
Dezember.

2. I»> SclMenhaus zu Zna, öffentliche Vcrsamm-
Iu»n. Referat und Berathnnq über de» ssegen-
wäitisse» Stand der Eisenbahnlinie Thalwcil-
Z»N-Ooldan >i»d über die weiter» Schritte zur
Beförderung derselbe». Die Versammln»«, ist
anszcrordcntlich zahlreich besucht,

K. Issfr. (. l̂isabctha Brandcnbcrn scl. »ergabt a»
de» Viirsserspital Hr. 1UW u»d dc>» Flöchner-
Corps in Z»n Fr. 200.

U. Das Initiatiu-Coniite für die ^inie Thalwcil-
Z»ss-Golda»ucrse»det 1vor»>»lnrc z»r ,̂ e!ch»»»a,
uo» Veiträssc», welche den Va» der fragliche»
^!»ic i» möglichst kurzer Zeit eriüösslichc» solle».
I n seine!» Äicniorandn»! werden de»! klanton
Zna, >nit de» interessirtcn ftjcineinden nicht
wenisscr denn Hr. 1,2W,UW h

10. Mi t der Nicdcrreißnna, der so hartnäckig ihr
Dasein behauptenden Kapelle z» St. Nitlaus

wird benoiinen, »in ans ki!nftinec> Nelljahr
Straszc »nd Pln^ a»ocbnen z» können.

22. Die seit cinissen Jahren znin ?!nlien nud From-
men Vieler bestandene Volksküche, ans Aktien
beruhend, beschließt, da mit diesem Jahre eine
Bessern»» in der Geschäfts- nnd Ärbeiterlage
einssetreten, die Liquidation.

2ss. Zln die Stelle des dcmissionircndcn ,^r». alt-
Landammann Tchiucrzinann wählt die Kirch-
gemeinde Znn den Hrn. Stadtpfarrcr I . Fridl in
zn ihrem Präsidenten.

!N. Ans den ,Äa»ton«raths-Verl!andlnnssen. (hc-
richt-z- »nd ,Vo»!,nission« - ̂ rssänznnnen. Die
Land-, Hupothekar- »nd Gcrichtschreiber erhalten
fiir weitere 4 Jahre ihre Vestätia,»na,e», Nc-
chenschaftsbericht nnd Intcrprätation des H N
der Verfasfuu>i uud H ĵ<! dc^ Abnabenneseueo
betreffend Veröffentlichung der Steucrrenistcr.
Der Ocseucseutwurf über Daudäudernnnen der
Licssenschaftc» wandcrt dcu Wcss seiuer iibiisseu
Ocfährtcn, nämlich den Bach hinunter.

Tchlnf;.

für

die Jugend und Freunde der Geschichte

für das Jahr

1 8 8 6 .

Zug, 188k.

Verlag der Buchhandlung W. Anderwert.



in Zug. (Nahn.)

Häuser an der alten Uingmauer. (E. von Rodt.)

FFugerisches

für

die Jugend und Freunde der Geschichte

für das Ial)r

1886.

Zug, 188«.

Mchdruckerei von Z. Zürcher.



(ßin Beitrag zum Landesverkehr zwischen dem Zürichseegebiet und der Zunerschweiz."°)

(Von A. Weder.)

>chon in der Urzeit der verschiedenen Kulturvölker gab es berufsmäßig betriebene Gewerbe,
^ die mancherlei Bedürfnisse zu befriedigen hatten und unzertrennlich mit dem Landbau verbunden

V waren. Damals vermochten die innert der heimatlichen Geniartung lebenden Gewerbetreibenden
in ausreichendem Maße den Ansprüchen ihrer Mitbürger wohl um so eher zu genügen, als diese
eben noch gering waren. I m Laufe der Jahrhunderte kamen aber ueue zahlreiche Bedürfnisse
zur Geltung-, die einzelnen Berufsarten verzweigten sich immer mehr. Zunächst war dies auf
den Höfen großer Grundbesitzer der Fall, wo unfreie Leute allerlei Handwerk und Kunstfertigkeit
übten. Aus solchen Höfen erwuchsen nach und nach Dörfer und Städte. Diese setzten sich zur
gegenseitigen Förderung ihrer verwandten Interessen zu einander in Beziehung; es entstand in
Folge dessen unter ihnen ein reger Verkehr, der durch Anlegung von Straßcuzügen und durch
Verkehr mittels Schifffahrt vermittelt wurde.

Mehr und mehr konzcntrirtcn sich im Laufe der Zeit Handwerk und Gewerbe auf die
Dorffchaftcn und Städte, während die Bewohner des Landes fast ausschließlich den, Land- und
Getreidebau, sowie der Viehzucht oblagen; es vollzog sich so nach und nach die heutige soziale
Gliederung der Stände und Berufe. Diese Verschiedenheit in den Beschäftigungsarten hatte und
hat naturnothwcndig einen gegenseitigen Austaufch der Erzeugnisse zur Folge, der sich hinwiederum
nach den Bedürfnissen richtete und, da letztere mit der fortschreitenden Kultur erheblich sich mehrten,
auch entsprechend an Ausdehnung zunahm.

Dieser Verkehr der einzelnen Völkerschaften, der verschiedenen Landesgegcndcn unter sich
— gemeiniglich unter dem Namen Handel bekannt — wurde von den Behörden schon frühzeitig
sorgsam überwacht und geregelt. Ebenso waren die am Gedeihen des Handels zunächst Intercssirtcn
darauf bedacht, den daherigcn Handels-Verkehr in thunlichst erträglicher Weise zu gestalten, was,
weil selbstverständlich, wohl nicht näher berührt werden muh.

^

*) Neuüktc Quelle»:
1. C'ids,. Abschiede.
-<!. »,'. Sencsscr, Ncchtssscschichtc der Stadt und NepiMk L»zcr».
!!. !»,-, Sttictln-, Geschichte uo»
4. Stndt- und Mittons-Archiu
!>. !»,-. Sladliü, Geschichte uou

Die Sihl- oder Horgner-Straße und die Sust in Zug.



Ein wesentliches Mittel hiefür bilden die Der!lc!,rsmcc,c zu Land und Wasser, die Anbringung

von Lokalen zur Bergung der Waarcn an geeigneten Orten, deren Instandhaltung einen Gegenstand

steter Obsorge für die Obrigkeit, wie die intrressittcn kreise bildeten - - Alles selbstverständlich

innert dem Rahmen damaliger A»fordenmgc» an die Verkehrsmittel, die freilich von denjenigen

der Jetztzeit gar sehr abweiche».

So entstunden nach und nach die verschiedenen Straßenzüge von Stadt zu Stadt. Von,
diese» Hauptlinien zweigten sich dann je nach Bedürfnis, Straßen und Saumwege ab zu einzelnen
Dörfern und Landesgegenden, Für unser Ländche» erscheinen als älteste solcher Verkehrswege
diejenigen, die vom Handelsplatze Zürich aus einerseits die Verbindung mit Qur rn lind anderseits
mit der Znncrschwch. namentlich aber über den Gotthard mit Italien ermöglichten. I n erstercr
Beziehung führte fchon in der zweiten Hälfte des 1',, Jahrhunderts eine Straße vou Zürich aus
durch's Freiamt über Knonau, W»l, Niedcrcham lind Drälikon an die Luzernergrenze, bezw. nach
Luzern. Die Hauptlinie war indes, die von H o M » «lach Zun, führende Straße, welche von da
um den Tee berum über den sog. „Sumpf" und ^ham, wo an der dortigen Lorzenbrücke die
Stadt den Zoll beziehen ließ, und >lemmatte» s„>lemprattm") ebeilfalls die Verbindung mit Luzeru
herstellte ' ) . Der Verkehr mich dorthin würde zum Tbcil, sowie nach der Innerschweiz und dem
Gotthard gänzlich durch die Schifffahrt auf den» Zugersee vermittelt.

An Stellen, wo wie an den Ufern eines See's ei» Umladen der Waaren geboten war,

wurde» die Straße» mit einer „Sus t " versehen, die de» Ausgangs- wie Eüdpunkt der betreffenden

Verkehrslini», bildete. Sie hatte einen doppelten Zweck: zunächst als Niedcrlagsort für die

Waaren, dann aber als Zol l-Stat ion' ihr Charakter war demnach ei» doppelter: einmal ein

wirthschaftlicher, dann ein polizeilich-fiskalischer.

Es ist daher leicht begreiflich, daß bei einer derartige» Stellung einer Tust die Behörden
deren Betrieb selbst »benlahme», oder dnrch Verordnungen bis in's kleinste Detail ordneten.
Wenn man heute zurückblickt auf die viele» u»d vielfältigen, bis in's Einzelnste gehenden Anord-
nungen, Beschlüsse, Strafbestimmungcn :e., zu denen die Behörden in Bezug auf Handel, Gewerbe
und Wirthschaftslvese» in früherer Zeit veranlaßt waren, so möchte» uiis diese, Dinge, obwohl
sie kaum hundert Jahre hinter uns liegen, als Auswüchse eines allzu „väterlichen Regiments"
erscheinen, die den Spott herausfordern. I n That und Wahrheit verdienen diese Verfügungen
nicht, als kleinlich oder despotisch bezeichnet, noch bespöttelt zu werden.

') V!« zum Jahre 1^<» führte uo» Zng über Walchw»! „ach Ärth nnr cm sog. Saninwcg. der höchstens
mit Pferden, nicht wohl aber mit Wage» beinidt werde» loimtc. I n i genannte» Jahre ucrcinbartc sich die Stadt-
gcmcindc >'inn mit Walch>m,l »»d Art!» ^»m Ba» der heutigen Itraßc, wofür einzig die Stadtgcineinde ,'jng
48MU a. Fr. n»d die Gcmciüdc Walchw»! !»0^4 ttl. 24 st. »eranigabtc. Unter der Leitung der Rathsherre»
Kasft. Brandcnberg, 5. slamnhlc, und Oswald Weiser, ab Loreto, bei St, ^iavl würde der zngcrscitigc Thcil
der Straße »ach dem Plane des Oberst ^a Nica uo» phnr «»^geführt, lim die Anklagen für Walchwhl
weniger dnickciid zu machen, zahlte Z»n dcmscll'c» alo Bcitrass nicht dloft 2400 Gl. baar, n»d ucrabfolsste
noch Ucrschicdcne na»^ beträchtliche Natüral-Leistüüssen, sonder» fiüirtc die Straße eine Strecke weit ans
Walchwnlcr-(Gebiet, nämlich von der ^othenbach-Brücke bis zur „(^rindwäschl" auf eigene Rcchnnng aue.
(Mitthcil. von Hrn. Statt!,. Hcs;>.

