankbar
behandelten Herrn I . Mieter und wählte ihn am N . März 1691 mit Eimnuth zu ihrem
Seelsorger.

Der Gewählte unterzog sich dieser Hi>ahl und seinein versöhnlichen Eifer gelang es, den
gestörten Frieden wieder herzustellen, Lodenswerth ist es, das; in seiner Chronik lein Wort des
Sclbstruhines, kein Tadel über den etwas störischcn Vorgänger enthalten ist, während viele andere
weit geringfügigere Vorfälle darin Erwäl,mmg finden.

Aber die bisherige Arbeitskraft und Geistesfrifche hatte bei Annahme dieser beschwerlichen,
die beiden heutigen Gemeinden Ober- unv Unterägeri mnfasfendcn Pfarrstelle bereits Vieles von
ihrer Stärke eingebüßt; es folgte das Al tcr mit seinen Beschwerden. B illeter fand in den letzten
zwölf Lebensjahre»! nicht mehr Zeit, seine Chronik fortzusetzen, Nach abermal Wjährigem Dienste
im Weinberg des Herrn entschlief er sanft und Gott ergeben am !<>. Oktober 1712, nahezu

82 Jahre alt. M i t ihm ist dieses Geschlecht ausgestorben. Aus seiner kleinen Hinterlassenschaft
stiftete er Gl. 422 an eine Iahrzeit.

Zu Pfarrer Villeter's Chronik übersehend steht fest, daß in ihm schon während seinen
Studienjahren der Entschluß zur Neife gcdieh, die hauptsächlichsten zu seiner Kenntnis', gelangten
Begebenheiten in Kirche und auf staatlich,.'»! Gebiete aufzuzeichnen, woraus im Laufe der Zeit
die im Pfarrhofe Oberägevi aufbewahrte, mit zierlicher Schrift abgefaßte Chronik entstanden ist,
welche mit dem Jahre Kiü» beginnt und bis zum Jahre l7<»2 fortgeführt, eine» Zeitraum von

83 Jahren umfaßt, wovon aber zwei Unterbrechungen in Abzug kommen. ' ) Die letzte Ein-
tragung in die Chronik nahm Villeter a,n 20. Nov. 170! vor.

Kein billig Denkender wird o» diosc Aufzeichnung,?», welche einen unbemittelten Landgeist:
lichen, dessen Zeit und Kräfte für seinc' vielfältigen Bernssgeschäfte in Anspruch genommen
wurden, zu»! Verfasser hat, einen Maßstab der Beurtheilung anlegen wollen, wie an die Ge-
fchichtswerke unserer berühmten Chroniken, z. B. eines Stumpf, einesAegidius Tfchudi u. s. f. Und
wenn unser Chromtschreiber auch der weltgeschichtlichen Ereignisse seiner Zeit, ,vie die Niederlage
der Türken mir Wien, die Wicdererobern»g der ungarischen Städte dnrch die kaiserlichen Kriegs-
Völker, oder die Kriegszüge Ludwig XIV. und seines Nachfolgers in den Niederlanden, Italien und
Deutschland, oder die eidgenössischen Wirre,! in Glaubenssachen oder andern Streithändeln bespricht,
so wird Niemand erwarten, daß alle diele Ereignisse mit jener Grnndlichteit beschrieben seien,
wie sie die bestell Geschichtschreiber späterer Seiten, denen reichhaltigere Quellen zu Gebote

') Znr ersten, vom Okt. 1U76 vi« 1U85, reichende» «ucke bc,»crkt A. naiu: „(5« wäre wol,l fein, wan
statte Co»lin»ation uorhandcn werc, wcilen es, nnlcr dcr >>!eit schöne Sachen abacbcn, sonderlich wcncn des.
Türkischen lricno, ist aber Vcrncsscnlicit halber nntcrwencn ncblicbc»." AnläsUich dcr zweiten, die I a h «
1688 ->!, betr. Ilntcrd'.cchiüig bemerkt V. , dnh wegen seiner Hinläsiiglcit die Fortjcl)nna nntcrwcncn qe-
lassen worden.
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stunden, erreicht haben. Unser,» Chronisten mangelte sozusagen Alles, vor Allem jenes Publi-
lationsmittel, das heut zu Tage nicht bloß den Gebildeten, sondern der breiten Masse des
Volkes unentbehrlich geworden ist- die Zeitungen, dann wohl auch eine entsprechende Bibliothek,
die Archive öffneten sich ihm nicht so willig, wie heute; ihm fehlte aber vor Allein, namentlich
in den später,! Jahren, die erforderliche Mnße,

Trotz alledem enthält die Bületer'sche Chronik, selbst wen» von weltgeschichtlichen Erzäh-
lungen abgesehen wird, vielerlei eidgenössische, besonders aber zugerische Mitlheilimge», deren
Wiedergabe völlige Berechtigung beanspruchen darf. Die kirchlichen Angelegenheiten, wie die
Papstwahlen und jedesmal angeordnete» Jul'iläiimsnndachtcn, die Re»ovatio»e» a» Kirche» und
Kapellen, die Anschaffnnge» für die gotteodienstliche Feier, die in Aegeri stattgefundenen zahl-
reichen Primize» und Eintritte in die Mönchs- und Nonncnordcn sind mit besonderer Genauigkeit
aufgeführt, aber auch über Wahlen unserer Ammänner, Landvögte, Ehrengesandtschaften, sowie
über zuweilige Amvendung und die Wirksamkeit der Mittel, die zur Erlangung solcher Ehrenstellen
verhülflich sein mußten, geschieht >»a»che nicht immer belobende Erwähnung, Auch vom Söldner-
dienst unserer Vorfahren wird nicht immer die Gla»zseite vorgestellt, fonder» manch trauriger
Schattenriß hingeworfen. Auch enthält die Chronik Nachrichte» über Theunmg und daraus
erfolgten Hunger, über magere lind fette Jahrgänge, über Hitze, Kälte, Uebcrschwemniungen,
Windstürme nnd Feuersbrimste, e»dlich über Krankheiten und Seuchen unter Menschen und Vieh.

Kurz und gut, Pfarrer Bületer's Chronik enthält eine Menge bisher theils gar nicht oder
weniger bekannter, theils nahezu vergessener Ereignisse; vielfach wurden die Aufzeichnungen
Billeter's von !»<, C. F, Stadiin benützt, wie in seiner Geschichte des Kts. Zug zu ersehen ist.

Zum Schlüsse sei »och bemerkt, daß der Chronist tren am katholische» Glaube» festhält,
de» kirchliche» Abfall tief bedauert. Alles ohne Haß gegen Andersgläubige und ohne jede hämische
Bemerkung, viel,»ehr der Hoffnung lebend, daß vor dem Ende der Zeiten sich wieder alle Schafe
in nur einem Schafstalle fammeln werden.

Gerne würden wir die vom Hrn. Verfasser bearbeiteten bezw. materienweise geordneten
Zusammenstellungen aus Pfr. Billcter's Chronik ganz zum Abdrucke bringen; allein der beschränkte
Raum gestattet nur eine theilwcise Wiedergabe; wir lasse», »eben de» i» den Noten bereits an-
geführten Stellen, als weitere Probe einige Mittheilungen aus den Jahren 1656 /57 folgen,
die von mehr allgemeinem Interesse sein dürften.

„ A r t h e r L ä r m e n 1655. Den 23. Septbr. ist zu Arth das heimliche Feuor, so viele
Jahr der Asche gemottet, ausgebrochen, dann 3? Personen, Männer, Weiber u»d Kinder, so
in Argwohn der Wiedertnuferei oder falschen Glaubens lange Zeit waren, sind bei dcr Nacht
heimlich entlaufe», welche zu Ziirich mit großen Frohlocke» empfangen und aufgenommen worden.
Die Vornehmsten der Weggelaufenen waren Hans Baschi Ospenthnlcr, ein uermöglicher Mann,
mit dem ganze» Hansgesind, ei» Hemmer, sein Tochterman», Alexander A»»a mit seinem Ge-
sindlein und andere viele mehr. Daraus dann erfolget, wie hernach geschrieben. Die Zürcher
begehrten an die Obrigkeit zu Schwyz diese 3 Punkten:

1) daß sie de» Uebergclaufencn ihr Gut nachließen;

2) daß sie den übrigen von Arth zu Schwyz der Ketzerei halber Gefangenen am Leben
nichts thäten, und ^?i/>,.' üü. ?>:
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' >'-' 3) daß sie in ihren» Land die zürcherische Bibel zuließen.

"' Weil aber die von Schwyz dies ganz und gar nicht thun wollte», sundern 5 Personen
gerichtet uud viele dieses Fehlers halber änderst wohin verschickt und man änderst den Handel
durch ernsthafte Tagfatzuugc» nicht schlichten konnte, ist, erstlich ei» Krieg zwischen denen von
Zürich und Schwyz, darnach auch anderen Orten, so ihres Glaubens Genossen zu Hüls gesprungen,
entstanden. Wurden alsgemnch zu beiderseits au der Grenze heimliche Wachten angestellt. Wi r
von Egeri schickten den 24. Decemb. auf die Weihnachtsfeiertage gen Baar 150 Mann. Hernach
den 3U. dies entstund zu Naar ein blinder Lärm. Alle Harzpfannen und zubereitete Feuerwerke
auf den hohen Bergen wurden angezündet, darnm alles Volk in's Feld auferweckt wurde.

Den 7. Januar des 1«5<> Jahrs, da mau zu Baden besten Vermögens in dem Frieden
trattirte, haben die Zürcher wider ihr gethanes Versprechen angefangen Rapperschwyl belagern,
welche sehr starte Belagerung bis auf den N . März gewähret, aber obgleich wohl sie mit Feuer-
kugeln, großen Bach- und andern Steinen nichts gespart, sondern i» der Viele bincingeschossen,
die Stadt angelaufen, gestürmt und dermaßen mit großen Stücken etlich Tag beschossen, daß
man das Aummern nicht nur allhier ganz ring bat hören mögen, sondern daß auch der
Himmel gleichsam hätte erklingen mögen, so haben sie doch bei dieser Etadt ganz und gar nichts
gewonnen, als den Thurm uud Haus bei dem Sternen um etwas durchlöchert und noch andere
etliche Häuser verletzt. Sie aber haben in dieser starten Belagerung cine» unsäglichen kosten
erlitte», sehr großen Verlurst nicht nur wegen des Ttürme»s und aus der Stadt lmiausschießens,
soudern auch wegen der großen Kälte, weil sie sich keiner warmen Stuben behelfen toimten, a»
der Mmmschaft und Soldaten bekommen und sind endlich nach gemachten, Frieden zwar niit
großer Pracht, aber große», Spott den W.März wiederum abgezogen, dann sie selbst damals
zu Napperschu»,! wich befindend gesehen, daß sie 42 fliegende schöne Fahnen gehabt, bei jedem
200 Mann absonderlich gestellt, haben also in feiner demüthiger Ordnung de» Marsch nach
Hause genommen, des Soldes, so ihnen versprochen, sich tröstend, kann aber denken, werde den
Unterthanen wenig geworden sein, weil sonst die Obrigkeit den Schatz nach glaubwürdiger Aus-
sag geleert, sondern auch anderstwo Geld entlehnt sollen haben. Wären auch viele der Soldaten
gerne in der Stavt gewesen, damit »> schen könnten, wie verwüstet sie wegen des vielfältigen
Schießens aussehe; habe» im Wegreisen ihr Lager, so vor der Stadt von Stroh, Lade» und
Stauden aufgerichtet, verbrannt, - war ihr einziger Raub, den sie vor Rapperschwyl bekom-
me», welches ich sannnt Weibel Müller Alles selbst gesehen. ...,,,.,

Wi r von Egeri ziehe» de» U>. Ia»uar mit 200 Soldate» ge» Zug n„d h^-Mch den
12ten wegen des erweckte» Carmens mit dem Laudesfähnleiu, Stücken und alle,» Volt ge» Baar,
allwu das völlige Lager geschlagen worden. Von Nri waren 90 Soldaten da, von Unterwalden
10«. Selbige Nacht ziehen 400 nach Marschwanden, waren lustig etwas anzugreifen uud
etwa einen Raub z» bekriegen, kamen aber aus Megsräthlichem Befehl des Morgens mit leeren
Händen und Bäuche» wiederum hei,», welches etwas Unwillms verursachet.

I»zwische» habe» die Zürcher de» ganzen Rhein an unser» Grenzen von Stein bis auf
Klimmau «ngenomme», das Kloster Rheinau schändlich zugerichtet, ganz Thurgau durchstreift,
den Landvogt zu Frauenfeld, Jakob Wikart, gesanglich nach Zürich geführt und hin und wieder
spöttisch mit den Kirchen, Bildern und geistliche» Sachen Umgänge», haben al'er viele der Thäter
nach de», Krieg das Verbrechen mit armselige» Krankheiten wohl büßen müssen. Die Zürcher
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haben sich auch unterstanden, in einem dicken Nebel das Schloh Pfäffiko» anzulaufen, sind aber
mit Verlust etwas Volks alsbald wiederum abgetrieben worden.

Es hat auch ein frecher und kühner Hauptin, von Zürich, Hofmeister mit Namen, mit et-
lichen Soldaten wollen das Volk zu Wollerau in der Kirche unter der hl. Meß erwürge». Weil
aber diese Each ruchbar geworden, ist man ihm aus der Kirche entgegen gezogen, uud ist er
Hofmeister, von Hauptmann Neding auf de», Platz erlegt worden. Die Zürcher hatten lieber
de» General Obrist Wchrmüller, als diese» verloren. Alle Anschläge der Zürcher hatte» den
Krebsgang, darum sie in höchste» Sorgen und Gefahren allenthalben waren.

Und weil die Berner den Zürcher» auch Hülfe leisteten, so zog Obrist Erlach mit 14,000
tapfern Männer» mit sehr großer Pracht aus, verhergte, zerstörte uud verbraunte bei Hilsikon, Vi l l -
merge» uud selbige» Ende» Kirchen und Häuser und gieng elendiglich mit den geistlichen Sachen
um. Aber die Luzerner sammt den Frc„en-Aemter zöge» ih»e» ritterlich entgegen und griffen
8000 der Katholischen 14,000 der lutherischen Bcrner den 24ten Iannar Abends um 4 Uhr
mit der Hüls Gottes und Maria an, erschlügen bei 1400 Mann ans den, Platz. Viele blieben
todt in der Flucht. Uebrige alle habe» sich mit solcher Tapferkeit in die Flucht gejagt, daß sie
vor Furcht zu Lenzburg vor dem Thor einander schier erdrückt habe», habe» ihnen 10 Fahnen,
12 Stück auf Rädern und sonst ei» unmerkliches Gut an Proviant, Munition und andern
Waaren abgejagt, ist ihnen also der Paß nach Ron,, allwu sie de» Pabst aus seine», Stuhl zu
hebe» gesinnet, bei Zeiten abgeschlagen wurden.

Vur den, Kampf haben sie eine Wallfahrt ge» Emsiedel» verheiße», welche sie hernach
auch mit großer Anzahl verrichtet. Dieser a»seb»liche Sieg ist einzig und allein Gott und
Maria Fürbitt zugeschrieben worden, sonderlich weil im währenden Streit ein schöner Glanz auf
Seite der Katholischen ist angenscheinlich gesehen wurde». Auf der vikturisirenden Seite sind
nicht mehr als 21 Mann umgekommen.

Den AI . Ianr . reisen «00 Mann aus dem Lager Baar durch Egeri, allwo sie über Nacht
gewesen, auf Pfäffiton und Lache», Willens helfen die gefährliche Belagerung von Ravperschwyl
zu zerstören. Weil aber dieser Anschlag den Fortgang nicht nehmen wollte, so ist de» 11. Febr.
das ganze Kriegsherr von oben herab und die zu Baar unten herauf durch das Zürichgebiet
hiewärts dem See gegen einander mit großer Macht gezogen, die Völker ans de» Schanze» i»
die Flucht gejagt, alle Bollwerke niedergeschlissen, wen sie angetroffen, niedergemacht, einen
großen Raub gekriegt und auf den Abend wiederum frisch und gesund, aber ganz matt nnd
miid zu Baar angelangt, Da aber selbige Nacht die Wachte» »icht beim besten bestellt »nd das
ermüdete Volk wohl rastete, sind die Zürcher heimlich a» unsere Grenze» gezogen, haben des
Lölis Mühle, Nordiko», BMkon , Därenast und eine Scheune an dem Kloster Fnnientha! ver-
brannt, dadurch wegen des allenthalben durch die angezündete» Feuer erweckten Lärmens ein
großer Schrecke» entstände», dock weiters nichts daraus erfolget ist. Zn Nurdiku» ist ein alter
M m » , Stcmer mit Namen in de», Feuer geblieben. I n diesem Ueberzug sind vun den Katho-
lische» nicht mehr als 4 Main, geblieben, auf des Feindes Seite aber viele erlegt und etliche
gefangen worden.

Wir von Egeri, nämlich 200 Mann, reisen vun Baar gen Menzingen und bleiben alldort
bis zu», End des Krieges, habe alldurt niei» Logement bei Pfarrherrn Oswald Vogt, zu Baar
aber bei Kaplan Franziskus Zumbach gehabt, bei welchen mir viel Gutes geschehen ist.
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,.< Feldprcdigcr von Zng >var Herr Johannes Hcrstcr, uon Egeri ich Jakob Billcter, uon
Menzingcn und Baav uorbeidc <vorgcnan»tc) ineiiie Kostberren, vandeshauptniam,! Statthalter
Karl Brandenberg, Major Hauptm. Heinrich Znrlaubcn, ein tapferer Soldat-, Hauptm. von Egeri
war Kaspar Blaltmann des Raths, ein alter Herr.

> Endlich ist nach viel gehabten Taqsatzungen durch die 4 nninteressirten Schiedortc Frei-
burg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell ein Friede gemacht und den 10. März publizirt
worden, auf welches alles Volk wiederum ab- nnd heimgezogen, alle Feindthätlichkeit, wiewohl
ziemlich gemacht, sammt beiderseits allen Schanzen hinweggethan worden.

I n währenden Wesen ist man sowohl allerseits daheim, als auch im Krieg dem hl. Gebet
des Rosenkranzes mit allem Fleiß obgelegen-, auf dem Tchöncnbühl, Nortikon, Sihlbrücke und
Finstersec hat man ans den Wachten Meß gelesen. Es haben auch etliche Klosterfrauen uon
Zug zu Einsicdcln in der hl. Kapelle beständig ihr Gebet verrichtet.

Obglcichwuhl von Egcri ein Jeder aus seinem Teckel gezehrt, so hat es doch die ganzc
Gemeinde bei 3000 Gl. gekostet, die man hernach mit Zusammcnsteucr» mit Bcschwcrnuß bezahlt
hat. Darum eine Gemeind gelehrt, ans den Pcnsioncn oder obrigkeitlichen Geldern etwas hinter
sich gehalten und ein Tchätzlci» für künftige dcrartigc Anfälle angefangen zu sammeln, wie dann
solches geschehen.

Aus diescm Krieg sind unsere Soldaten alle frisch und gcsund wiederum hcimgekoimnen
und ist keiner verletzt wurden, als Hans Heinrich I tcn, dcn man ncnnt Säger, ist ein Ucbcrzug
von einer crmüdetcn Kugel auf der Achsel getroffen und an der Haut geschürft worden, hätte
aber solches schier nicht gewußt, wenn ihn, nicht auf de« Abend im Ausziehen der Klcidcr die
Kugel uon dem Rücken herabgefallen wäre. Gott sei in Ewigkeit gelobt!

1U57. I " diesem Jahr hat es viel Tagsatzungen abgegeben wegen Herr Obrist Zweier
von Uri, der in dem «erlaufenen Krieg wegen etlichen Fehlern für ein Verräther ist geachtet
und titulirt worden. Etliche defendirtcn ihn als einen unschuldigen Mann, andere aber, sonderlich
die Schwyzer, wollten ihn todt haben, — war eine Zeit lang sowohl unter Geiste als auch
Weltlichen eine solche Zerwürfnis;, dergleichen in der Eidgenossenschaft niemal gewesen nnd ob
Gott will inskünftig auch nicht scin wird; aber ob gleichwohl er bei 4 Orten, nämmlich ^nzcrn,
Schwyz, Unterwalden und Zug verrufen und dem Vogel in der Luft erlaubt worden, so hat
er doch zuletzt in seinen, Todbctt bekannt in Gegenwart vieler Personen, es sei ihm Unrecht
geschehen, darauf communicirt und gestorben und in einen, (lavueinerhabit mit großer Solemnität
zur Erdc bestattet worden. War ein.Mann, so bei Kaiser, Konig, Fürsten und Hcrrcn wohl
angesehen war."

Dei Dmt, in N , M M " M Zu» im M l 1795.
(Von A. Weder.)

,on größern Brandnnglücken, unter denen der Kt. Zug zu leiden hatte berichtet die Geschichte
^ F ä l l e n - , in dreien derselben war es die wilde Kriegssackel, der zwe> Dorschen zum

^ v f e r fielen- davon traf dieses Loos eine der Ortschaften innerhalb 88 I M - e n sogar zwei
^ > Male Das Dörfchen B l i ckens to r f wurde nämlich von den Zürchern wiederholt durch

Brand verwüstet, nämlich erstmals während dem sog. alten Zürichtriege im Jahre 1442 und
7°dam Ne ormationskriege von 15 .1 . Nähere Angaben über 8c>t und Zahl der emgeascherten

Der dritte Fall betrifft das » h m R u m e n N k o n m der Gememde kham.
D a ^ ^ ^ de,n Toggenburger-«der ZwMferkrieg und zwar am r 6. Ju l i 1712 von

m>s Mutwi l len und wider Wissen nnd Willen der Offiziere in Vrand

Meckt wodurch 28 Gebäude, nebst viel Von'äthen au Hen, Frucht :e. zu Grunde gingen.
De7vie"e Fall, der uns hier etwas beschäftigen soll ' ) , betrifft den Arand in der „Gech-

' " " ^ S t t e n a e ' M t e herrschte am Aschermittwoch l i 8 . Februar) des Jahres 1795. Dazu gesellte
sich in der' ach von. 18. auf 1«, Febr. ein starker Nord- oder Nordostwink. Um die Äiitter-

!ch S u n brach nun im Hause des „Tischmacher" "eodegar Stadlin in der Geißweid, znm
L a d i e s " genannt, Feuer aus. Der Wiud sacke da,Me dermaßen an, daß m kurzer Znt

das m M e l t Element nicht bloß das ganze Ge.wvo.d-Qnart.er londern auch die obere und
^ ^ im Schweinmartt (jetzt Antonsga„e)

3ei^ der Richtung des Windes nnd der erschrecklich großen Ausdehnung, welche der Nmnd

bereits gewonnen hattet war die ernste Bcfi'n'chtung, der übrige Tl.eil der Stndt werde ebenfalls

ine Beute der alles verbeerenden Flammen werde», nur zu nahe gelegt

^n dieser schweren Noth, Bedrängnis; und großen Ges.chv stvengten stch drc Ve.vobner Zng s,

unterstützt von den von allen Seiten zur Hülfe eilenden ^ösch.nannschaften, m.fs Aenherste an,

^^ ,„ „ „ , „ . ,^ , , ^ „ ^ „ ^^r gleichzeitig auch chre
^ ^ ' s ^ r . ' gebiete» die alleinige Macht hat. Gs erschien nämlich,