Tic Itraszc uon Z»n über den S»»w! nach l5ha!» wnrdc l,',40 angelegt; den Va» leitete Iost
Knopfli», da>»als Baumeister in Zug. Sein gleichnamiger n»d dieselbe Stelle bekleidender (5»tcl legte im
Jahre 1,'»!»2 dnrch Abgrabnng der Lorzc in (5ham den '̂ »qerscc tiefer.

Unverständlich mögen uns, die wir »ns mit mehr oder minder Behage» im orrmeintlichen,
durch gewisse grundgesetzlicho Bestimmungen etwas getrübte» Sonnenglanze voller Handels- und
Oewerbenvibc'it bewege», diese behördlichen Mas,»aln»en mir deshalb vorkomme», weil letztere
in der abgerissenen Form des einzelnen Beschlusses auf »ns gekommen, während umgekehrt die
leitenden l^rnndsäke der damaligen Regenten, die ebenso wie die lmitigcn Äindcr i h r e r Zeil
sind und in ihren amtliche» Erlasse» den jeweüen gäng n»d gäbe» îcchtsa»schau»»gen einfach
Ausdnick geben, eben nicht zum allgemeinen Bewusitsein der (>!ege»,oart gelangt sind, und zwar
ebe»so n>e»ig als das soziale Lebe» jener Zeiten in seiner Oesammtheit überhaupt. Aller innere Verkehr
unterlag damals obrigkeitlicher Aegulirung; daher finden wir anch von dcn ältesten Zeiten bis
znm Ende des !«, ^aln'lnmdevts kein Feld der Staatsverwaltung so reich a» gesetzgeberischer
u»d ordne»!)«' Thätigkeit, >vie das (Gebiet des Handels, der Gewerbe u»d Handwerke. Was zu
»üsn'n- Zeit, wo die Abgeschlossenheit der Länder durch die modernen Verkehrsmittel verschwunden,
wo der Austausch der Produkte durch die allgemeine Umbildung der Begriffe, der GeselMbung
und durch den Anfschwnng des Großhandels ungemein erleichtert ist, als uneMäglich betrachtet
werden müßte, war nnter jenen Verhältnissen eine Wohlthat, ein Ergebnis; des ganzen Vcrkehrs-
zustandes.

Wenden wir uns nach diesen allgemeinen Bemerkungen nunmehr u»serm Oege»sta»d selbst
zu >i»d fragen wir nach den Ursachen, die znm Baue der Straße von der Sust in Horgen über
Hirzcl, Sihlbrücke und Baar nach jener in Zng veranlaßt»,',!, so dürfte hierüber genügc'nd Aufschluß
gebeis-der Hinweis auf das hohe Interesse, das Zürich an einer direkten nnd möglichst kurze»
Verkehrs-Vc-l'bmdmig über den Gotthnrd mit I ta l ien haben mußte, das bekaimtlich die
werthoollsie» TauschaNttc'! erzeugte, dcm Handel »cue Wc'ge n'ics, i» dem flon'»tinifche» Geldstück
Elor in , Gulden) eine allgemein gültige Münze fchuf und das Geldwesen durch zahlreiche Wechsler
in etwelche Ordnung brachte.

Schon frühzeitig strebte Zünch darnach, den Verkehr mit I tal ic» auf dem uralte» Wege durch
das Oberla»d und die Bündnerpässe unter seineLcitlmg zu bringe», was ihm indes, nur theilweise '
gelang, indem es nach dein alten Zürichtriegc Schwyz lind Glarns als Mitaufseher über die
Tchifffahrt auf dem Zürich- und Wallensee anerkenne» mußte. Immerhin verstand es der damals
schon wichtige Handelsplatz Zürich, den Vortheil der Lage gehörig auszunützen,

Vou dem von Zürich über Ehur nach den italienischen Handels-Centren führenden Ver-
kehrswege zweigte sich nun im >-!, und l5. Jahrhundert eine nach der Imierschlveiz und dein
Gotthard leitende Zweiglinie ab, Ausgangspunkt derselben bildete H o r g e n . Hr. Dr. Strickler
uermuthet, es habe der Person»- u»d Waan'üverkc'hv ziviscbm dem Scegebiet und de» innem
Kantonen seit den» Ende des ! : i , Ilihrhunderts sich zu entwiclel» begönne». Der damals eröffnete
Gotthardpaß möge bald eineil Ausläufer i» diefer Nichtuilg gefunden, vielleicht auch das juuge
Kloster Rappel den nächstcil Anlas,, eine Bah» zu schaffen gehabt haben, um den Ertrag seiner
in Horgen und Umgebung gelegene» Güter abführe» zu können. Solche Abfnhr sei bezeugt und
noch im >«. Jahrhundert werde eine hiefür bestimmte (jetzt noch bestehende) „Kappclergassc"
erwähnt, welcbc eine Strecke weit von der Landstraße abwich.

Diese Annahme ist »icht ohne Halt, wenn man die urkundlichen Nachweise hinsichtlich des
Handels-Verkehrs, der uon Horgen über Zug nach Lnzern einer- und der Innorschweiz anderseits
vermittelt wurde, näher würdigt. Schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts besaß nämlich Zug



in Folge Verleihung durch Herzog Albrecht mm Oesterreich das Recht, „an der Brügge» ze Zuge"
de» Zoll zu beziehen, de» ihr Herzog Leopold, Bruder des genannten Älbrechts. lehensweise
verliehen hatte, (Urkunde vom 25. April 132« i>» Stadtarchive», Es läßt die? mit Recht darauf
schließen, daß Zug danials schon mit de» benachbarte» !)nen iu Handelsbeziehungen stand, wozu
selbstverständlich auch Verkehrswege gehörte». Herzog Rudolf, So!,» Albrechts, bestätigte mit
Urkunde uom 2!.Angust 1359 diesen Zollbezug mit allen von daher fließende» Nutzungen und
Berechtigungen. Hiebei wird ausdrücklich erwähnt, daß die von Zug in ihrer Stadt auch halten
und nutzen dürfen eine „mdcrlcgung aller toufmanschaft". Damit ist der Bestand einer obrigkeitlichen
Waaren-Niederlage, also einer Zuft in Vug dargetha». Noch zweimal läßt sich Zug später
den Bezug des Zolles, des Ohmgeldes, sowie den Betrieb der Snsl ausdrücklich mit und neben
andern Rcchtsainen bestätigen, so 1433 am 21. Dez. durch Kaiser Sigmund und 148« am
25, Herbstmonat durch König Maximilian,

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts entspann sich da»» wegen der Sust in Zug ein lange
dauernder Streit zwischen Ammann, Rath und de» Bürgern zu Zug einer- und Hermann Ruscher
dem Lnndmann von Uri anderseits. Der eigentliche Grund des Anstandcs kann aus den i»
Sachen uns erhaltene» Urkunden vom 12. März und 28. Sept. 1399 mit genügender Sicherheit
nicht ermittelt werde». I n Frage stände» die Rechte auf die Sust lind auf das „gefert ze Zug".
Die Annahme l),'. Stadlin's (!V. 127>, die Stadt Zug habe Sust und Fahrrccht auf dein See
au Hermann Ryscher mlpfändet gehabt, was sich aus damalige» Kriegsläufen leicht erklären
lasse, findet durch dies einerseits angerufene Urknnde keine» diesfälligen Halt. Dagegen ergibt
sich aus beiden obzitirten Dokumente», daß Hermann Rüscher damals in Zug wohnte, daselbst
Haus und Hofstatt besaß (vermnthlich das Snstgebäude selbst), das auch seine „vordem" (Eltern «,)
in Zug gelebt uud er, Ryscher, thatsächlich Rechtsame» a» der Sust und an der mit derselben
in Verbindung stehe»dc» Schifffahrl ausübte. Von einem Pfandrechte hierauf fagt die Urkunde
nichts, was die Möglichkeit, daß die Stadt gleichwohl gegen eine gewisse Summe an Sust und
Fahrrccht zn Gunsten R„schcrs ein Pfandrecht bestellte, allerdings nicht ausschließt.

Viel eher durfte» aber die Verhällmsse etwa so sich gestaltet haben: Ryscher oder seine
Eltern werden vo» Uri, wo man wegen des Waaren-Transits über den Gotthard schon frühe
(Sust in Flüelen 22. Brachmonat 1309 erwähnt) sich mit dem Sustwesen berufsmäßig befaßte,
nach Zug gekommen »»d dort de» Betrieb der Snst und des damit zusammenhängenden Fahrrechts
zu der Sust in Immensee, sowie de» Verkehr mit Horgcn übernommen haben. Wie derselbe etwas
lebhafter, folglich die dahcrigen Einkünfte größer geworden, wird der Rath von Zug sich bestrebt
haben, den Sustbetrieb als Regal zu behandeln, um sich eine neue lohnende Einnahmsauclle zu
verschaffen, Das dürfte die Veranlassung zum Spane gebildet haben, dessen Austragung von
den Parteien schließlich eidgenössischen Bote» uon Zürich, Luzern und Schwliz übertragen wurde.
Unter',» 12. März 1399 legten selbe auf einem Tage zu Einsiedeln den Span gütlich bei.
Darnach wurde Ruscher verhalten, seine Ansprüche an die Sust und das bezügliche Fahrrecht
über de» See um 45« > Pfund Pfennige an Zug zu überlasse». Letzteres, das einen diesfälligcn
Velpflichtu»gö!aft(„Verschreibn»g"> auszustellen hatte, erlegte den ihm auferlegten Loskaufs-Betrag
ini gleiche» Jahre noch a» Hermann Ryscher, der dann seinerseits auf alle seine Rechte förmlich
zu Gunsten Zug's verzichtete.