M as F . 3 m>ner beftiger wüthete, » , Stadtpfarrer Konmd Boftard, Deka», nnt dem
als das ^cmr », ' ' ., ,,̂  ^ ^ ^,'^e,> nnd gelobte mit ,emcn Pfarrtindem eme

» h t t 'wch Ei fi d ^ ^ ^ " " " " " " " ' "n> Bessern e i . , ^der Wind stillte
u e sich s aß das Feuer nicht weiter um sich griff und durch du- Fürbitte U. ,̂ . Frau

m,d St. Verena nnd aller Heiligen die übrige Stadt evrettet wurde."
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Bei de»! Rcttungswerke betheiligtcu sich die von außen her zu Hülfe Eilenden fast mehr
als die Ttadtzuger selbst, welche, zudem von Schrecken und Angst halb gelähmt, vorab an's
Flöchne» ihrer Habe dachten ^); Hülfe eilte von allen Seiten herbei. Alle umliegenden, theil-
weise 5, 6 und mehr Sluudcn entfernte Orte sandten solche. Vorab ist dankbar derjenigen zu
gedenken, welche aus dem Nachbarkanton Zürich eintraf. Es fei den Knonauer» zu verdanken,
das; die „Münz" (damals im Besitze von Stadtschreiber Joachim Ant. Bofsard und daher gleich-
zeitig als Stadtkanzlei dienend) nicht ein Raub der Flammen wurde. Die östliche Seite des
Daches brannte schon, als die Kuonauer mit ihrer „kunstreichen Feuerspritze" anlangten und
wesentlich zur Rettung des Hanfes, das verloren schien, beitrugen. Hiebe» zeichnete sich auch
Chrisostonnis Uster von Baar durch Muth und Entschlossenheit aus; ebenso wird eines zweiten
Baarers (Seckclmstr. Stocker, Schocheumühle) rühmlich erwähnt, wie seinen Anordnungen die
Rettung des Hauses Nr. 22 des Planes, sowie des Kapuzinerklosters zu verdanken sei <). M i t
Letztem» dürfte es sich also verhalten. Am Nachmittage des 19. Febr. geriet!) die Laube oder
der Gang an der Ringmauer in Brand. Durch eiliges Zusainmenreisten des Holzwerkes, wobei
Stocker mit '.liath und That vorangegangen fein mag, wurde die Gefahr, auch das Kapuziner-
Kloster möchte vom Feuer ergriffen werden, beseitigt.

Unter den Ortschafte», welche Mannschaft zur Hülfe sandten, werden nebst den 3 Gemeinden:
Aegcri, M ' n z i n M und Naar, der stadtzug. Vogtcien: Cham, Hüueuberg, Stcinhanscn, Risch,
Walchwnl, Rüti und Hieyerslappel, ferncrs noch gedacht: der Gemeinden des Freiamtes, darunter
auch Nremgattc-n, der Gemeinden Arth und Schu'yz " ) , des Klosters Eiusiedcln ") x. Glicht
rühmlich hielten sich die Luzcrner ' ) , derei» Fcuerhauptmann — Anton Maria Schobingrr —
mit der Feuerrotte um bis Holzhäuser!» kam, sich da im Wirthshaus vergnügte und nicltt auf
die Brandstätte sich begab.

Die „Abdankung" durch Hrn. Ammann Frz. Michael Müller ^) erfolgte am Donnerstag
den 19. Febr., Vormittags 10 Uhr. Um diese Zeit konnte die Gefahr weiterer Ausbreitung
des Feuers als befeitigt betrachtet werden.

Besehen wir uns an der Hand des Planes den Bmndvlntz etwas näher! Nach überein-
stimmenden Berichten wurden 26 Wohnhäuser eingeäschert und 2 Scheunen niedergerissen. Zu
erstem werden auch zu rechnen sein, die Nr, 26 und 27, Antousgassr (jetzt C. A. Stadiin,
Schneidermeister), die nicht gänzlich von» Fener zerstört wurden, ferncrs Nr. 60 in der Hinter-
gasse. Das zwischen diesem und dem Hirschen gelegene Haus des K. O, Menteler wurde von
Zimmerleuten niedergerissen und tonnte dadurch den Flammen die nächste Nahrung entzogen
werden; zudem war das Haus des Rathsherr Felix Heß mit einer „Giebelmauer" (Feuermauer)
versehen. Diese beide» Umstände verhinderten das Weiterdringc» des Feuers in der Hintcrgasse.
Sechs Gebäude, die Feucv gefangen hatten und mehr oder minder stark bereits brannten, tonnten
gerettet werden'. darunter war, wie schon bemerkt, die untere „Münz", dann das Wirthshaus
z. „Rößl i " , jetzt ,,<^>^ l !^!-«!" (Nr. 4<i und AI des Planes). Auch der untern Häuser-Reihe
der Antonsgasse soll siä> das Feuer mitgetheilt haben und die Häuser Nr. 7 (jetzt Polizeipräs.
Stadli») u»d 9 (jetzt Rathsherr Lnthiger) in Brand gemthc» sein, ' )

Durch den Brand verloren I I I Personen Obdach und Heim. Der dadurch verursachte
Sckaden wird ans «6,500 Gl. gewerthet. Drei Tage und Nächte lang dauerten die Löscharbeiten.
Menschenleben ging beim Brande selbst keines verloren; unter den löschenden kamen mir zwei
leichtere Verletzungen vor, '")
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Für die frcundnachbarlichc Hülfeleistung bezeugte der Stadtrat!) durch eigene Dankschreiben
an die einzelnen Gemeinden :c. die verdiente Anerkennung; ebenso wurden die Pfnrrherren in
den Vugteicn angewiesen, Sonntag, den 21. Febr. von der Kanzel die geleistete Hülfe „nach-
drucksam zu verdanken und alles Gute zuzusichern." Der Rath ordnete auch kirchliche Feiern
an znm Dante für gnädige Errettung vor weiter»» Unglück. Samstag, den 21. Februar, zog
man nach Anhörung eines Amtes in U. L. F. Kapelle prozessionswcise nach St. Michael in den
Gottesdienst. Folgenden Tages begann die Feier um 7 Uhr mit eine,» Amt auf St, Agatha-
Altar i» U. L. F. Kapelle, von da zog die Prozession unter Absingung der Namen Jesu-Litanei
auf den Brandplatz, von hier in und dnrch die St. Oswalds-Kirche zum Pfarrgottesdienst nach
St. Michael. " ) An allen Fasten-Sonntagen dieses Jahres wurde ein vierstündiges Gebet ge-
halten. Die Gelöbnis,-Wallfahrt nach Einsiedeln wurde an, 30. April darauf angetreten; 360
Personen nahmen Äntheil daran.

Was die feuerpol izei l ichen Anordnungen anbelangt, welche der Stadtrat!) nach dem
Brande traf, fo bestanden selbe in Vorbescheidung der Brandbcschädigten behufs Ausnuttlung des
erlittenen Schadens, in Verfügungen für Abfuhr der Brandrcste ' " ) , Untersuchung aller Feuer-
stätten und Ocfen durch hiezu Verordnete mit Fristansctznng für nöthige Verbesserungen bis
Michaelstag unter Bußandrohung.

' Die Vrandursachc wurde anscheinend nicht ganz bestimmt ermittelt; immerhin darf mit

ziemlichcr-Sicherheit angenomme» werden, daß der Brand dnrch Fahrlässigkeit des leodegar

Stadiin oder der Seinen entstand. " ) Stadiin wurde allgemein gemieden, Niemand wollte ihn

zum Nachbar haben; endlich fa»d er Unterkunft in einem Haufe (Rothhaus) herwärts ,^oreto.

So wohlthucnd n»d nützlich die allfeits bewiesene Hülfelcistung während des Brandes selbst

für die Stadt war, ebenso erfreulich war die Tbc i lnahme und Unterstützung, welche den

Betroffenen zu Theil wurde. Auf Anordiuing der Behörden wurde fowohl unter der Bürger-

schaft von Zug, als in den Vogteien eine Gabenfainmlung veranstaltet; desgleichen wurden die

Kantone als solche, sowie die Klöster durch einen Steuersammler um Beiträge angegangen.

Der Erfolg war ein fehr befriedigender, ja großartiger, wie die nnten folgende Zusammen-
stellung beweist, die nach de» Angabe» B, bearbeitet, soweit möglich mit amtlichen Berichten
verglichen, bezw. berichtigt und ergänzt wurden. Die eingegangenen Liebesgaben an Geld
erreichen fast den vierten Thcil des ermittelten Schadens. An Geld gicngen im Ganzen
21,27« Gl. 05, ß. ei», davon sind 11,415 Gl. 25 ß, im Kanton Zug, und der Rest mit W62 Gl.
20 h, in a»dem Kantonen gesanunelt worden. Dazu konunen nebst einer großen Zahl von
Natural-Gaben jene Unterstützungen, welche nicht durch Vermittlung der Behörden, sondern
direkte dein oder diesen» Beschädigten, mit dem der Geber i» freuxdfchaftlicher oder geschäftlicher
Beziehung stand, verabfolgt wurden. Die beim Nathe cingegangcncn Gaben wurden nach Maß-
gabe des Schadens, de» der Einzelne erlitten, erthcilt.

Von einer (durch Behörden oder Privatgesellschaften gegründeten) Versicherung der Immo-
bilien und noch viel weniger der Mobilien gegen Feuersgefahr war damals und noch lange
keine Rede. Erst unter'»» 30. April 1812 beschloß der Stadt- und Amtsrath die Errichtung
einer „Feuer-Assekuranz-Gesellschaft für den Kanton Zug". Das diesfällige Gesetz wurde damals
überdies nur von den Gemeinden Zug, Unterägeri, Me»zingen, Tteinhausen und Risch ange-
nommen. Es trat daher die obligatorifche, auf Gegcnfeitigkcit beruhende Versicherung der Gebäude



800 Gld. — s,.
5,U53 .. 5 ..
2.500 .. - ..

vorerst nur in den genannten 5 Gemeinden i» Kraft; de» Gcbäudcbesitzer» der übrige» tt Ge-
meinde» stund es frei, der Assekuranz beizutrcte». Durch Beschluß der ordentlichen ^andsgemcindc
vom 2. Ma i I M 3 wurde dann aber erkannt, daß die kantonale Feuer-Assekuranz-Anstalt für
den ganze» Kaitto», für jedes i» dcsse» Gebiet befindliche Gebäude, sowie für de» betreffenden
Eigenthümer verbindlich sei " ) . Dagegen ist die Versicherung der Mobilie» hellte noch dem
freien Ermesse» des Besitzers überlasse».

„Das Alte stürzt, cs ändert sich die Zeit »nd neues Leben blüht aus de» Ruinen". We»»
dieses Dichterwort im Allgemeine» auf die letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts paßt, welche
bekanntlich in den politischen, unhaltbar gewordene» Verhältnissen des enger» u»d weiter» Vater^
landes wesentliche Äenderungcn brachten, fo nicht minder auch bezüglich des Brandes in der
Geißweid. Durch die reichlichen Beisteuern kräftig unterstützt, »lachte» sich die Bürger bald-
möglichst dam», a» Stelle der eingeäscherten Wohnungen neue zu bauen " ) . Manche der Ver-
unglückte», welche die Mittel zum Bauen nicht besaßen, verkaufte» ihre Hausplätzc, Von mchrcrn
Ander» geschah dies aus dem Grunde, um recht bald ein Unterkommen unter eigenem Dache
zu finden. Deshalb wurden um Häuser, die gerade erkäuflich waren, ziemlich hohe Preise bezahlt.

^ iebess tenevu b e i m Z v a n d u n g l ü c k e i « Z u g i m I a h v e

Die Rathshcrrcn der Stadt Hng zusammen . . . -
Sammlung unter der Bürgerschaft in Zug innert 2 Tagen
Laut Gcmciubscrkanutuist uom 19. März 200 Dublone» ,'> 12 Gld. 20 st.

ucbst 30 Stock Holz und 5000 Ziegeln Jedem, der wieder fei» Haus aufbaue.
Nachbarschaften: Altstadt-Obernast 37 Gl . 20 st„ binden 50 G l . , Vorstadt 150 Gl. ,

Mtternast nichts (weil nnser Seckclmcistcr, Tanbenwirth Frz. Lutigcr, so hauset,
das, wir immer schuldin bleiben), Lllsst 100 Gl . , Lorzeu 100 Ol. . Obcrwnl 75 « ! .

— wouon 25 Ol . dem Knpferstecher Klanscncl) . . . . .
Klosterfrauen in Zug . ^ ^ -. ^ .'' .
Kloster Fraucnthal 40 Dublone», dazu noch Wage» uoll Lebensmittel .
Die Hüncnbcrger steuerten ,

„ l5hn!ucr-Städtlcr . . . . . . .
Der Chamer-Äirchgang bei
Die Schneider-^uuft in Zun

zum Voraus)
Stcncrbetran der Bürnerschaft »»d der Vogteien am 9. März („bei so thcnrcr »»d

beklemmter Zeit") 10,410 Gld. 37 st. 3 a.
Baar 100 Thlr. . . . . . . . . . . . .
Meuzingcn 20 Lonisd'or . . . . . . . . .
Aegeri „Wägen der Brandstcnr, denen Brandbcschädtcn lübl. Stadt Znn bcträffnct ist

Erkannt, Einzustellen bis man Wüsse, was die Andern löbl. Gemeinden geben".
G.-Prt l l l . u. 10. Ma i 1795. — Weitere Bcschlüssc finden sich nicht. .

Steuern Uon Stadt nnd Amt Zug

Ttcucr« uo« a«f;e»!iall' des Äantons :

Die Stände: Zürich 2000 G l „ Luzeru 500 G!., Schwyz 500 Gl . (Gebr. Valentin nnd
M . Kastell 125 Gl. , aus Orkeuutlichkeit gegen die Zngcr, weil,diese so uicl Tuch
uou ihnen kanftcn), Bern 200 Dubloucu (mit dem Ncruerschild) 2500 Gl . ,
St. Galleu lStndt) 250 Gl, , Frciburg 187 Gl . 20 st.. Schaffhauscn 250 Ol..
Basel 625 Ol. , Nidwaldcu 187 Gl . 20 st., Obwaldcn 200 Gl. , Solothurn 75 Gl . ,

512
500
500
400
<!2

1.000

25

312
' 250

20 ..

20 „

20 „

11,415 Gld. 25 ß.

^ ^ — 21 — ^ ' - ^

Die Franziskaner des Klosters Wertrüsten, nabcu 0 Nöhilc Ncpfcl- und Nirucn-
sch«i»)c, die sie kurz vorher als Almosen im Danton Zun aesammclt hatten

Die Gotteshäuser: (5»nclbcrn l!2 « l . 20 s;., Äluri 500 G!., St. Urbau 187 V, Gl.,
Hcrmctschwhl 50 Gl., Wcttinncn !!75 Gl., Nheina» 156 Gl . 10 ß.

Gotteshäuser im Thuraau: St. Kathariucnthal 125 Gl.. Ittinsseu 1^ Gl,, Kalchrain
nud Fcldbach ,c 18 Gl. 30 ß„ Krcuzlinac» «2 Gl. 20 h., Münstcrlinacn 25 Ol.,
Fischiussc» 100 Gl„ Dänitou 125 Gl

Gotteshäuser im Toaa,cub»rn: Mandcnan 87 Gl. 20 si„ Wyl 6 Gl . 10 ß.,. , . .
Gotteshaus Umsiedeln: 32 Dublonen , " ' . c' .

7400 Gld. - ß.

1331

!>37
93

400

10

20
30

9862 Gld. 20 ß.

Licbcz-Steucr-Vrtran aus Stadt nnd Amt

„ der Stände und Klöster

Zusammen:

11,415 O l . 25 s;.

^ 9 , 8 6 2 „ 20 „

21.278 G l . ^ ) ^

1> Amtliche Akten konnten bei vorstehender Arbeit nur wcuiac benutzt werden. Das nlcich-
zeitigc Protokoll de« Stadtrathc? enthält nur wenisse be,;ün!iche Annabcn; dnrch ülathsbeschlnß uoiu
21. Februar 1795 wurde nämlich für alle behördlichen Maßnahme», die auf den Brand Bcznn haben, eine
achtssliedrissc Äommission iAiumann Kol iu, Lauduont Sidlcr, Statthlilter Laudtwinn, Nathshcrr Aossard,
die Scckelmeistcr Hcdisscr, Kciscr nnd Landtwinn, nnd Sftitalooat Landtwina) mit „uuciuncschränttcr Voll-
macht zur Aulird»»»n cille5 Nöthisscn" nicderssesctzt. Das dicsfällisso Xlomnüssional-Prntokoll, das N'ohl über
Alles zuverlässincn A»fichl»s, näbc, wird leider vermifft. Als Quelle wurden hauptsächlich handschriftliche
A»fzeichn»»ne» oo» ^l»nc»zc»nen bc»ü!jt, besondcrs dicieninen uon <5. Frz. Vrandenbcrn, Maler. !>lach einer
freundlichen Mitthcilimss dc>z Herr» Viktor Luthisscr stammt V. oon der Linie des Wolfn. Brandenbcrn, des
im „Noost" N'ohnhaft ncU'cscncu »nd daher unter dem Namen „Noost-Vosst" bekannte» Wrbancrs der
St . Verenn-Kaftelle ab; (5, F. B. 1740 neb., '!' 1800, war Mitnücd des nrostcu, unüberwindliche» Nathcs
der Stadt Z»n, Kollator der St . Vcre»aknpel!c »nd wohnte im „Loch", ieut Tcchof, welche Liencnschaft sein
Vater 1750 enuorueu nnd dae Haus neu erbaut hatte. — Der ucrfünbare Na»m gestatret uur an^ünliche
Wicdcrnabe der ziemlich dctaillirt nchaltcnc» 3I»nabc» »»screü Gen'ährs>»a»uccz. Dieselbe» uiachc» de»
Eindruck Uollcr Glnnbwürdinkcit. (zissenartissc Färbnnn verleibt ihnen jener spezifisch stadtznnerische Lokal-
ton, der sich dnrch das Gauzc hindnrchzicht »nd durch nclcncntlichc Glossen über einzelne Brandbeschädiatc,
Sammler uon Gabe», Spender oder Nichtspcndcr solcher :c. sich bemerkbar »»acht. B. hat »äuiüch die be-
zügliche» Ac»s;cr»»ac» des P»blilums fleißin »otiri. ^ Der beisselesstc, m>s der Ve»z!ner'schcn ^»nstaustalt
stnmniendc LitlMtionsVla» wurde uo» Hrn. Viktor Lnthincr ans Grundlage des uo» Obcrstlieutcucmt Fidel
La»dtwi»n, dem Stifter des Fidcikommisscs am Postplatz, ca. 1770 a»fne»o»imc»e» Stadtpla»cs (Origi»al
im Stadtarchive) erstellt; ebenso ist die Ausfiudinmachuun der damalisscu Hanobcfitzcr wcsc»tlich sei» Ver-
dienst, sowie dasjenige des ergänzend mithelfende» Hrn. Hnpothekarschreibcr A. Wickart.

2) So wnrde damals und wird hcuie uoch ciu Quartier der Stadt Zug genannt, das einerseits Uom
Schanzcngrabeu und der ober» Antonsgasse begränzt uud auderseito bis zum Hirschen, bezw. bis znr Hiuter-
jctzt Zensshaninnsse reicht. Die Nathsprotokolle uou .^»g des X>>. Jahrhunderts erunihnen au mehrcrn
Stellen, das, den M M c r n naä, alter Uebnnn erlaubt sei» soll, ihre Schafe uud Geiste» im Scha»zc»nrabcn
weide» zu lassen; von daher wird das anstostende Quarlier dcu ^tanicn erhalten haben. I n Anfang des
XV, Jahrhunderts, nämlich anlästlich des Tiegel- nnd Panner-Handels uon 1404 wird das Quartier im
„Wyussarten" geuaunt.



!i» Unser Gewährsmann that ein Gleiches. Während Andere ihre Sachen zu ihm iu's „Loch" brachten,
lies; er, hochklopfc»de» Herzens gewährend, wie die „Glühen" über das Lach U. L. Fr. Kapelle und iciu
daran gebautes Hans flössen, uorjorglich Geld uud die der St. Vercua-Kapelle gehörcudcn Schriften in den
Zurlauben-Hof hinaustragen.

4) Zugcr-Kalender 1882.

5) Schwuz anerbot durch die auf der Brandstätte eingetroffenen Feuerhauptlcutc 2U0 Mann zur Hülfe;
das Anerbieten tonnte, da man inzwischen des Feuers Herr geworden, dankend abgelehnt weiden.

<>) Der Abt schickte N! Man» als Nothhclfcr, die am 2!». Februar Nachts 12 Uhr anlangten nnd um
1 Uhr hatte» sie schon ge»»g zn löschen mit andern Nachbarn uo» Baar nnd au« dem Zürcherbiet. V.

7> Nachdemc Anton Schobmgcr nllhicsigcr B»rgcr nnd Feuerhanptnnn» uor ». GG. HH. nnd Obern
voranstellet, und ihm sein begangener Fehler uon Herrn Nathsrichtcr uorgchaltcn worden, das; er bu der
letzten Feucrsbrunst in Zng n»r bis zn den Holzhäusern mit seinem Fcncrläufcr gcloffcn, nnd uon dorte»
znrllckgckchrct ohne zu dem Feuer selbstcn zu gehe», nnd nach dcmsclbcr sich gewohnter maszen durch seinen
Herrn Vorspreche»' verantwortet, haben U, Ost!. HH. und Ober» zu erkennen geruhet: gedachter Anton
Echobingcr solle seiner Stelle als Fcncrhanptman» eutsczzet je»» und so lange als letzter Fcncrlänffcr
dienen, als es hochdcnsclben gefalle» »>ag. Indessen solle er bis nach Bettglocke» cingethürmt bleiben nnd
Morgen mit einem Briefs, Uon einem Standes läuffcr begleitet, auf Zug gehe«, nnd alldorte» dem Herrn
Stabführcr zu Händen der Statt den Brief übergcbcu und eine geziemende Abbitte thuu. »Nathsprototoll
Luzern vom 25. Febr. 1795. Frenndl. Mitthcilnng uon Hrn. »>, Th. von Liebcnau),

8) Geb. 174», 1. Jan. 1' 1810, 7. März. Amman» 1785—87, 17!14-U!i und 1802; Landesfähndrich
1760—18l»!i; Pnnnerhcrr 1808—181U. Wohnte im Noost. Portrait im Musen», in Zu«.

!>) Die „Gnggcrcn" fiengcn Feuer, das aber rasch gedämmt werden konnte.

10) <5i» Baarcr stürzte »>it ei»eni ci»brcche»dcn Boden in ein unteres Gemach nnd erlitt Brand-
wunden. Wagner Schell siel von eincr weiter und brach 2 Ülippen. Weit schwerer waren ohne Zweifel die
indirekten Folge», welche der Brand anf Gesundheit nnd sieben der Betroffenen a»sgeübt haben >uird.