Von Interesse u»d Stoff zur Vergleichimg mit oe» jetzigen Verhältnissen bietend ist eine
zwischen Zürich, luzern, Zug und Schwyz am 2«. März 1403 betreff des Weinkaufcs am

Zürichsee, dessen Transportes und des Unterhalts der Straszm getroffene Vereinbarung.
Die Räthe genannter Kantone ziehe» in Betracht, daß wenn sie in Zürich oder „jctwederhalb"
am Zürichsee, Wein taufen, ihnen derselbe nicht „subcr »och rein" »ach Hause komme, sondern
daß die Fuhr- und auch andere Leute Wein aus den Fässern lassen und dann diese mit Wasser
füllen oder mich ungefüllt lassen; anderntheils werden die Straßeil nicht in solchen Ehren gehalten
daß man »icht am Weine Schade» leide. Es wird daher verordnet, wer i» der Eidgenossenschaft
und besonders am Zürichsec Wein taufe uud verkaufe, folle denfclben „suber zuofüllen nüt
suberem wohl gesinnten win". Dann wird Jedermann, besonders den Fuhrleuten, die den Wein
zu Wasser oder Land verführen in Schiffen, auf Wage», Karren oder Schlitten bei 5 Pfd, Buße
oder Verweisung verböte», aus Fässern Wein nüt „spuolen oder Roereu" zu lasse», noch daraus
zu trinken, Ucberhaupt soll über Jene, welche den Wein schädigen, unverzüglich und ohne Gnade
gerichtet werden. Endlich wird verordnet, die Städte und Länder sollen verschaffen, daß die
Straßen, so „gen Zug oder Switz gand", von jeder Stadt und jedem Lande, soweit sie, Gewalt
haben und die Straßen in ihren Gebieten liegen, so geballt, verbessert und in Ehren gehalten
werden, daß Jedermann mit Korn, Wein und ander» Kanfmamls-Waaren desto sicherer uud
„bas" fahren und wandeln möge.

Au, guten, ernstlichen Willen, dicfe Vereinbarung gehörig durchzuführen, wil'd es nicht
gefehlt haben; daran ist nicht zu zweifeln, mehr aber lind wohl »icht mit Unrecht an, entfprcchenden
und nachhaltigen Erfolge. Das Verbot uon 1403, Fuhrleute dürfen aus den zu fpcdircndcn
Wcinfäfseru sich »icht labe», wurde später falle» gelassen und eine diesfällige Erlaubmß, wie
unten gezeigt werden soll, sogar in bedingter Weise ausdrücklich gestattet. Wie erwähnte Über-
einkunft überhaupt gehandhabt worden, darüber geben die hierseitigei'. Akten nur theilweise Aufschluß,
der jedoch in Verbindung mit den zürcherseitige», analoge» Verhältnissen »nd anderweitigen
Vcrunlständungen ei» annähernd zutreffendes Bild ermöglichen dürfte.

An dieser Stelle wird nun des Verkehres zu gedenken sein, wie er sich von der Sust in
Horgcu nach jener von Zug und Immensee gestaltete. Derselbe unterlag, wie oben schon angedeutet,
genauer obrigkeitlicher Regelung, Die ältesten diesfälligcn Vorschriften datiren vom 24. Juni 1452;
sie ist Uno in der Suftorduung für Morgen, Zug. Immenser und klühnacht erhalten °). Diefes
Dokument des Stadtarchives Zng tmgt zwar weder Sigi» noch Unterschrift; inhaltlich stimmt
es indeß mit einer vo» Zürich !49> misgefettigten Urkunde wesentlich überm». Die bezüglichen
Bestimmungen hatte» daher ohne Zweifel Gesetzeskraft; die wesentlichsten sind folgende:

>!ai,f»ui,n!ÖN>lt, das zu Hora,e» mitommt, soll beförderlich a,cfcr,iet werde» >»,d zwar vorab
das „nclnüidenc <>l»t" «Waare» m Fässer», Kitte», Balle» ». da,!, verpackt», ebenso das S a l z ,
das »ach >>j»a, a,cl>ört. Das übrige C>!»t soll je »nch der Nci!>c»fola,e im A»slade» weiter geführt
werde».

?er „Säumer" oder Kodier m nebalte», da? Talz »»verMIich, mich ^chöria, nedcckl, »»d
o>„!c Ä»fe»!ha>! »»terwens »ach .'j»,i z» fübre» »»d es dun de», Süstmcistcr abz»a.cbc», Für
Salz, das a»f de», We,ic beschädig wird oder abhanden kömmt, l,at der Samuel Verssüt»»» zu
leiste» »»d dem (l'ineüthümer l,ievo» sofort Auzcisse z» mache». Unterer darf a»ch o!,»c ^ustim-
miüia, des Vcsiucrs kei» Salz verlaufe» oder so»s: „veränder»"', aiiöneüomme» ist etwa so viel
Salz, als f»r Deck»»>i des 5»l>rlol»!e5 l,i»re!cht, das de», Sustmeister bis zur Zahln»«. der Fracht
(als Ifa»stpfa»d» z» »vergebe» itt.

') Arih bcsas; lci»e eissexe S»st. Tao für löor^e» nnd ,>j»a, bcstiunule »»d über de» (hotchard zu
führende oder vo» daher fc>mm.'»dc t^nt würde durch die Sn'tcn uon Ininicnscc »nd Xüsjxnch! weiter spcdirt.



Der W c i » so» i» guten Trcnc» an seinen gehörige» Ort gefcrgct werde». Weder der Saunier
noch ilnecht, von denen jeder einen halbe» Saum z» „lupfe» gewaltig" sein soll, darf den Fässern
Wein entnehmen, noch dies Dritte» gestatte». Wahrend der Wein indes; geführt wird, mag der
Fuhrmann »nd Diejenigen, fo ihm beim Laden helfen, ans dem Fasse mit „spnlen bcschcidentlich
nnd »»gefährlich" trinken, sonst aber Niemand.

<h»>, das für Zug bcstinnnt ist, soll vom dortige» Snstnicister in Empfang genommen werden.
Derselbe ist namentlich gehalten, die „»ins Salz" gc»a» darauf zn prüfen, ob Alles in Ordnung
sei, der Saunier nichts verwahrlost habe, damit dem Adressaten gehörig Ned nnd Autwort gegeben
werde» kann. Pflicht des Snstmcisters ist cs fcrncrs, das c»ipfa»ge»e ft!»t wohl z» überwachen
»!,d weiter z» spcdiren. Anch i» Z»g, wie i» Horgcn, geht gebnndenes ftlnt vor nnd soll in gleicher
Weise für das Salz gesorgt werden. Der Snstmeister »nd Jene, welche die Weinfässer zn besorge»

, »iio weiter z» fcrge» habe», find berechtigt, sich mittels Spule» am Weine bescheideotlich zn
labc». ')

Langt Salz, Eise» oder andere Waarc in Horge» a» »»d sind mehrer: Sänmer znr lieber-
„ahme bereit n»d wenn »icht alle davon z» lade» habe», so soll die Fracht möglichst gleichmäßig
uertheill werden. Die an, betreffenden Orte wohnenden Sänmer habe» das Vorrecht ans die
Spedition nnd zwar derart: Wenn Znger in Horgen Waarcu aufgeladen «nd damit >wch nicht
bis über dortige Kirche hinaus gekommcu waren, besaßen die Horgncr das Nccht, die <Uütcr dcn
Zugcr Säumern abzunehmen, um sie selbst »ach Zug zu führe». Eine gleiche Befugnis; stand dcn
Zngeri! gcgcnübcr dcn Sänmcrn uon H. zu, wen» letztere mit de» Waaren, die in der Sust ein-
geladen waren, noch nnterhalb der „lcweren" '! sich bcfanden.

Der Sänmcr, welchem in Zürich oder Horgcn das Führen uon .Uanfniannsgut übertragen
würde, hatte die Pflicht, de,» Frachtgnte alle 14 Tage nachzugehen uon einer S»n zur andern.
Während dieser Zeit waren die Snstmcister für abgeliefertes st!nt haftbar, a»f spätere Neklamalioncn
hatten sie nieder Nede noch Antwort mehr zn geben,

Aehnliche Bestimmnngen, wie für Zng, bcsta»de» a»ch für die Süstcn in I m meusec »»d
klüßnacht. Dagegen wird hier in der Tnslo>d»n,ig der Erlaubnis; dcs Weinttiukcus durch
Nöhrchen für Führ- nnd Schifflcntc nicht erwähnt; das Nccht wird für sic wie für die Andern
bcstandcu haben; das; nud wic cs geübt wurde, darüber gibt Note ?! Aufschluß.

Der Zeit, wic der Sache halber ist hier auch dcs Eides zu gedenken, den die Sustleute
in Zug, d. i. die Sustmcistcr, deren von 148« — 17!»! an immer zwei das Amt gemeinsam versahen, zu
leisten hatten, Nach einer Ordonnanz von 1554 hatten sie zu schwöre»: de» Zoll wie von Alters
her einzuziehen, das Beste hiefür zu thun, die eingegangenen Gebühren alle dem Rathe abzugeben,
der dann dcn ^ohn bestimmte. Für gehörige Erfüllung der Pflichten hatten die Sustmeistcr
die Sust z» „vertrösten" (Bürgen zu gcben).

') Von dieser Vergünstigung, die wohl oder übel der strcngcrn Ordonnanz uon l-MI gegenüber den
förmlichen Sieg dauontrug, scheint nickt selten in ausgiebiger Weise ftlebranch gcmacht worden zn sein, Eine
ergötzliche Illustration darüber, wie weit die Fuhrleuten zugestandene „bescheidene" Wein-Labnng ausgedehnt
Würde, liefert folgende Mittheilnng, die ich Hrn. Staatsarchiuar <»>. Th. u. Licbennn ucrdankc:

Das ttlostcr Engclberg brachte scincn Wein uom Zürichscc über Horgcn nach Zng »nd da»» zu
Schiff nach Immensce. Dort hatte sich, wic ans einer !Irt»»de van 1471 hervorgeht, die Sitte gebildet,
daß nachts die Lente mit Nührchc» »»d Zuber» ka,»e», die Fässer anbohrte» „nnd trnnkcnden nnd nssent
darz» brod »nd »»ß, die sie i» ci»cr zci»en mit I»cn darbroch! hattc»". Achnliches dürfte anch auf dcm
Gebiete von Zng vorgefallen sein, wenn es »ns anch nicht nrtnndlich bezeugt ist.