1!) Brandcnberg sagt: „Viele Zürcherbictcr begehrten »>it der Prozession zu gehen nnd man »ah»!
sie brüderlich i» die Neihcn auf. Sie giengcn i» der Ord»»»g, wie wir »»d harrten den ganzen Gottes-
dienst nus. Nebst sehr vielem Volt waren bei der Prozession anwesend, die Hand angelegt haben (beim
Netten und Löschen), nämlich die Kapuziner, Klosterfrauen u»d alle cmigrirtcn französischen Geistlichen."

12) Das a»gebrnnnte Holz wnrde anf die Allnieod, der Schutt an den See geführt-, Beides durch
Fiohnleistmigen aus den Vogteic» und die zug. Banersame. B . erzählt, beim Wegräumen der Ucberrestc
scim mehrere .Katzen »och lcbc»d ans dem Schntte heraus befreit worden.

Il j) B. bemerkt hierüber wörtlich: Wie das Fc»er entstanden, darüber gibt es verschiedene Meinungen',
einige sagen uon einer Hanswäschc; andere wegen Ofcnelmtiilzen (und das Ofcnloch auflassen» andere wegen
Stadlin's Tabackrnnche» und Ausschlagen zugleich >ucge» Bra»»twci»bre»ncn.

(Man will auch sagen, es sei i» eine»! gewisse» Hause, »ntcr de» abgebrannte», am Tt . Agathatag
gespielt worden.) Mi t einem Wort, Niemand weis« es, nnd der dies weift, wird es nicht anfrichtig bekennen.
Aber das ist gcwisz, daß es ungefähr 4 Wochen vorher im gleichen Hans auch gebräunt hat, ward aber uon
einem Nachbar wieder gelöscht. Mehrninl ward Ttadli» von den Nachbarcu vor der Obrigkeit uerklagt uud
gewarnt, ward auch beschickt und erhielt uom Stabführer eine ,','>>,-> »,!>,: aber alles half nichts, bis das
große Unglücl ibn nnd die Nachbarc» getroffen hatte. <5s war ein sehr kaltes Jahr , Stadiin befürchtete,
seine Früchte »lochten in seinem nieder» Keller erfriere», wesihalb er mit Scheitern darin ei» Fener »lachte.
Vielleicht tömic» von diesem Fcner Glcnscn in die Diele gekommen sein und nach nnd nach gemottet haben,
bis einmal Alles im Feuer aufgieug.

15) Neben der kaut. Versichcrimgs-Gcsellschafi gründete» in den !82<!er Jahren Bewohner der Nachbar-
schaft Wcixmarkt »»tcr dem Titel „Feuer-Assclnrcmz-Vercin der Nachbarschaft Weinmarkt" eine eigene
Societät znm Zwecke gegenseitiger Unterstützung in Brnndfälle». Dieser Verband, dem a»ch Angchö

.,_ 23 .._,

anderer Nachbarschaften beitreten konnte», bestund bis in die Mitte der 1840er Jahre! alsdann wnrde er
aufgelöst; 1845 besah der Verein lt. Ncchnnng ei» Vermöge» vo» 1l,112 Gl., 2Ü sj., 8 n. Nähere Angaben
stehen mir nicht zn Gebote.

1<i) Kirchmeicr ,Knrl Kasp. Fridlin, Kupferschmied »»d Spezcrcihändlcr, >uar der erste, der baute. Er
besah vor dem Brande zwei ancinandcrstohcndc Häuser am Hirschcuplatz. Am 7. April begann der Neubau
und am 3. Juni 17!>5 wnrdc der Dachstichl aufgerichtet. (Jetziger Besitzer sei» Nachkomme: I . C. Fridl in,
Tabackfabrikant).

Das bedeutendste der zerstörten Gebände war der Hirsche», damals schon ein großer Gasthof, wie
der Plan weist. Der «ermögliche Besitzer „Hirschenwirth Waller" baute den jetzige» Hirsche» „wie ein
Kloster mit einem Hof in der Mitte saniuit ciucm Brnnncn." 17!»<> den 1. Juni war die Aufrichtung.

Zngerischer Sagenkreis.
<Vo» A. Wickart.)

IV.

Zaunstock.

,n der Wylcr-Mineüd zu Uütcrägerl, zwischen dem Vuchlwlz und )>iietli lüid (U! die Vuch-
^ z - und Weißeilschwendigüter anstoßend, liegt oder lng melmehr Haus uud Hof, „Vogenmtt"

« genannt. Jetzt hat freilich dieses Hcimweseu andere Orinarchunge» und ist durch TheUung
in Ober- und Unter - Bogemnatt unter mchrern Besitzern getrennt. I n den ursprünglichen
Bogcinnatt-Gntcrn soll nun uor uralten Zeiten ein Fraucuklüsterlem gestanden sein. Schattige
Wälder haben es den neugierigen Blicke» des Wanderers entzogen und von der Welt verab-
schiedete Nonnen arbeiteten hier an der Urbarmachung des Bodens, wenn ihnen die stillen geist-
lichen Uebuugen Zeit hiezu ließen. '

Zu ihren religiösen Verrichtungen gehörte unter Anderein auch eine jährliche Wallfahrt
nach Maria Eüisiedeln und so zogen denn die frommen grauen, wenn der Föhn die letzten Reste»
der winterliche» Schneeflecken ab dem Iost- und Roßberge geschmolzen, aus nach dem Orte ihrer
Bestimmung, Kein Fährina»» mußte sie über de» See fahre», das Wasser theille sich nicht
unter ihren Fußen und wie auf sichcrm grüne» Rasen lustwandelnd, zogen die Nonnen über die
blaue Spiegelfläche des Sees hinüber, da wo ein schmaler Fußpfad sich »ach den Hohen des
St . Iost schlängelte. Viele Jahre wiederholten sie auf diefe Weife ihre Wallfahrt und immer
ließ sie der See über sich hingehe», kein Hindemiß stellte sich entgegen und lein Fuß wurde
benetzt. I n gleicher Weise zogen die Schwestern betend wieder zurück in ihre stille Wohnung



in der Bogenmatt. Aber Jahre waren verschwunden und mit ihnen auch die Kräfte der from
men Frauen mid als sie einstens milde heimkehrten und bereits den St . Iostberg erstiegen hatten,
nahmen einige der müdesten Wallfahrer Stöcke aus den Hecken, womit die (bitter auf dem Berge
geschützt und eingefriedigt waren und benutzten sie zur Stütze ihrer lendenlahmen (Meder. Au
den See gekommen und im Begriffe, auf demselben wieder heimzukehren, wollte das Wasser sie
nicht mehr tragen, sie hatten ihre Zauberkraft verloren und es wäre kaum ein anderer Ausweg
geblieben, als zu Fuß die weite Strecke um den See zu macheu oder sich hinüber fahren zu
lassen. Aber zu letzten» Unterfangen war weder Schiff noch Fährmann vorhanden.

Endlich kam es einer der Frauen in den Sinn, daß sie ein Unrecht begangen hätten, in-
dem sie die Einfriedungen der Besitzer auf dem St. Iostbergc der Stöcke beraubten, die nimmer
ihr Eigenthum waren, Sämmtlicho Inhaber solcher Stöcke thaten das (Gelübde, zur Strafe, das
Entwendete trotz der großen Müdigkeit wieder an Ort und Stelle zu schaffen. Sie kamen diesem
Versprechen nach und auf dein Heimwege erhielten sie nicht mir ihre Kräfte wieder, fondcrn
auch das Wasser trug geduldig ihre Last wie vordem. —

Der Hintergrund dieser Sage ist eine Mischung von heidnischen Anschauungen und christ-
lichem Glauben, Bis jetzt ist es wenigstens mcht gelungen, weder in den Bogenmattgütern noch
irgendwo im Aegerithale mit Gewißheit die Spuren eines Klosters zu entdecken. Dagegen hat
schon Hr. Präf. Bonifaz Staub im Geschichtsfreund darauf hingewiesen, daß sowohl in Aegeri,
als in Zug und Baar sogenannte Beginnen-Wohnungen vorgekommen seien, die aber auf die
ältesten Seiten zurückdatiren.')

Bei Grubenarbeiten, die im Anfang dieses Jahrhunderts in den Bogenmatt-Gütern vor-
genommen worden sind, sollen nach der Aussage dortiger Besitzer mehrere Mauerstückc zum Vor-
schein gelomnu'n sein, ohne daß man aus ihnen mehr herauszubringen verstand, als daß sie
sich als die Ueberresk' irgend eines Wohnhauses vermuthm lassen, ")

Mehr als die Gewißheit des Bestandes eines Klosters kümmert uus die Sage als solche.
Die Umzäunungen warm schon unter den Allemannen überall da, wo Eigenthmn auf diese oder
jene Weise erworben wurde und wenn es sich ohnedem um die Feststellung von Märchen handelte,
die Gcmeinde von Gemeinde nnd Kanton von Kanton schicde», wie es auf dein St , Iost der Fall
ist, so wurde die Heilighaltung dieser Märchen um so höher gehalten-, man denke nur an den

') Die Beginne» auch Beghmcn bestände» gewöhnlich ans einer Familie uon A bis <> Weibspersonen,
die sich geistlichen Ucbnnge» »ud Werke» der Barmherzigkeit widmeten und bildete» dm ältesten weibliche»
weltliche» Orden zn fromme» Zwecke», ohne scho» cm bestimmte, uo» geistliche» Ober» sanctio»irte Ncgcl»,
als die sie sich selbst gäbe», gcuundcn z» sei». (5m't später im î anfe des Mittelalters gab ih»e» die Kirche
andere und festere Verfassungen, worauf wir diese Art Familien unter dem Namen Beginne» iicrschwmdc»
sehe». ' , > , . „ ,

') I m Volksmundc wird icyt »och die Stelle, auf welcher fragliches Klüstcrlci» gestände» sei» soll,
im „Klöster!," geheißen. Nach der Sage bcsas! dasselbe ei» Klücklci», das da»» i» die St. Ännalapellc zu
Unterägeri »»d hierauf, nachdem selbe abgetragen und ans dem Platz, wo die jetzige alte Pfarrkirche steht,
eine Kirche erbaut, i» die Dreifaltigkeitowpclle zu Miilenägeri übertragen worden sein soll. »Nach Niischelcr».

(3s ist a»ch gedcütbar, das; die sog. „Bogeumatt'.Pfrüude" iu Oberligen mit der klösterliche» Nieder-
lassung iu der Gegend der Noaenmatt in U»tcrägcr! in Beziehung steht, bczw. später nach dem
des Klö'stcrchcns nach Obcrägcri uerlcgt wnrdc.

- ^ ^ ^ , « H > °

Grenzstreit zwischen Ur i und Glarus. U>. Vütolf in seinen Sagen aus den V Orten, wo von dein
„Zaunstab" die Rede ist, sagt: „Der Zaunstab reprnsentirtc das umhegte Eigenthum und seine
Verletzung öffnete weitern Schädigungen Thttr und Thor. Daher die heilige Scheu vor ihm
als Rechtsschutz ernst eingeprägt wurde. Abstehende Sage tritt sehr häufig auf und ist mit
vielen Heiligen z. B. St. Beat verbunden," Oft kommt es vor, daß in den uralter» Zeiten
längere, mit Zäunen abgemarchte Grenzen auch „Fridhcge" genannt werden und besonders heilig
gehalten wurden;'» es ist daher anzunehmen, daß die Gottheit des Wassers, erzürnt über dieses
Vergehen, zuerst durch irgend einen Äquivalent ausgcsühnt werden mußte, bevor sie sich wieder
hergab, die bisher ihr dienstbaren Menschenkinder trockenen Fußes über den See gehen zu lassen.

Es n'erden übrigens uon den wunderbaren Kräften und Heilungen der Beginnen im Aegcri-
thalc noch vielerlei beschichten erzählt und da diese Religiösen wohl zu den ersten christlichen
Sendboten in solchen Thälern gezählt werden müssen, so mögen heidnische Gewohnheiten mit
christlich religiösen Anschauungen wie bei den meisten Sagen der Vorzeit, auch hier ihre Ver-
schmelzungen gefunden haben-, haben ja fchon die Normannen nicht nur ihre Tempel mit „Fr i t -
hagcn" eingefchlofsen, sondern auch ihre Höfe mit festen Zäunen abgegrenzt und wehe demjenigen,
der solche Äbgrenznngen nmthwillig oder aus Rache zerstörte; er war der freien Willkühr der
Gemeinde oder des betreffenden Privaten anheimgestellt d. h. vogelfroi erklärt. —

Zlrknudenleft.

?on eincm altern Mmmscriptc, das weder Unterschrift noch Datum trägt, der Schrift nach
jabcr eine Arbeit aus dem Anfang des XV». Iahrhundn-tö sein wird und das sr. Z, aus
'dcr Priuatbibliothek des Hrn, Pfarrer Schall fel, in Cham enthoben ivorden ist, entnehinen
wir folgende interessante Angaben über die Hülfeleistnngen beim Untergange eines Theilcs

der Stadt Zug im Jahre 1435 ^).

Steuer« ,«»d Oandavveit. die in diesem ZlntevganK drv Zngern geschehe«.

Die Gememdc Baar hat zum ersten klagt und uiVtthalb Malthcr, Korn an gebachencn
Brod geschenkt und ernstlich gehulfen iverchc». — Die von Menzingen uild Acgen) haben mich
treulich geklagt »nd helfen werchen ^- Zürich hat mi! trofflichcr und ehrbarer Bothschaft geklagt

') „Ncr da lit zwischen Sempach nnd <,<icl, und den Fridhag of iwr der hnntkellcn o»tz a» der
Nudorf walt, u»d die fridheg hin u»tz ?c." (Segesser N.-(ttesch. ! ,,„!>, 71'2.)

Dieses Vlamiskriftt liegt gegenwärtig in banden ,i»d Besitz des Hyftothekarschrciber Wickart.



zum nndemma! uud 4 Unecht mit ihren Züge» geschikt in ihren husten, Leut und Gut zu suchen
— Vuzer» hat mit ehrbarer Bothschaft gellagt 3 Knecht mit ihrem Zug gcschikt uud Leut uud
Gut zu suchen uud darzu geschikt und geschenkt 10 Mi i t t Kernen, Vucerucr Maß — Echwyz
hat mit ihrer Botschaft geklagt und IN Knecht mit ihrem Zug und in ihren Kosten, Die Hand
8 Tag gewerchet uud gehnlfen Lcnt uud Gut zu suchen — Die uo» Un> Unterwaldcn und
Glarus Hand auch mit ihr ehrbarer Bothschaft gellagt uud sich in unser Dienst erbothcn. Die
von Bern uud Solotburn haud auch mit großem Ernst durch ihre ehrbare Bothfchaft geklagt
uud sich in unser Dienst mit «eib uud Gut erbothen ^ - Die von Bremgarten — Meliugen —
und Banden Hand uns geklagt ^ darzu schenkten die Bremgartncr 8 ss' Haller an Brod —
die Badener ein Wagen mit Brod nnd die Melinger ein Karren mit Brod — Die von Zofingen
Brugg — Äarau — Sursee und Ravpersschiuyl und Winterthur Hand durch ihre ehrbare Both-
schaft geklagt - Die vou Basel — St . Gallen und Avpeuzell habe» uns auch durch ihre ehr-
bare Vothschaft geklagt - - Die Entlebucher — Einsiedler und aus der March haben auch treu-
lich geklagt - Die von Küßnacht und Weggis hc.nd uus treulich geklagt und sich in uuser
Dienst erbothen mit i^cib und Gut — Die Unterthanen von Cham — Hüncnbcrg - Rysch—
Steiuhauseu und Walchwyl und andere umsesseu haben ernstlich gchnlfen werchen ^- Die von
Menenberg — Eins und alle ihre umsäß, die Nachbarcn aus den Freyen Aeintern uud die von

"Horgen Hand auch treulich geklagt und ernstlich gehulfeu wercheu, Leuth uud Gut ans dem Tee
ziehen — Die ebr, Praelaten und gnädige Herren uon Emsiedle» - - Mury ^ Eiigelberg -
Wcttiugen nnd (iapell Hand auch mit großem Ernst geklagt und darzu geschenkt der Abt von
Mury 4 Mntt Kernen — der von Capell ehrbar Brod -- Die Chorberreu von Miiuster u,id
Zürich Hand durch ihr ehrbar Bothschast treulich geklagt. Die ehrw. geistlichen Frauen von Engel-
berg und Frauenthal Hand ernstlig geklagt, darzu die von Frauentdal geschenkt 3 Mi i t t Kernen
— Das Thal zu Munster und Engelberg - das Amt Mnry und Hitzkirch und Rotheuburg
Hand auch mit il>r ehrbar Bothschaft klagt.

I a h v z e t t K t i f t n n g e « G i n i g e r V e r u n g l ü c k t e n l»e»i diesem Z l n t e r g a n g v o r « « >

Nttchher.

So heißt es in den ältesten Stiftungen zu St, Michael.

8. Zugst. -— Hans Kol iu, Amman, Zug, der im See ertrank ivar Peter Kolis Sohu
und Agatha Stuckin sin Wirt in und Heini Stucki ihr Vater Hand gsetzt 1 ?? Geltz — ü i j s.
einem Ünpr i j s. einein Frühmesscr — ij s. einem Pfrüudcr zu Et. Michael i s. ciuem Helfer
also daß die Priester soll singen ein Vigily und i i i j s. armen Lüt l ien— i i j s. an den Kilchbau
und i i j s, an die dichter — statt das !^ib Geltz uff den dn> Mülle» vor dem Thor im Dorf,

it,^l» <». M r r z . Ulrich Schad und Heini und Hans sin Sohn Hand gsetzt durch ihr Seelheil
willen V. s. <!. uf ihrem Garten vor dem Thor, an dem Kilchweg, als mann zu St . Michel
gat, also ze theile», einem Lüppr i i i j »I, einem Helfer i i i j >!. und i ü j cl. an die Kerzen —
das übrig armen ^üten,

it«>». Margretha Hafnerin, des egen(nantcn) Ul i Schaden Wirt in die hat gesetzt durch
ihr uud aller ihrer Vorder» und Ul i Peter (dieser war Zeug inma 1435) ihr Ewirt uud des
egenantm Uli Schade» Seelheil willen XXX s. >!. Zugerwährnng uf der Matten und Wmgarte»,

' '''' ' ^ ^ ^ — 27 — > ^ ' « "

stoßt ,j. a» den Mennenbach i,j. an des Willis sieben und stoßt auch an des Engelharts Frauenstcin
— also ze theilen 1 üli. <I an die Frühmcss (gestiftet 1425) v i i i j . s. einem Lüpp und,j s.
einem Helfer — also daß ein Lüppriester soll singen an dem abend ei» Vigillv. uud morn dess
ein iness oder in den nächste» Vü> Tagen darnach - thnt er das nit, so soll sin Thcil fallen
armen Lüte»,

7bl. 27. Hans Lub der Metzger und Mechtild sin Wirt in nnd Rudolf Vub eines Priester,
ihr beeder Sohn und Hans Lub der Metzger auch ihr Sohn - Mechtild Hüßlcrin sin Wirt in
und Els Hessin auch sin Wirt in nnd all ihr Kindern nnd Nordern, dnrch derer aller Seelenheil
willen hat gsetzt, der cge». Hans «üb 1 ??' Gcltz uf und ab des Rudis Wickharts Hofstatt und Gatenr
Zug vor der Stadt (das izige Zollhauß und das sein Eigenthum und Er und sein Sohn Hänsli
Wickhart zahlten laut bürgerlichen Sckclmcister Rechnung alljährlich von ihrer Mctzgcrbank de,
!"»w 142? bis 14t>2 jeder 2 ss Hlr.) am Kilchweg gelegen stoßt ein halb an de» kilchn'cg nnd
an die Straffe als man gen Obcrwvl gat — also zr thcile» i j !>,,,. an der Metzger Kerze»
>,j s. <l.̂  einem Helfer i.j s. .1. einem Friihinesser und i j s. d. eiuem Pfründer zu St. Michael
und daß andere einem Lüvp.

chct. 2 l . Rützma» trotzen und Verena Zörliu, ivaren Zornlis Grotzen Vater und Mutter
uud all ihr Vorder» Gret Schmidin Zörlin Grotzen Wirt in und Hansen Schmids und Lathariua
Hö»i» si» Wirt in ,uaren Zörlin Grotzcn Fraueu Vater und Mutter und Lienhardt Kamer ihr
Ewirt — durch derer aller Seelheil willen ist aufgefetzt 1 ?? gcltz uf Huß und Hofstatt Zörnlin
Großen, stoßt ein halb an den Kilchwcg, audrrhalb an die Straft, so gen Oberwyl gat —
also ze thcilen einem Kilchherren i,j s. und i.j f. einem Früh>»csser i i j s. «»ei» Pftünder
zu St . Michel,j s. einen, Helfer und X s. an des Hl. Kreutz Psrund.

Pec. 22. Haus Wikart der Schribcr und Verena si» Wirt in — Ha»s Wikart uud Osterhild
Hürtlerin seiner Wirt in, waren des Schubers Vater und Mutter und aller ihrer Kinde» und
Peter Hürteler uud siner Kinde» und Greta von Geste!» nnd aller ihrer Vordem und Hans
Wikart der Schumacher und Peter Wikart sin Sohn und Adelheid sin Schwester. Durch derer
aller Seelheil willen bat gsetzt der vorgenannte Schriber Wikart 1 Lib Gelz stat auf de,» Gut
an Gymenen stoßt an Zörnlins Reben uud oben an des Häßlers Gut und an die Bachthalen
also ze theilen i j , . ! !n. an die Metzger Kerze» — einem Lupp i i i j ,,!!>i, —einem Frühmesser
i i j s. — einem Pfruuder zu St . Michel i,j s. — einem Helfer i j s. das übrige arme» Lüten

^ '



Chronik des Kantons Zug

für das Jahr 1883.

Januar .

1. M i t dem Geiste nllgcmeiucr Iluzufricdeuheit ist
da? verflossene Jahr begraben >,»d mit dem
gleiche» (leiste das »e»e Jahr begonnen wor-
den; de»» die vicljährigcn Mißernte» sind
wahrlich »ichl dazu angcthan, Zufriedenheit
und frohen M»th 5» pflanzen. Die Prophe-
zci»»gc» der Alten über die Güte der 1880er
Jahre sind bisaiihi» wie ncwöhnlich zn Wasser
geworden.

Die Niederschlngsnicnge uuin Jahre 1882
berechnet inan i» Zng wie folgt:

Jänner 28,8 > I n l i 145,!!
Hornnng 23,» < August 12l!.1
März 87,2 / September 287,0
April 81.1 -' Oktober 181,8
Mai 100,5 < November 185.4
I i i u i 280,5 '. Dezember 100,8

Zujamnieu: 1427,5. Es war somit eines der
wasserreichsten Jahre, da die Zahl der Tasse,
an welchen es über 0,5 ,,,„, regnete, 171 be-
tränt, wovon 50 ans die '> ersten Monate fallen.

2. Die veröffentlichte zngerische Staatsrech»»»g
pro 1881 crgicbt neben

Fr. 249,<!!!5. ?l Ülp. Einnahme»
und „^215,808. 07 „ Ansgabcu

ciuc Mchrciu-
üahmc vou Fr. 84,85!». s>4 Np.
und neben einem Vermögen uou Fr. 245.80!!.
25 Np, ein MchrUcrniögen von Fr,7<>!>4. 20 Np.