') „L<'bcrn" bcdcutct Hnldc, Naiu, auch Fuß eiucr Halde. Diese Bezeichnung tragen ict't »och ver-
schiedene Orte, im M. Zug zwei: ei» Landgut bei Ehain, dann heiße» mehrere Hä»scr ob der Stadt Zng
so. Der richtige Si»u dieser Ortsbczeichnung wird, wic dies bei dcn meisten älter» Namen der Fall ist,
natürlich seit Langem nicht mehr verstanden, der Name daher anch verschieden geschrieben und ausgesprochen;
früher lautete er „Lcwcrcn", etwa anch Löwarn, jetzt gewöhnlich Löbcrn.

Faßt man unter Verücksichtiguug des früher Gesagte» obige Vorschrifteil in ihrer Gc-
sannntheit in's Auge, so lassen sich folgende leitende Gesichtspunkte, welche den Behörden als
Richtschnur dienten, hieraus ableiten: Der Verkehr von Eust zu Sust war ein obrigkeitliches
Regal in dein Sinne, daß die Behörde, in unserm Falle der Rath der Stadt Zug, die, Waarcn
durch Beamte sSustmcister) in Verwahr nehmen, sich für gehörige Wciteruorsendung oder Ab-
gabe an in Zug oder Umgebung wohnende Adressaten wahrend 14 Tagen haftbar erkläre»
und von de» Güter» zu Gunsten der Gemeinde eine Gebühr (Sustgebühr, Zoll) erheben ließ,
dagegen dann für Instcmdhaltimg der Straße uo» der Sihlbrückc bis Zug und zur dasige» Sust zu
sorge», die Fuhrleute zu beaufsichtigen und für Einhaüung der Verordnungen zu wache» hatte.
Ferners ergibt sich, daß alle von Horge» aus »ach der Innerschweiz :>,'. zu verfrachtenden >tauf-
manns-Waarc» (d, h. alles sog. „gebimdcue Gut" einschließlich Salz, das bekanntlich erst seit
Anfang dieses Jahrhunderts als Staatsrega! behandelt wird), über Zug geführt werde» mußte»;
daß die damaligen Regc»te» stetsfort darauf hielte», daß die zur I^eiterbcfördonmg aufgegebenen
Waarcn in unucränderter, bczw. unverfälschter Qualität, an ihren Bcstimmungsm't gelangten.
Daraus, daß die Susturdmmg nur des Salzes, des Eisens, des gebundenen Gutes, also der
eigentlichen Handelsartikel überhaupt gedenkt, läßt sich schließen, es sei gleich anfänglich der Verkehr
von Snst zu Sust berufsmäßig betriebe», dieses Geschäft ausschließlich i» die Hände der Säumer
oder Hodler gelegt worde». Es wird dies durch die Thaisache erhärtet, daß Zürich u»d Zug
von Zeit zu Zeit die beidscitigen Säumer („Ealzführer") auf die Sihlbrücke an der Babenwaag
zusammenbericfm, um sie für entsprechende Befolgung ihrer i7blu'gen!x'itt'n in Eid »nd Pflicht
zu nehmen, was seit 1452 etwa fünf, 1520 zum letzten Mal geschab.

An mamngfachen Veranlassungen zu solche» Zusa»ime»berufu»gen, um den „Straßcnrodel"
auzlchören, feblte es »icht. Anstände verschiedener Art (Reklamationen wegen verlornen oder
beschädigten Frachten, eigen,»ächtige Steigerung des Lohnes durch die Fuln'leutc u, dgl,) waren
zu schlichten, dann aber auch die Rechte der Säumer zu schirmen, wie diejenigen des Pnblitumo
n»d des Fiskus. Zug insbescmders hatte vollauf Ursache, auf das Thun und Treibe» der Säumer
ein wachsames Ange zu halten.

Um die Mitte des 15». Iabrhunderts machte sich nämlich hin und wieder das Bestrebe»
der Säumer bemerkbar, die Sust in Zug zu umgehen, um den dortige» Zoll »icht entrichte»
zu müssen.

Diese Versuche traten um's Jahr 1487 so zahlreich auf und hatten theiliveisen Erfolg,
daß der Rath von Zug die Sache nicht mehr so gehen lasse» konnte und veranlaßt war, zur
Walming seiner Interessen einzuschreiten.

Ehe über diesen Handel berichtet w i rd , ist zum bessern Verständnis; nüthig, mit einigen
Strichen die von der Siblbrücke an der Babenwaage nach Zug führende Straße, sowie die
andern Verkehrswege, wie selbe aus den damaligen Akten ersichtlich sind, hier vorzuführen.

Zum ersten Male wird der Tililbriullc an der ÜnbemvmM nach dem Sempacher-,Kriege,
im Jahre 1'tNU gedacht. Damals steuerten die Klöster Kappe! und Frauentha! »lit einer Anzahl
zürcher'scher Gemeinde» und Rachbarschafte» (Hause», Uerzliko» ?c.) a» de» Ba» einer Brücke
17 Pfd. 12 ß, und jeder „Hodler" (Händler) für ein Pferd « ß. Die Baute wurde von
Zürich und Zug gemeinsam alisgeführt; lt, Rechnung trug ersteres an die Kosten 127 fl, und
letzteres U7'/, f l . bei, also nahezu je gleichviel. Später haben genannte Kantone, deren Grenz-



inarchc »ütte» auf der Brücke anhebt und gegen Hirzwangen .>e. hinauf n'riter führt, die Bau-

und Untcrhaltskosten zu völlig gleiche» Theilen getragen, inas bis auf de» bentige» Tag so

geblieben ist. Bis N W den Straßemmlerhalt

von der Brücke weg durch das Gebiet von Baar aber allein zu tragen, wogegen sie dann voll

den Waaren, welche ans der Horgncrstrahc nach der Sust in Zug geführt wurden, den Zoll

erhob.

Der Straßcnzuc,, der von Zug nach der Sihlbrücke führte, laßt sich, da er heute noch
als Straße !!!. Klasse, als Gcmrindestraße, beniitzt nnrd und wesentliche Veränderungen im
Laufe der Zeit daran nicht vorgenommen worden, in der Hauptsache mit ziemlicher Sicherheit
angeben. Jahrhunderte hindurch ist derselbe wesentlich derselbe geblieben; er wird nrtundlich
öfters eine „freie Reichs - Straße" genannt, ein Beweis, daß diese Linie - unstreitig die Haupt-
Verkehrslinie des Kantons bis zum Ende vorigen Jahrhunderts - »mit ist und damals schon
bestund, als Zug noch unter österreichischer Herschaft stund.

Der jetzt als alte Straße nach Horgen bekannte Verkehrsweg, der ursprünglich und bis iu die
neuere Zeit, welche den Verkehr durch Frachtwagen zn vermitteln begann, bloßer Saumweg war,
liezw. erst iu den letzten Jahrhunderten als Fahrstraße hergerichtet wurde, führte über Löber»,
Lüssi und I nw i l "), von da dnrch die urkundlich I4N1 erwähnte „Herrengasse" "> nach Aanr über
die Birst, überschritt dort die Lorze auf einer Brücke („Birsenbrücte" I4UI, Birs-Brücke I«>4«>),
jetzt Deinikoncrbrücke genannt. Von der Deinikoner-Brücke weg hatte die Straße von jeher
zur Linken einen schlimme» Nachbar im Littibach, der oftmals recht wild n»d ungebcrdig sich
benahm. Derselbe lief zu Anfang dieses Jahrhunderts noch in gleicher Höhe »eben der Straße,
verwüstete selbe bei dem öftern Nebcrtreten nicht wenig, so daß für Fraucns- oder Staudes-
vcrsoncn, welche die Horgnerstraße benütze» wollten, dies nicht selten dort nur dadurch möglich
war, daß sie in einer Sänfte s l^ i^n ! nannte ma» dieses Beförderungsmittel damals» bediente».
Bei der „Gntteren" begann die Steigung der Straße dnrch's Breitholz hinauf; eine frühere,
heute noch erkennbare Nichtnng zog sich mehr links gegen Walterschwand und über Büössiko» >md
Dändlimous gegen die Sihlbrücke zu; die jetzt »och gebrauchte, bei Utigc» i» die >iantonsstraße
einmündende Linie ist weniger steil ansteigend,

Neben dieser durchzog, wie oben schon bemerk!, noch eine andere Straße thcilweise den Kanton,
nämlich diejenige, welche Zürich über Knonau, Niedcrwil, Drälilon :c. mit Luzer» verband. Sie
hat aber für de» Kanton Zug nur untergeordnete Bedeutung »ud übten dessen Behörden über
de,i auf dieser Linie sich abwickelnde» Verkehr ei»e Eontvole durch Bezug uo» Zoll oder Weg-

'! Hier, a» der sog. Iüwilergassc >uar c>>, >uo I4«!j dc» 1ü. Nou. Hans zur Oilgc», ^anduogl in
Nuswil, lici cincm Ritte in's Zngcrgcbict uo», Pferd stürzte »»d dadurch dcu Tod fand. Scinc Familie
errichtete iiu folgenden Jahre an, Unglücksorte eine Kapelle, die 17M uo» den Franzose» zerstört mid seither
»ich! ,»ehr aufgebaut wurde, Lic stand »al,e der Stelle, wo sich uo» der Straße ein Fußweg abzweigt nnd
ül'er die Landgüter Feld und Sternen ,̂ ur Pfarrkirche B, führt.

') Fltthcr hieß das jetzt einfach „Matt" ober in »er Matt genannte Landgut, das oben an die alte
Horgncrstraße und unterhalb an die Güter zn», Sterne» anstößt, die „Herren-Matt". Besitzer war eine
Fauiilic Uliger, ans der mchrcre ^nuda>nniä»»cr, Rath^hcrr», Geistliche hcrUorginge» uud ebc» deshalb
zn»> Unterschiede uo» den übrigen Geschlechtsangchörigc» „Hcrrcn-Utigcr" hießen, (s's ist mm mit ziemlicher
Sicherheit auznnehnien, das; diejenige Strecke der alten Horgnerstraßc, welche der Hcrrenmalt entlang gegen
das Dorf Banr zuführle, auch „Herrengasi" gcnnuut wurde.

geld uxseres Wissens nicht. I m Jahre 15«:! wird sie als eine Straße, welche eine Breite von
I« Werkschuhen besaß, erwähnt. Die Straße oon Horgen nach Zug dürfte damals ebenso breit
gcwese» sei»,

Hauvtuertehrslinie aber war n»d blieb die »ach Zug führende Sihl- oder Horguerstraße.
Ihre hauptsächlichste Bestimmung bestand in der Vermittlung des Transites der Handelswaaren
zwischen Zürichsee nnd Zug und de» imicr» Kantonen.') Noch ist zu bemerke», daß damals
Baar und Cham durch eigentliche Straße» miteinander nicht verbünden waren.