8. Die Aktionäre der Bah» Zürich-Zug-Luzcru
erhalten für 1882 ciüc Dividende von 7 "',,.
Dem »nutou Zug U'erdeu demnach Fr. 1<!,0»0
zurückbczahli. I n i Ganzen hat Netterer an
Zinsen Fr. 109,000 seit Cröffnnug der Bahn
eiugcbüßt, welche nn» zurückzuzahlen sind, ehe
das Akticukapita! von Fr, 800,,»,»! uou der
Älordostbahu gekündet werden kann,

4. Der Eiuwohnerrath Zng veröffentlicht sein
Budget pro 1888, dessen Mchrausgabeu eine
Steuer von Fr. 50,000 erfordern wird,

I m Civilstaudskreise Zng für 1882 sind 188
Personen geboren worden und 128 gestorben;

somit ergicbt sich ei» Vorschlag von 10 Per-
sonen, 7 Töchter haben in nnd !> Bürgers-
Töchtcr nustcr die Gemeinde gchcirathct.

14. Die bisherige» Stände- nnd Negiernngsräthc,
dcrc» Wähle» !>entc getroffen werden, sind
wieder bestätigt wordc»,

I » Gasthof znm „Hirschen" veranstaltete ein
Adolf Siüde», Kanin,crvirtuose 2 r . Mai. des
Könige von Portugal ei» Harfeu-lLoneert, das
sich sehr großer Bcthciliguug und Zufriedenheit
erfreute,

15. Die Nachbarichaftsnemeiudc Vorstadt stellt ihren
Rechnnngssaldo von über Fr, 200 dem Stadt-
rathc zur Unterstützung der bei den, dortige»
Trottoir betheiligten armen Anstößer z»r Ver-
fügung.

1!!. Bei Mav, Ovfernng stirbt Schluestcr Mar,
(5'dmuuda Weiser vou Zug, uieljährige weiter!»
des Mädchenpe»sionat3 »ud Musildirissentin.

20. I n Banr brennen innert 24 Stnudeu zwei
Scheuer» ab, wobei abermals Brandstiftung
vcrmuthet >uird,

21. Wähle» der Ciuwohuerräthe in snmmlliche»
(Gemeinden.

25. Die verstorbene Frau Ncgierungsrath Vossard
gcb, Witart scl. z. Schwert vergabt Fr. 1000
für die Schule uud Fr. 1000 für die Waisen-
Anstalt.

Februar.

ss. Kantonsrathssilznng. Hr. Negiernugsrath Osw.
ToNenbaeli in Baar >uird znm ^cuidammauu und
Hr, lilt-^andnu,ma»u Hildebraud in ^hani zum
Statthalter eruamtt, <5s erfolgte» die Wahlen
znr ^rgäuzuug der Gerichte.

4. Die Schüler des Peusiouates zu 3 t , Michael
fuhren auf ihrem Theater das „Bi ld im Walde"
ei» Drama mit Gesang vo» !', Gall Morcl
»nd die Theatergesellschaft Chaui die „Gril le"
von (5,ar. Virchpfcifcr a»f.

10. Laut heute veröffentlichtem Berichte beträgt die
Coutrollstärke der zugcrischcu Truppcueorps:

«, für den Auszug 870 Mau»
!>, für die Landwehr 755 ,,

zusammen: 1<i25 Mauu.
Aiiwcscud luarcn am >. Jannar 1888:

17!»5 DienstpNichtige
1855 (frsaM'lichtigc.

Zusammen 885(1 Mau».
11. Buchbinder Weiß, Toh», besteigt den grosteu

Mmbc» uud fällt au der „wcistcu Fluh" mehrere
100 Fuß über Felscu- n. Tchueewäude liinuuter.
Heimkehrende Aclpler kouutcn mit eigener Le-
bensgefahr ihn rette»,

12. I u Baar stirbt iu Folge ciucs Schlngaufnllcs
plötzlich Hr. Lauda»>»!ann Doßcnbach. Am
17. Dezember 1824 geboren, besuchte er die
Schule» zu Baar nnd setzte seine Stndien in
Schw»z, Lnzcrn nnd Freiburg fort. I>» Jahre
1851 wnrdc er gcgeuiibcrHru.Gcmcindcschreibcr
Hcrrniann i» Baar znm Hlivothckarschrcibcr
geivählt, «uclchc Stelle er mit Fleiß uud Sach-
kenntnis! bis zuui Ia!>re 18!!2 bekleidete I u
der gese^gebeudeu Behörde saß er seit 2 De-
zennien mit weuigcu Uuterbrücheu, gelaugte
im Jahre 1^77 i» de» Negicrungsrath, bis er
zum Landammnunnmtc berufe» N'urde uud zwar
i! Tage vor seinem Hinscheide. Als Staats-
mann war er der Führer der crtremnltramon-
tanen Partei im Danton Zng, als Privatmann
gebührtihm das vollste Lob untadclhafter Lauter-
keit uud Biedersiuues, lvouiit er sehr viel Gutes
wirkte. Als eidg, Wehrmauu bekleidete er die
Stelle eiucs Schützcuhauptmanns uud 12 Jahre
laug vertrat er de» Kanton Zng im Ständcrath.

18. Bei der leUtjährige» Nekrnlenprüfuug nimmt
der Kanton Zug die !»te Nnngordnnng ein.
Ih in voran gehen Genf, Baselstndt, Thurgau,
Zürich, Schaffhauseu, Obwaldcu nud Neueuburg.

Der Gcwiuusaldo der Milchsicderci iu (5ham
aus dem abgelaufenen Geschäftsjahre beträgt
Fr, 1,<!87,175. 14 Cis„ woraus eine Dividende
uou 10",. ausgerichtet »verdcu soll.

18, Mi t au Eiustiuiuligkeit grcuzeudcr Mehrheit
beschließt die b'-iuwohuergemeiude Zng bei Anlaß
ihrer Büdgciberathnng die Ausführung der auf
Fr. 12!»,<>00 verauschlagtcu Quaibautc »ach
eiuem gedruckicu Autrngc des Stadtrathcs.

20. I n Mcistm'chw»!, l^cmciudc Hüuenberg, ist
bereits ziemlich verbreitet die Maul- uud Klancn-
seuche ausgebrochen. Ilmfnsscude Vorsichtsuinst-
rcgelu uiusttcu getroffen »ucrdeu.

März .

1. Die Kreditanstalt >uählt au die Stelle des ver-
storbenen Hrn. Landammau» Dostenbach scl.
zn ihrem Direktor: Hru. Lnndammnuu Hilde-
bra»d i

2. I u Obcrägcri fällt Alois Nogcumojer auf
Gulm vou der Hauslaube auf's Pflaster uud
bleibt todt.

4. Hr. Fürsprech l»,-. I . ^!. Schmid iu Baar wird
zum Stnuderath, die Herren D. Heß iu Zug,
Alb. Henggelcr in Oberägeri und ^andniuuiauu
Al . Müller iu Baar werde» zu Üiegiernngs-
läthen uud die Herren Al, Stockcr iu Baar,
Dir. Kuaus iu (5ham uud Gemcindcrath V.
Kost in Nisch zn Kantonsräthcn gewählt.

8. Aus d>'u Kautousraths-Verhandluugcu. Carl
Greulich, Neubürgcr vou Ncuheim erhält um
Fr. 800 das Kantousbürgerrccht. Es erfolgen
die Bestätigung des Staatsanwaltes uud Vcr-
hürrichtcrs, die (s'rgäuzuug der Gerichtsbehörden
uud sodauu werden einige Gcsc!.!cs-Ei,tn>ürfc
uud Verordnungen zur uochmaligeu Prüffuug
entweder au die hiefür eruauutc» Kommissionm
oder an die Ncgiernng znrückgennesen.

N. Die verschiedenen Telegraphen-Bürenux des
Kts. Zug c^pedirteu im verflossenen Jahre 2!»,800
Depesche», vo» dcueu es auf die Stadt allein
12,557 trifft.

10. Der zug. Hilfsuereiu veröffentlicht sciuen 40.
Jahresbericht vom I. März 1882 bis dahin 1888.
Seine UutcNtül,ungcu betrage» Fr. 272!!. 07 Cts.
Das Vermöge» ist mit Fr. '7872. U5 (5ts.
ausgewiesen.

14. I n Ncalmout, Frankreich, stirbt der erst 28
Jahre zählende Musiker Alfred Staub von
Mcuziugeu.

15, Ans den Kautonsraths-Verhaudlnugeu. Der
Kaittousrath prüft die Wahlakten, wählt Hrn.
Ncgicruugsrath A l . Müller iu Baar zum Laud-
ammauu, überweist eiue Motiou betreffend
Wcchiclcxetutioueu an eine bereits bestehende
Dekretskummissio» »»d ei»c Motio» znicier
Fallitenfranen betreffend Wirthschaftsbctricb au
die Negieruug. Der Necheuschaftsbericht pro
1881 wird cutgcgcugenummcu uud die Bc-
solduugc» der Kauzlisteu »ud des Siaatskassicrö
mit eiuigeu tlciueu Zulage» bedacht, Dauu
bcgiune» die Debatten über das Budget pro 1888.

l!>. Bcgiuu der Schlußprüfuugc» am freie» kath.
Lehrerseminar bei St. Michael.

Die Regierung crncmit z»ni Uastciwogt des
Institutes z. hl. Kreuz in Chaui Statthalter
Hildcbrand.

2t>. I n Zug stirbt der weit bekauutc Altrath Kaspar
Waller znm „Freien Wort". Wer mit ihm
in nähere Bclantschasl kam, wird diese» leut-
selige», den fortschrittliche» Idee» stets eifrig
zugcthaucu Mauu nicht ans dem Andenken
verlieren.

'Apr i l .

1. I m Theater conecrtirt der ^iedcrkrauz Zug
nutcr Mitwirkuug dcs Töchterchorcs, des tleiucn
Orchesters uud einiger Mnsikfrcnnde. Das
Plograuuu war reichhaltig uud die Änfführnug
sowohl fregncutirt als gcluugcu.



2. Dic Thcater-Tircktion G. Dctloff beginnt einen
Enklus von Theateruorstcllnngcu.

15. Dic Korporatious-Gemeinde Zug geuchmigi
ihre 18tt0ger Rcckulnig, nimmt die Mitthciluug
des Nathes, daß eine baldige Einbringung der
rückständige» Rechiiuugcu erfolge, i» üblicher
Wcisc cutgcgcu und bchandclt die laufende»
Voranschläge. Obcrägcri hält Äürgcrgcmcinde
für dic 1882ger uud Walchwil «orporntions-
gemcinde für die 188!gcr Rcchuuug.

1<>. Aus den Kantonsrathsverhnndluuge». Der
Knntonsrath wählt znm ttommandanteu des
zug, Landwchrbataillons Hrn. Major Frz.
Müller im Noost, zum Vcrhörrichtcr !», Schmid
in Bnar, znm Obcrgcrichtspräsidcutcu Hrn.
Fürsprcch Mart. Kciscr und zn Obcrrichtcrn
dic Herren alt-Regicruugsrath G. N»ßba»»icr
i» Zug nnd I . Blattuia»» zum „Löwcu" i»
Oberägcri.

Die Ne»bürgcriu Wittwe Iägl i» uo» Zng
erhält das ,^autousbnrgerrccht-. für die Auf-
uahuie »»d Piiblikatio» dcr topogrnphifchc»
Karte des Kautous Zug werde» Fr. 8000 be-
willigt »»d schließlich wicdcrfährt dcm Wasscr-
polizcigcsci! das Glück, aügcuouimeu zu werden.

22. Die Musik- uud Thcatcrgcscllschaft Bnar führt
dc» „S°l»i dcr Wilduiß" uou Friedrich Hnlm
auf.

29. Der Licdcrkranz Zog gibt im Saale z. „Hir-
schen" eine musikalische Abcndnnterhaltnng bei
frcaucutirtem Besucli,

Die Rechnung dcr zngcr. Tampffchifffahrts-
Gesellschaft schließt pro 188! mit einem Ein-
uahmen-Ucbcrschuß uon Fr. 1Ü,580. li4 Ets.,
N'clche ihrc» Acgnivalcnt iu dcr Abschreibuug
au de» Schiffe», Brücke» ?c. gesunde» habe»!
für die Actionärc abcr ist kcin auch »och so
magcrcr Bisscn übrig geblieben.

30. Für dic inländische Mission wurden im uer-
flossenen Jahre ans dein «auton Zng Fr. 195»
einbezahlt.

M a i .

«. Die zngcr, Dampfschiffgcsellschaft hält in Arth
ihre Gcncralversiunmlnng, Die Vornahme dcr
Liquidation und Auflösung der Gesellschaft wur-
den bereits scharf betont.

An dcr schwciz, Landcs-Ansstellnng in Zürich
bctheiligc» sich aus dem klanton Zng 42 Aus-
steller, I m Spczialwtalog n»d Führcr d»rch
die Abthcilu»g „Bienenzucht" finde» sich 2 in-
tcre^autc Arbeite», die cinc von Hr», Thcilcr
auf !>!oscubcrg über dic physische» Eigcuschnftc»
u»d Vcrwcrth»»g des Bicuc»ho»igs, »»d des
Hr», l»,- I , Hürlinian» über dcn Nährwcrth
und dic medizinische Vcrwcndnug dcs Houigs.

9. 31» dcr kantonalen Lehrcrkonferenz in Ncuhcim
beehrte Hr. !>>'- Hürlimauu in Nnterägcri dic

mit einem trefflichen Rcfcratc

übcr das Thema: „Was kauu dic Schule für
die normale körperliche Entwicklung »»d Gc-
snndh.it der Ingend thnn?"

Laut eidge», Fauritstatistit besitzt dcr Kanto»
Zng 12 Etablisscmcnte mit 10!!4 inännlichen
»nd 1!!87 iveibliche» Arbeiter».

17. I n dcr Morgenfrühe wird ans der kleineu
Insel an dcr Eioleu vou Bannwart Iguaz
Speck cin ca. 2jährigcr Nchbock aufgefauge».

lM. Dic 18«2cr 2taatsrcch»»»ss des Ka»to»s Z»ss
schlicht »>it Fr. :j2,224. 42 (5t^. Mehrci»nah-
mcn u»d ci»cni Ver»>ögen Uon Fr. 258,<>2<!.

I n Baar wird ein Tnrnvcrci» acgründct.

J u n i .

17. Die (vinwohncrssemeindc Z»n ssenclimisst bei
gcrinsser Bctheilin»»ss dic !8«2cr !>!ech»»»a.

2l>. Nach ei»cr neu anfa,e»om!»c»cn Bcrcchnnnn
verzeichnet dcr Nnnton Zng i» dcr Tcidc»-
Indnstric 1^87 Arbeiter, Ba»»l>uolle»i»d»stric
1150, Leinenindnstrie 22, Papicrindnsirie »8,
2trohi»d»strie,'«>,Holzscl!»iuerei 4«>, Maschinen-
Industrie 21!!, Nahrnng.j- nnd öiemmmittel!j2!>,
Total: !<7>!8.

NO. Bei dcr intcr»ntio»ale» Negattc in Zürich er-
hält der türzlicl! in'o Ueden ssetretenc 2ecc!»b
Z»N den zweiten Preis,

15. Kantonales zuacr. Fcldschieszcn in Oberägeri.

1U. Die (.viscndahn Zürich-Zng-^nzcr» hat »»»-
»ichr dcni B»»d ei»c (5o»zcssio»s!icl,'ühr von
Fr. 200 per Betricvskiloinctcr z» cntrichtcn.

Dic dicsiährislc «irschc»-lernte in ei»e er-
ssiel'ige, »amcntlich i» dc» Hähern ^igcn, wäl>-
rcnd einige Ztrichc I'ei !5l,am und <itcinhanscn
dnrc!> den Hagel hcdcnieiid gelitte» hatten.
Mittlerer Preis !> Fr. per 50 «iloo.

29. (5oncert del' ^iedcrkranzes .'5»g i» der 2 t . Os-
waldskirche unter Mitwirlnug des Orchesters
u»d »ichrcrer Musikfrcnndc.

W. Tchlus;vrüf»»gcn dcr tautou. Industrieschule
und dco Odergümnasiums,

^n ^othenuach ertrinkt dcr <5!>iährigc I .
Hürliu>au» uc>» Walchwül,

5. I » ,'i»^ Versai»,ul»iig des schwciz. Forslucr-
ci»o, der von Hrn, ^andannuauu AI . Müller
offiziell dcgrüstt uiird.

<i. Dcr erscheinende Iahrcsdcricht der tant. I n -
dnstricfchnle nnd des städtischen Obergumna-
ÜNM5 pro >882/8:< enthält eine Icscnswcrthe
Arbeit dee Hrn. Prof. Nibcand über die z»ger
Pfla»ze»na>ucn.
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18. I n dcrNapclle zu Schönbrnnn werden iu F s s
Einbruch mehrere ktircheugeräthc n»d 2 Äelche
cütwcndet.

21. Schlnftprüfung unt musikalischer Prodnktion des
Tochtern-Pcnswnates zn Mcnzingen.

27. Versammlung des z»g. Füsilier-Bataillons Nr.
48 zur schweiz. Diuisio»s-Uebnng.

29. Dic Nckrntirnngs-Prüfung pro 188!! crgicbt
für 22!! Geprüfte cinc Dnrchschnittsnote uon
2,5!! nnd die sanitarischc Uutcrsnchuug 59 " „
taugliche uud 4l "„ zurückgestellte und dicust-
untauglichc Ülckrntc».

5. Dcr Neingcwinn der städtischen Wasservcrsor-
gnng belauft sich aus dcm verflossenen Be-
richtsjahre auf Fr, 12,Ä!0. Den Aktionären
werden <> "„ oder Fr, 18,l«W ansbczahlt, die
mit den Nückuergütnngen an dic Wasscrkousu-
nicnteu uud an dic Itadtgcmciudc, mit de»
liinzahlnugcu in Üieparatnrenfond nnd in dcn
Diuidcndcn-(5unto von je Fr. 5!>l. 4» Np, dcn
Oewinnsaldo der Bctricbilrechnnng uon 2<>,««5
Fr. 70 Np. ansmachc».

15. ungefähr cin Diwcnd Mitglieder dcr zngcr.
Tchueidcrzunft uuteruehnien eine Fahrt nach
Mailand, Oenna uud Venedig. Die Ncise-
abcntcncr dcrsclben sind im Fenilletou des
„Pilger Voltsblattcs" nntcr dem Titel: „Neun
Tage ans dcm Leben einer Zunft" näher be-
schrieben.

16. I » Naar brennen das Hans Martin Uster's
und die Scheuer Jakob Müllcr's gänzlich nie-
der. Vrnnducrsicherter Schaden Fr, 57(10.

27. I n Nolhkrenz brennt das Wohnhans mit Trotte
des Laudwirth Bannieler ab, Brandschaden
Fr. <>0»0.

W. Buchbinder Weis; ucröffcntlicht im Drucke das
Itencrrcgistcr dcr Stadtgcmciudc ,^ug, Darob
große (5'ntrüstnugeu in dcr Presse nnd unter
dcm Pnbliknm. Dcr Hcrnnsgcber hat sich eine
Straftlagc der h. :!legieru»g auf dcn Hals a,c-
ladcn, dic lanni ohne Gcldbnßc ansgetrasscn
werden wird.

80. Die «irchgememdc ,'!»g crlcdigt ihrc 1882er
^icchuungcn, >uil! abcr a»f de» A»trag eiiics
3.i.cu- oder U»>ba»ei> der Pfarrlirchc »icht cin-
trctcn.

Vltober.

7. I n Zug wird dic 24, Jahresversammlung des
schweiz. GiMnasial-Lehrerucreins abgehalten,
dic von Hrn. Rektor A l . Ueiscr eröffnet wird.

9. I n Z»g findet dic kantonnlc Vichausstcllnug
statt, die mit zahlreichen Stücke» befahren wird.

10. Aus Oberä'gcri wandcrn ncnerdings viele Fa-
milien nach Nordamerika aus, während einige
Steinhauser nnd Baarer ihr Glück in Neusee-
land snchc» wollen. — I n erstgenannter Ge-
meinde hat diese Auswanderung mchrcre Fall i-
mente zur Folge. Die Hauptnrsachc derselben
liegt mcisteuthcils i» der Verdieiistlosigtcit,
ha»p!sächlich in der Seidenweberei,

21. Dic zngcrische Fencrwchr hält ihrc allgcmcinc
M»stcr»ng ab, bei der auch das Stcigcrtorpe
durch seine das Pnbliluni uon Stadt und Land
intcrcssirendcn Steignngen mitwirkte.

25. Aus den tta»to»sraths-Vcrha»dlnugen. (fi»
ncncs Bnnregleuicnt der Stadtgcmciude erhalt
endlich die Sanktion nnd hinsichtlich eines uo»
der Regierung beantragten Beitrages uon
Fr. 8000 au die Erstellung eincs Trottoirs au
der Vahnhofstrnsic werde» sämmtlichc uerfüg-
baren Nhctorcn in's Fcner geschickt. Einige
Wahlcrgänznngcn, Iagdcrlasse nud dic Begna-
digung des an, 1. Dcz. 18<>l> wegen ,vicdcr-
holter Braudstiftung zu», Tode uerurtheilten
,^auer Audcrmatt uo» Baar, dcm entsprochen
wird, bilden den Schlich dcr Swung,

Bci ucrmuthlichcr Braudstiftuug werden
Haus uud Scheuer der HH. Gebr. Dcgcu zu
Hüncnberg eingeäschert. Für dic Versichcrnugs-
Kasse wieder ei» Vcrlnrst uon Fr. 11/100.

2!!. Die öffentliche Badanstalt in Zug hat trok dcn
»„«»»stige» Wittcrnngsuerhältnissen des abge-
laufenen Sonnners cinc Eiunahme v. Fr. 703,
,umtt Fr. !9,i. «d Np. mehr als in, Vorjahre.

Ätoucmbe».

1. D,e Scheune des Direktor Page zn Langrnthi
wird ein Ranb der Flanuuen. Ea. 500lj,^tr.
Hen verbrannten mit, Dic kautou. Asscluranz
hat Fr. 12,400 z» uergütc».

!>. Dic Dicbc i», «a»to» Zug inachci, sich hinter
die Pfarrhcrreu. ^ o packten sie dem Pfarrer
in Baar Liugcn cin nnd gcricthcn znu, Wci»
im «eller. A,ich iu, Pfarrha»s zu Steiuhnnseu
wll en, ähnlicher Einbruch ucrsncht, abcr ucr-
citclt worden sein.

IU. I n ĥ > n^ncn Badanstalt ist nunmehr eine
Fischzucht oder ciue Austalt zur Ansbrütnng
Uon Fischeicrn iu's Lcbcu gcrufcu wordc». Bc-
rcits haben <> Brutkisicu ca. »>lw,00l» Eier auf-
nchmcu könne»,

22. Äantonsrathssitznng, Ergäuznngs-Wahlcn in
dic Gcrichte. Gesetzes-Bcrathuugc» oh»e defi-
nitive Schlusüiahuic», da dic Vorlagc» an
><o»n»issio»cii oder Ncnicrinigsrath gcwicse»
werde».

25. Äürgcrrnthswahlcn in dc» Gemeinden. Mi t
wenige» Ansnahmen werden dic bisherigen
Inhaber dieser Amtsstelleu bestätigt.