Daß die Stadt Zng ängstlich darüber wachte, damit alle jene Güter, welche It. Ueberein-
tommcu auf der Horgnerstraße nach der Sust in Zng geführt und daselbst ucrabgabt werden
mußten, thatsächlich also behandelt werden, ist selbstverständlich, da ihr der kostbillige Unterhalt
der Straße, der Brücken, wie der Susi in Zug allein oblag und der Neinertrag ans dc» Zoll-
gebühre» eine erhebliche Einnahmscmelle bildete.

Nachdem der Nath vo» Zng - damit treten wir auf den Gang der bezügliche» Ver-
handlungen ein hinreichend davon überzeugt war, daß die Säumer von Horgcn vielfach in
Baar die Straße verließe» um „uebet Zug hin" nach Luzer» zu gelange», führte er bei Zürich
ernsthaft hiegegr» Beschwerde. Der Nach von Zürich nahm Partei für die Säumer; er uuter-
haudelte mit Zug auf gütlichem Wege; als ein gchoffter Erfolg ausblieb, schlug Zürich oor, den
Streit nach Bu»desrecht durch eidg. Schicdleute auszutrage», worauf Zug einging, ^»zwischen
strengte sich Zürich neuerdings a», den Handel mit Zug allein auszugleichen und den Entscheid
des Schiedsgerichtes überflüssig zu machen oder hinauszuschieben. Die Stadt wollte aber hierauf -
nicht emgehe»; sie ließ zur Erhärtung ihrer Nechte Xnndschaften in großer Zahl") aufnehmen
und die bezügliche» Aussagen de» cidg. Boten zum Entscheide uorlegen. Diese prüften den Streit-
anstand genau und verhandelten deshalb auf mehreren Tagsahungen darübe!', '.'Im :!!. Juli !4!»l.

') Daneben bestände» uon Alters her noch ucrschicdcnc, hier aber weniger i» Betracht fallende Ver-
kehrswege. So der bereits erwähnte Sanmwcg uo» Zug »ach Arth nnd die Strafte über den Tumvf,
ferner«, diejenige uon Zug über <Hgg und Allenwinden in's Acgeritha! uud nach dem i l t . Schwyz, jene uon
Zug über's Lorzcntobcl nach Mcuziugcu uud Uon da an die Fiustcrsccbrücke. Letzterer wird schon anläßlich
des alten Zürich-Kriegs <>!4. Mai i445!) als einer Brücke gedacht, welche den Verkehr zwischen Zürichscc
nnd March einer- und Mcuzingcn-Acgcr! anderseits zn uermittcln hatte. Ursprünglich befand sich hier ein
bloßer Steg, an dessen Stelle im Jahre 1 7 ^ eine gedeckte Brücke trat.

Der Verkehr zwischen dein Freie» Amt uud de» a» der Nenß gelegenen Thcilc» des !>ta»to»ö Zng
wurde in dc» friihestc» Zeiten u»d bis 1<!4U durch eiuc Fähre über die Ncnß ucrmittclt, das „Fahr an der
Ncus!" bei Sins samuit zugehöriger Viegenschaft uo» der Stadt u»ter bestimmten Bedinguugen Uerlehm, I m
genannte» nnd folgenden Jahre erstellte die Stadtgcmemdc am gleichen PlaUe cinc Brückc »»d zwar auf
alleinige Äostcn, wie sie bis 17!>8 sowohl deren Unterhalt, als denjenigen der Straße, die Uon Cham aus
znm „Zollhaus" führte, allein bestritt, sowie hiuwicdcrnm die Erträgnisse des Brücken-Zolles ihr zufielen.

') Die diesfälligcn Dcpositioncn sind in « ucrschicdcncu Urkundcn, sämnitlich 1491 ansgcfertigt, uns
erhalten. Von den zug. Säumcrn, welche uon Äaar ans ans Nebenwegen über Stcinhanscn und l,U)am die
Luzcrucr Straße aufsuchten, um in Zug des Zolls zn cntgchcu, wird uon den Zeugen mehrfach erwähnt
Welti Weibel uou Stcinhanscn, dcr abcr habe gestehen müsse», er habe kein Nccht, mit Fracht dnrch die
„Plcg!" bei Chan, zn fahren, Ammann Schniid bcze»gt, er sei uor .',0 Jahre» »»echt in Stcinhnuscn ge-
wcscn u»d habe uian oamalü die Säuincr »icht dnrch die „Plegi" fahren lasstn >uollcn. Uli Schnrcr sagt,
cr habe uon den Alten: Heini Schikcr, Hans Waldmann uud dc», alten M»ger gehört, es gehe durch
Blickeustorf gcu Stciuhauscu kciuc rechte Straße, sondern nnr ein uirch- oder Mnhlcwcg nnd sie, die Blicken-
storfcr, lassen durch diese» Weg auch Niemand säumen, haben es auch dem Wclti Weibel ». 3l. oft gewehrt.
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trafen die Schiedsrichter der Orte Bern, Luzern, Uri, Schivyz, llnter,valden »nd Glarns in Zug
ein und nahmen am folgenden Tag den Augenschein vor. Ein Vergleich kam nicht zu Stande und
wurde das Rcchtöucrfahrm eingeleitet. Am 4. November genannten Ia!>rcs erfolgte der Spruch
des Schiedsgerichtes zu Gunsten der Stadt Zug, indem bestimmt wurde, das; die Säumer von
Horgen und dein Horgncrberg leine andere Straße als von cincv ^»si zur andcv» mit ihren
Oüterfrachten fahren follen.

Innerhalb ION Jahren hatte» also die Vertreter der nichtinlem'sirten eidg. Stände zwei
Male in Sachen der Horgiierstraße und des bezüglichen Zollbezuges zu entscheide». Beide Male
waren es interkantonale Konflikte, erstmals gegenüber Ur i , vertrete» durch seine» Angehörigen
Hermann Rnschcr, sodann gegen Züriä), das die vo» seine» und ander» Säumer» praktizirte
Umgehu»g des Sustzollcs in Zug thunlichst in Schutz »ahm. I n beiden Falle» schlitzte» die
eidg. Boten die Rechte Zug's. Noch ein drittes Ma l wurde die Interventio» der Mitständc wegen
eines Auslandes zwischen Zng und Baar betreff der S ih l - oder Horgnm'traße angerufen. Bis
zu diesem Zeitpunkte verflösse» aber »ur wenig minder als volle 3 Jahrhunderte.

Während dieser nach menschlichem Ermesse» recht la»gen Periode gestaltete sich der Verkehr
auf unserer Straße, der seit Anfnng vorigen Jahrhunderts als einer eigentlichen Fahrstraße °)
gedacht wird, in Hauptsachen gemäsi den bezüglichen Vorschriften. Zwar fehlt es nicht an Klagen
über deren Nichtbeachtung; besonders die Sustmeister in Horgcn und Zug waren öfters hiezu
veranlaßt, indem sie auf die Abnahme der Gebühre», uo» denen sie ihren Antlieil (Zug in
spätem Zeiten '/°—V4) bezogen, hinwiesen und dies auf Nichtbefolgung der Gesetze zurückführten.
Daraufhin erfolgte» da»n Mahnungen an die Säumer, etwa so, wie dies in älmlichen Dingen
heute noch üblich ist. Die allmälige Abnahme des Verk'hw zwischen beide» Susle» hatte aber
noch einen andern Grund; es entstanden nämlich nach und »ach neue Verkehrs - Straßen. So
fand Lnzern im 18. Jahrhundert durch's Reußthal eine neue, begucme Verbindung mit Zürich,
was zur Folge hatte, daß ein Theil der Güter nicht mehr, über Horgen spedirt wurde.

Mehrfach wurde schon darauf hingewiesen, daß aller Verkehr von einer Susi zur andern
unter amtlicher Controle in berufsmäßiger Weise durch eigens hiezu bestimmte Fuhrleute bewerk-
stelligt wurde. Es galt dies aber nur von den eigentlichen Kanfmanns- oder jene» Gütern, die
auf „Mehrschatz" (Gewinn) crwmbm worden, nicht aber uo» jenen Sachen, welche für dm
Einzelnen zum Sclbstgcbrauchc in einer Sust anlangten. Jeder Private besaß nämlich das Recht,
eigenes Gut persönlich oder durch eigene Leute heimführe» zn lafsen, worein sich die Säumer
schließlich, obwohl ungernc, fügen mußten. Von Bedeutung war dieses »amentlich hinsichtlich des
Bedarfs an Frucht und Salz.

Bekanntlich war früher der Snlzhaudrl nicht Sache des Staates, sondern ein Gewerbe
wie ein anderes. Immerhin aber unterlag er zu allen Zeiten ganz besonderer Beaufsichtigung
der Behörden. Die von auswärts kommenden Snlzlieferungen wurden strenge überwacht, desgleichen
der Detail-Verkauf. Ebenso wurde das Salzmnß von der Obrigkeit festgesetzt. Nähere Angaben
über den Snlzvreis in früherer Zeit sind uns nicht erhalten. Das meiste Salz bezog man aus

') Damals setzte der Nach von Zug fest, das; die Fuhrleute nicht mehr als 3 Talzfnsili »nd nicht
mehr als 14 Mii t t Keine» auf einen Wage« laden dürfen (I7(V und 1711). Etwa«, später (1727) wurde
es den Klosterfrauen bei M. Opferung ernstlich verwiesen, das! sie 4 Fäftli Salz in einer Fnhrlast haben
uou Horden heimführe» lassen, lomme das wieder vur, so werde der Nach sie mit 4 Thlr.
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Bayern, wo dessen Gewinnung schon seit dem 8. Jahrhundert in großartigem Maßstabe betrieben
wurde. Auch aus Tyrol bezog die Schweiz theilweise ihren Salzbedarf, namentlich aber seit
den Nurgunderkriegen aus Frankreich,

Das „burgnndische Salz", welches die französische Krone durch Vermittlung ihr günstig
gesinnter Machthaber, nebst den Pensionsgeldern, dem Kanton Zug verabfolgte, war im vorigen
Jahrhundert leidige Ursache langandauernder und tiefgehendster Aufregung u»d Erbitterung der
Gemüther. Landammann C. Bossard hat diese traurigen Episoden, die mehr a l l e i n dunkles
und wenig erfreuliches Blatt in der Geschichte des kleinen zugcrische» Freistaates füllen, untcr
den Titeln „Nmmann Schumacher und seine Zeit" und „Hist, Zeitbilder von 1736-1770 in
Zug" in eingehender, verdienstlicher Weise dargestellt. (Gesch.-Frd. XI >, und XIV.)

Die Snstrcchmmgen, die von Ki0!» an vorhanden sind, bezeigen, daß namentlich K'alz
von Horgcu nach Zng und von da »ach de» Nrlantonm ?e. geführt wurde. Dieselben geben
über die Menge des ein? und durchgeführten Salzes ziemlich detaillirtcn Aufschluß, während die
andern Wanrcn mehr summarisch »otirt sind - ein Beweis, daß der Hauptuerkrhr in Salz
bestund. Derselbe war aber in den verschiedenen Jahren ein sehr ungleicher.

Als Salzmnß bediente man sich schon im l4 , und 15. Jahrhundert des Zürcher-Viertels.
Noch gegen Ende vorigen Jahrhunderts bildeten 4 Zürcher-Viertel ein Maas Salz; ein M h r l i
oder Snlzfäßli hielt damals ungefähr 4 Maas. Da das nach Zug kommende Salz vo» oder
über Zürich bezogen wurde, galten die gleichen Mißverhältnisse auch für Zug. Die Rechnuugen
führen demgemäß auch immer auf „Salzmääs" und „Salzfäßl i" ; letztere kommen im 17. Jahr-
hundert nur iu geringer Zahl vor, vermuthlich, weil sie auf Saumpferden schwieriger zu trans-
portircn waren. Für ein Maas Salz waren 2 Angster, später 1—2 Schilling, von einem
Salzfäßli 3—4 Schl. als Snstlohn zu entrichten.'°) Dazu kam noch der Stadtzoll. Die Einnahmen
waren zeitweise nicht unergiebig, gingen doch in manchen Jahren 8—10,000, ja bis 13- und
15,000 Maas Salz (neben den Snlzröhvli) durch die Sust in Zng; freilich gab es auch wieder
Jahre, in denen tauin oder nicht 10<»0 felbc passirten. Wenn auch der Salz- wie der übrige
Trausit-Verkehr in Folge Eröffnung neuer Verkehrswege nach und »ach zurückging, fo trat derselbe
immerhin noch im Anfange dieses Jahrhunderts in beträchtlicher Stärke auf.

Zur Zeit der Helvetik wurde der Snlzhnndel ausschließlich dem Staate als Regal über-
tragen (Gesetz vom 4. Ma i 1798); durch Erlaß vom 19. Febr. 179!» setzte der Große Rath der
helvetischen Republik den Preis für ein Pfund Salz auf 12 Rp. fest. Bei Auflösung der helv.
Einheits-Republik behielten die, Behörden des Kls. Zng den Salzhandel als staatliches Regal
bei und setzten den Salzpreis so fest, daß die Auswägcr ei» Pfd. nicht höher als 10 und nicht
billiger als 9 Np. verkaufen durften " ) . (Verordnung des St.- u. A.-R. vom 21. Okt. 1803).

Kehren wir nach dieser kurzen Umschau auf fiskalischem Gebiete zur Horgnerstrnße zurück,
so haben wir den Faden der Begebenheiten mit dem Jahre 1780, als dem Zeitpunkte aufzu-

" ) Belohmma, der Eichmeister 1N42 vo» jedem Maas Salz 4 Np., von jedem Zentner anderer Waare
1 Schilling.

" ) Die erste Talz°Ncch»u»g datirt vo» 1804; sie erzeig Fr. 2W8 NciiMwm», der betrug

1814
1824
1834

Fr.
7,748.

11,115.

1844

1854

1864

Fr. 14,4<>9. 1874

1884

Fr. 32.5,28.

.. 21,277.
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nehmen, a» dein Zug beabsichtigte, die Straße nicht bloß l'reiter zu inachen, um sie für's sog.
„Weitgleis" benuden zu können, sonder» un, derselbe» eine theilwcise andere Richtung, nämlich
(statt über Lebern und Vüssi) unten durch beim Vauried gegen Kirche und Dorf Baar zu
geben. Baar hat hiegeae», so viel an ihn, liegt, nichts einzuwenden, verlangt aber, daß Zug
auch die bisherige Straße fortunterhalte. Das Verlegungs-Projekt wurde indeß bald fallen
gelassen, um erst «0 Jahre später ausgeführt zu werde».

I m Jahre 178« wollte Hug eine Aendenmg im Straßenzuge vom Breitholz n» bis zur
Sihlbrücke durch de» Baarer „.Kirchen- oder St. Martinswald" vornehme»; es anerbot Zahlung
für das bcnöthigte Waldstück; mehrheitlich verweigerte aber B. das erforderliche Land. Zug nahm
aber gleichwohl eine Verlegung durch Privatgüter vor, erstellte die Linie und ließ dann in den
Walterschwil- u»d Sihlbrück-Güter» eine Verbot^Tafel »„Bußstud") aufrichte», danüt die neue
Linie von Unberechtigte» <d. h. Solche», die de» Zoll »icht zahle») nicht befahren werde. Zug
erachtete sich als Eigeuthümerin der Straße hiezn berechtigt, während Baar dies bestritt, da
crstcre Geiueinde in, Gebiet von Baar keine Gerichtsbarkeit ausüben dürfe, Darob entspann sich
ein über 12 Jahre dauernder Konflikt, niit dem sich selbst die l.'lörtigc Tagsatzu,ig iviederholt, aber
erfolglos, beschäftigte. Die Stadt steifte sich immer aus ihre Urkunden, welche ihr das Iur is -
diktiousrecht angeblich verleiben, verweigerte aber trok mehrfachen Ansuchen beharrlich von den
Dokumenten Abschriften den Baarern zu verabfolgen, bemerkend, crstere können in Zug eingcfchen
werden, >vozu aber B. sich »icht verstehe» tonnte, Auf Ansuchen Zug's suchte Ziirich eine gütliche
Verständigung zu erziele». Sie mißlang.

17!»> versuchte die Tagsakung dasselbe, iudem sie vorschlug, das Recht des Unterhalts der
Straße für Z, auf Baarergebiet, sowie dasjenige zum Erlaß von Straßenpolizei-Vorschriften
immerhin unter Voranzeige an Baar der Gemeinde Zug zuzusichern; oder dann solle Baar die Straße
auf feine», Gebiet allein unterhalte», dann aber auch berechtigt sein, den Nichen (Zoll) davon
zu beziehe». Die Vorschläge beliebte» nicht. ! <ü4 kam sogar eine bloße „gütliche Besprechung" nicht
zu Staude ' '», Das folgende ^ahr brachte ei»e» ^ösungsversuch von Zug, wornach die Straße auf
Baarer Gebiet eigentbümlich der Gemeinde Vaar zufallen sollte'"). Baar ging hierauf nicht ein.
Beide Parteien versicherten sich gegenseitig ungezählte Male, wie sie von: friedfertigste» Geiste
erfüllt seien u»d nichts so sehr als gütliche Erledigung wünschen: allein die schönen Phrasen
standen wohl auf dein Papiere; in den Gemüther» herrschte hüben und drüben weniger freund-
liche Gesinnung.

Der „Heloetit" war es vorbehalten, auch diese? nachgerade unleidlich gewordene Verhältnis;
mit kühnem zentvalisireodem Griffe zu löse». Die eine und untheilbare Republik ließ bekannt-
lich alle Zölle u. dgl. zu ihren Händen einziehen; dadurch gi»ge» für die Stadt Zug die Zoll-
rinnahmen an der Reußbrücke, am Stadtthore in ^ug und bei drr Tust verlöre», während der
Straßenuuterbalt geseblich i» bisbcriger Weise fortbestund. Aber auch dieSfalls bewirkte die
helvetische Regierung, wob! ans Betreiben Zugs, eine Aeuderung,

Durch Verfügung de« belvel. Vollziebungs-Aueschusses von, 2:ö, April 1800 ivurde nämlich

m .'!>>>1, di^ B>uiver a»f in Vaav halte» i" ) Dic 'jnqcr U'olllc» sic ans dcn> Ül̂
ftlcmciüdc »icintc, sic sci dcr „rcchtc Ort" .

It>lrc!nn>i dco I>n H^rciÜ!»!', >in^ct>n>!!cn ^m!dc>>, cin dortissco Wiildchcn,
l.; dic vcrlcmiitc Zollbcfrcinnn dcr Bnarcr wnrdc nl'cr

' ^^^ v>>i^ ^ ^
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angeordnet, daß die Gemeüide ^»g gemäß il,rem Anerbieten den ans ibrem Gebiete liegenden
Theil der Sihlstraße auszubessern und zu unterbalte» habe; daß dann ferner« die ,,a» dieser
Straße gelegene» Gemeinde» u»d zwar alle, welche auf jeder Seite derselben »icht über eine
Stunde Wcgeo davon entfernt sind", den übrigen Theil der Straße unterhalten sollen. Vom
eingeräumten Recht der Beschwerdefülmmg machten Gebrauch die Munizipalitäten Baar, Men-
zingen und Steinhaufen. Sie beriefen sich auf die Pflicht, welche bisber einzig Zng obgelegen,
aber anch auf das Gesek vom ^<l. Rov. ! 7!>8, wornach alle belvet. Gemeinden die Straßen wie
bisher zu unterhalten angewiefen worden, " )

Diese Einsprachen hatte» gewünschten Erfolg, bewirkten aber auch eine weitere E»tlastu»g
der Gememde Zug, Unter'»» ^4. August 1800 ließ der hclv. Vollz.-Rath der Verw.-Äammcr
des >tto. Waldstätten eroffne», er habe mit RiickMt auf die eingegangenen Protestationen be-
schlossen, die Sihlstraße einstweilen ganz auf tllchnuug drs Staates zu unterhalten und feie» zu
diesem Zwecke die Zolle in Zug und an der Sihlbrücke einzuziehen.

Und bei dieser staatlichen Unterhaltnngspflicht ist es denn anch geblieben bis auf den beutigen
Tag. Bekanntlich behielten die Behörden des >tt5. .^ug einen Theil der von der „Helvetik"
gcfchaffencu 3)rganisation bei, so das Zoll- und Salzwese» als staatliche? Regal. Bei der Ncn-
gestaltung des Ms. Zug wurde angesichts des höchst unbefriedigexden Zustandes der Straßen
und Brücken für dringend erachtet, Anordnnngcn zu treffe», damit ersten' c»tsp>vchciw l'esmgt
und untel'halte» werden, Zu diesem Zwecke wurdc ciuc Ausscheidung der bezüglichen Pflichte»
zwischen Gemeinden und >ta»ton vorgenommen. Durch Beschluß des Stadt- und Amts-Rathes
von, 'j4, Aug. I«04 n'urde dem ^antou als „^ollherr" dic Unter!,altnuatz.Mcht auferlegt
für die von Zug au dic Sihlbrücke führcudc Siblstraßc, als der cinzigc» ,Fom,»cvzia>- oder
Kcuttoiial-Straße", ferners vo» de» Brücke» diejenige» über die Sihl a, d. Bahe,nvaage, über die
Lorze bei Dci»iko» und Rumentitou und über dic Reuft bei Sins, Alle übrige» Brücke» und
Straßen wurden den Gemeinden, den Anstoßern oder sonst Verpflichteten überbnnde».

So war den» die Sihlftraße als eixzige damalige >ta»tonsstraße erklärt nnd zivar deshalb,
weil der >ianton voin Verkehr auf selber den Zoll bezog. Es ivnr das ein zutreffender Grund.
Dir Straße behielt ihre» Charakter als Handels-Straße immer noch bei, wen» mich der Ver-
kehr »icht mehr auf der früher» Höhe sich bewegte. Salz bildete immer noch den Hanptoer-
kehrsposten, darneben Getreide und >iäse, dagegen auffallend wenig Wein. Die Bundesoerfassung
von 1848 entzog den Kantonen das Recht des Zollbezuges, um es dem Bunde zu übertragen;")
sie gewährte überhaupt dem internen Handel freie» Verkehr, Dadurch wurde der fortbestand
der Sust in Zug hi»fnllig und hob die Gemeinde am ,'!«>, März I8s,i die faktisch bereits em-

" ! B>ilir wicdcrlwll i» dcr Vcschwcrdc alle Änllanc», dic co dicofl,I!o nc,ic» ,'i»a, friüic» ch!
liält sich strcnn formcll aü'i' l̂ cscl.', währc>,d T!ci»l>ausc» im ftolic» Bcwüsttjci», dcr sliidtischc»

Vogtei kürzlich c»tvc>»»c» z» sei«, dic <>>clcnc»l>eit walirinuüüt, in krciftinc» Ztrichc» >ci»c ükonoiiiischc ^«qc
zu schildern-, uo» <!!-! ,Oli!,>?l!>i!ti!»ncu mit !'!<> '.'lttil'biirncr» scic» »,ir etwa !> n>ol>ll>al,'!ich, dic lNwcr» wcmq

lialb iic ci»c »c>,c >mt> dazi, cwi^coder u!N>cr>»öz,liä!, 2,'< scic>> „b lü t t i rm" ,

sie uor !^
Sihlstrnkc

al,>lcl>>,cn! ,',udcm icicn

f i i r dc>> !I,ttcr!>l'Ii dcr

Dnmi t fiel dcr G n m d , w>i>„m

dcricldc i».;n>iicl>cu »»d

dic Iwlcrl ialtspfl icht

liculc dc» ss>ir nicht
dc>, w>,rdc,

!!,,tcr!ni!l m,f dcr trccic,
nnd V>uir ^anz sscrnc ^cfaUcn lasscn.



gegangene Stelle eines Sustmcistcrs förmlich auf, überlief; die Wohnung im Sustgebäudc auf

Lebenszeit dem letzten Sustmeistcr, Hrn. Präsident Bücher, und wurde die Liegenschaft nach dessen

Ableben 1861 per Steigerung von Goldschmied K. Schell erworben.

Andeutungsweise wurde oben schmi einer Verlegung der Straße über das Lauried gedacht.
Sie erfolgte im Jahre, 1840 und kostete den Kanton Fr. I!»,147. 5,1 Rv. Gebaut wurde sie
vom Italiener Wü!,-»«! pur»«««. I n den Jahren 1849—51 fand eine weitere Verlegung statt,
indem die Straße von der Ziegclbrückc bei Naar über Lettich und Hegi gegen Walterschwyl und
Sihlbrückc mit einem Kostenanfwande von Fr. :!5,M>«. I? Rp. (a. W.) erbaut, !KN3 deren
Anschluß über die Langgasse, und Bühl an die Dorfstraße beiuerkstelligt ivurde.

Der Verkehr zwischen Horgen und Zug vollzog sich nun auf dieser bequemem und den
Anforderungen besser entsprechenden Linie. Die bisherige Straße, die während ca. 400 Jahren
dein Handelsverkehr zwischen Zürich-Zugcr- uud Vicrwaldstättcrsee gedient, trat in den beschei-
denen Rahmen einer „Gcmeindestraße" zunick. Die Verhältnisse waren mittlerweile andere
geworden. Die neuen Kommiinikations-Mittel, das mehr und mehr sich Geltung verschaffende
Prinzip, den Handel im Innern des Landes von den lästigen Zollschranken, den Brücken- und
Weggeldern zu befreien, hatten zur unausweichlichen Folge, daß das Jahrhunderte laug ängstlich
gehütete Monopol des Transites aller Kaufmanusgüter von Susi zu Sust mehr und mehr
unhaltbar wurde und endlich ganz aufgegeben werden mußte.

Wohl versuchten Horgen, Zug und Küßnacht durch eiue neue Sustordnung im I . >777
die innehabenden Rechte auf den Transport der Güter und deren Vcrabgabung zu schützen. Auf
wirksame Art und für die Dauer war das Bestreben nicht von Erfolg. Wie es im menschlichen
Leben uud Ringen öfters zu gcfchehcn pflegt, so erwiesen sich auch hier die Verhältnisse mächtiger
als verbriefte Rechte. Die Sihlstraße diente und dient zwar immer noch den Verkehrsinteressen
zwischen Horgen und Zug durch tägliche Postuerbindung, ebenso für Gütertransport, den noch
bis Ende der 50er Jahre regelmäßig Karl Mart. Hotz fel,, Lindenhofwirth in Baar, besorgte.
M i t der Eröffnung der Bahnlinie Zünch-Zug-Luzern (30. Ma i 1864) siel abermal ein Theil des
bisherigen Verkehrs und damit auch der Bedeutung weg, welche der Sihl- oder Horgner-Straße
bisher noch verblieben war.

3

Ueber Bauten des Mittelalters in Zng.
(Von ^

Mcdes Jahrhundert weist seine Kulturfortschritte auf; um uns aber dieselben vergegenwärtigen
HUzu können, müssen wir das gesellige, sittliche mW geistige, Leben jener Zeit in Betracht ziehe»,
^T von der wir un? ein Gemälde mache» wolle». Mi t den Sitten und Gewohnheiten der

Menschen mehrt oder mindert sich auch deren Bildung und ebenso umgekehrt. Daß die Städte
zu jeder Zeit Träger der Gesellschaft und Kultur gewesen sind, wird Niemand bestreiten können,
da die offene» Gemeinden allzusehr mit dem Erwerb zu ringen hatten und daher der Gcistes-
eiitwicklimg fn'iiev stünden, um an der Kultur Theil nehmen zu können. Anders ist es allerdings
beute, nachdem es Jedem möglich ist, durch gute Schulen sich jene Bildung zu verschaffen, die
eine Landbcoölkcnmg des Mittelalters und vorher entbehrten. I m 14. Jaln'hmidcrt begegnen
wir jene»! sozialen und politische» Umschwung, der namentlich in den Städten das Pnnzip der
Befestigung und wohnlichen Einrichtung der Häuser nach und nach bestimmter und eigenthümlicher
ausbildete. ^',<",v

Speziell in Zug begnügte man sich »och bis zu». Anfange des 1«. Jahrhunderts (I52N
bis I5:!«>> mit de» alte» Ri»gmaner», Thimne» »nd Gräben, allein man fah das Bedürfnis,
ein, daß die »»genügende Befestigung durch cinc »cncre ersetzt werden mußte, welchen» Vcrständniß
auch die Vermehnmg der BevöltVnmg dnrch Bnnmchtc .'c. zu Hülfe, kam. Immerhin begann
man in Hug wie in den Nachbarstädten Zürich und Luzern und anderorts bei den Häufcrbautcn
mit dem Steinbau schon im 14. Jahrhundert und als dann die neue Ringmauer zum unaus-
weichliche» Bedürfnis; geworden, so war man sogar darauf bedacht, ganze Häuserreihen in dio
alten Stadtmauern înznsetzo». Solche cingcsMe Hänsenviben finden wir in Zng vom Zeitthnrm
bis znr Kapellc der sogen. Gmbenslraße entlang, sowie vo», Zeitthurm bis zu»! jetzigen Gasthaus
zun, „Schiff", welche Strecke ebenfalls Graben heißt.

Herr »,'. Dändliker hat i» seiner Geschichte der Schweiz ' ) eine Häusergruppe als Beispiel
hingestellt, die uns ein Bild von der Bauart der damaligen Häuser uo» außen gibt. (Siehe das
Titelbild!) Unter diesen Gebäuden befindet sich das sogen. Kaiscrpfrundhans, das durch sein
kriegerisches Gemälde die Aufmerksamkeit der Fremden auf sich zieht. Nicht das Gemälde erweckt
das Interesse des Geschichtfrenndcs, denn dasselbe ist nieder ein Kunststück noch ist es besonders
alt, sondern die Bauart der Häuser, die in ihre»! Acußern ein wahres Bild des Ucbergangs
vom Holz- auf de» Stcmbau gebe». Das Inne« derselben entspricht den Einrichtungen dcv



Wohnungen des 15. Jahrhunderts ganz, wenn auch die Mobilien schon längst sich de» neuen
Anforderungen angepaßt habe». I m Jahre 154«» hatte das jetzige M i i e M h e ^ M m i M a u s als
Besitzer eine» Mathias Ttocker, der es aber »icht cvbaut hat, so daß wir annehme», die
Einsetzung der Häuser i» die Ringmauern der ganzen Länge der Grabcnstraße nach habe schon
mit dem 14. Jahrhundert begonnen, A»»o 1541 verkaufte Ttocker sei» Haus, das er viele
Jahre vorher besessen habe» mochte, einem Hcimaiiz Troller. I m Jahre 1 tt54 finden wir wieder
einen Niklaus Letter »md Anno 1711 eine Marie Frey, von welcher es Anno 1747 an Frau
Hauptmann M, Cathar. Nrandcnberg und von derselben erbsweise a» Melch. Fidel Brandcnberg
übergieng. Dieser letztgenannte Besitzer war i» Neapel Gardelientcnnnt und als solcher pcnsionirt.
Er ließ am Hause nun das besprochene Gemälde, das ü Neitcr, eine Kanone und 2 Mann zur
Bedienung der letzter» darstellt, anbringe», was im Anfang der 175Uigcr Jahren geschehen sein
muß, da Licut. Vrandcnbcrg am ' l . März 1758 da« Haus zu Pfnindzwecken dem Marr Ant.
Fidel Kaiser und seinem Bruder Wolfg. Bonaventura Kaifer als Collatore» der Kaiserpfründe
verkaufte.

Das andere Gebäude, das wir auf unserem Titclbilde erblicke», das alte Nachhalls, stammt
ebenfalls aus dcm 15. Jahrhundert, aus jener Zeit, die schon in der Baukunst de» beginnenden
Verfall der baulichen Errungenschaften des I,'!. Iahrhundertt' in sich birgt, Pros. N>. Rahn ')
reiht es in das S>)stcm des sogenannte» Fensterhauses ein »nd sagt hierüber Folgende«?!

„Wie in der kirchlichen Architektur, so strebt die Gothik auch im Profanen, die Mauer» so
viel wie möglich zu durchbreche» und die Last auf einzelne mehr oder wemgcr isolirte Stütze»
zurückznlcitcn. Diese« Streben ist zum Theil eine ^onseiuienz deo gothischen Sxstems überhaupt,
theils aber, zumal im Profanbau, erklärt sich dasselbe aus dem Bedürfnisse nach Licht und Luft,
dem die romanische und auch die ältere gothische Bauweise nur in geringem Maße entsprochen
hatte. Dieses neue T»stem besteht darin, daß au die Stelle der eompacten Ma>ierwa»d ein
Gerüste von düime» Pfosten und weit gespannte» Böge» tr i t t , die sich je nach der Anzahl der
Etagen, über einander wiederholen. Der Verschluß des Innern wird somit zu,» größten Theit
durch die gläserne Fensterwnnd gebildet, während die auße» sichtbaren Mauertheile sich auf die.
Ecken und die schmale» Wandstrcifen zwischen de» einzelne» Geschosse» beschränke». Die senkrechten
Maiierpfoste» dagegen, welche auße» die Fenster trennen, sind mir zum Scheine vorhanden, denn
thatsächlich ruhe» die Bögen nicht auf diese» dünnen Mauerpfeiler», sondern ihre Stützen befinden
fich im Innern und zwar sind es gewöhnlich einzelne Pfeiler oder Säulen, welche, frei hinter
de» Mauerpfoste» vorstellend, entweder scho» auf dem Fußboden anhebe» oder wohl öfters von
den vor de» Fenster-Brüstungen vorspringenden Sockeln getragen werden. Ein vorzügliches
Beispiel dieser Eonstruktionsweisc ist das Nathhaus in Zug, ein ehrwürdiger, altersgrauer Bau
etwa aus dem Ende des 15. oder Anfang des 1<>. Jahrhunderts mit hochragende»! Treppengibcl,
unter welchem daö oberste Stockwerk eine» geräumiger» mit gothischen Schnitzereien prachtvoll
ausgestatteten Saal enthält." Ursprünglich gieng die Stiege zum alten Mthhaus auf der Seite
gegen die Altstadt-Untergasse hinauf, da wo jetzt der Mict lMlcr sich befindet. Die Consiruktion
der Fenster i» de» 2 untern Stockwerken an Küfer WickaN's Haus leisten hiefür de» Beweis.
Die Bcrschlimmcnmg des Banes durch die neue Stiege, die Erstellung neuer Fenster im erstell

') (beschichte der bildende» Mnstc i» der Tchwciz I, B, >» .̂ 42«.

Stockwerke, die Anbringung von Naths- und Gerichtsstuben, wo früher offene Hallen waren,
sind neuer» Datnms.

Aelter als das eigentlich»,- Nathha»5 ist da? mit demselben verbundene Stadthaus, denn
am , ' l l . August >44ü erthcilte» Bertold von Wü, Schultheiß und der Nath zn Zug dcm Abt
Johanna »nd dem (ionvent vc>» Rappel das Bürgenvcht »nd legen ihnen eine jährliche, auf
Marti»5tag zn entrichtende Steuer von !<> Schilling ^»gerpfenning fiir des Klosters Haus in
Zug, gcnannt des „Sodero Hans", auf nnd treffen die Verfügung, daß Rappel iveder mit „Wacht
noch mit Schaft" bekümmert werden solle, a»ord»en ab« zugleich auf de» Fal l , daß Kapuel
audere liege»de Giiter im Hofe Zug ankaufen sollte, daß das Kloster solches wie die übrigen
Nurger zu Zug zu verstellern habe ' j . Von dieser Zeit an hieß dieses Hans das „>tappe!cr-
Haus". Bis zur Zeit des Großwcibel Fridlin sand man das Wappc» des Klosters Kappel in
der Wohnung angebracht, wo früher der Meier desselben zu gewissen Zeiten die Zehnten und
übrige» Einknnfte von den im Kanton Zug liegenden Kloster-Gütern bezog.

Zugerischev Sagenkreis.
(Dou A. Wiclmrt.)

o - Geschichten.

^nter'm 5, Mai 1855! hat dic Korporationsgcniciüde Zug beschlossen, ihren Eichwald auf
3der Aümend, in »ichrcre» Protokollen und Actcn auch „Maylachcr" gcnaunt, schlagen zu
lasse,» u»d a,n IN, Hovnuüg 1854 erkannte sie sodann: es sei der Erlös des vom Eichwald

vom 19, ans den 25. Mai 1855! ersteigerte» Holzes im Betrage von Fr, 14,465, 50 51lp, zu
Gunsten de« Spitals zn vcrwcüden. Dieser Wald, einen Flächeninhalt von I 2 » g ' ^ Iucharten
franz. Maß ^j in sich schließend, zog sich auf ebenem Bodcn von Südost nach Nordwest hin und
dürfte in der heutigen Zeit zweifelsohne zu andern Zwecken a>5 zur Holzuutzung auserkoren
worden sei»- denn im Sommer erfrischte er durch seine schattigen und moosbewachsenen Gänge
seine Besuche»", die Kinder sanften da Brom- u»d Erdbeere», Eicheln zum Zeitvertreib und in

Dat»m ,'l»q am 2t . Vcrc»cn-M'c»d.

Nnch einer Vc>messm>ss lwu >»>' (̂ '. ^

Uvlimdc im Mosicr k

Ttadli» vco« Mai
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der theuren Zeit des Sondcrbundes auch zur Knffeebercitung, die Jäger iin Winter ein üppiges
Revier für ihr Waidwerk. Ueberhaupt knüpfen sich noch hellte viele Erinnerungen und genossene
Naturfreuden aus der Zeit jenes Waldbestandes.

I n altern Zeiten bis zur französischen Revolution und auch nachher noch hatte aber der

Eichwald nicht diesen Ruf. Die Eltern mahnten ihre minder, nicht in den Eichwald zu gehen,

es seien böse Geister oder auch Heren, die dort ihr unlauteres Spiel treiben und in der That

spielt denn der Eichwald in den Hcxcnuerhören eine nicht unwichtige Rolle,

Da nnn dieses Waldareal früher einigermaßen mit der speziell zugerischm KultlN'gcschichte
in nahe Berührung kommt, namentlich was daraus das Sagenhafte aus dem N>, und 17. Jahr-
hundert betrifft, so wollen wir hier jene Teufelsgcfchichtcn wiedergeben, welchen wir in Haller's
Chronik') zum Jahre 1574 begegnen. Diese Chronik führt wörtlich Folgendes an:

„Es haben sich die von Zug eine Zeit lang erklagt, wie etwas Gespensls und Ungeheuer
auf ihrer Allmend gange, Tag und Nacht. Sie haben auch große» Schaden an ihrem Vieh
(etliche 1000 Stücke sind abgegangen) erlitten. Wie wohl sie viele, Mittel an du Hand genommen,
des Gespensts ledig zu werden (man hätte gern Alles verschwiegen), so wurden doch heitern
Tags und vornehmlich bei Nacht feurige Mannspersonen von männiglich gesehen, so daß vielen
Leuten grauste über die Mmcnd zu gehen. Ist die Sach so lautbrccht worden, das; man
allen Orten davon geredt und geschrieben. Anfangs des Monats März (1574) haben die
von Zug einen Teufelsbeschwörer von Chur beschickt, daß er ihnen, wenn möglich, den Teufel
abnehme. Dies ist auch gesehen worden von einem ehrlichen Bürger von Zürich, Heinrich
Schmid, so damalen seiner Geschäften halber zu Zug gewesen. Er hat es drauf seiner Obcrteit,
seine» Herren angezeigt, mit hoher Protestation, daß dem also se». Als er nrmlicb vi! Volks
aus der Stadt Hab geschn gan vor das Thor znm Schützenhans, Hab er gefragt, was solches
bedeute. Da man ihm geantwortet, der Tmfelsbcschwörer von Chur habe ,̂  Teufel dahin be-
schworen, da sei er, H. Schmid, auch anshin gangen uud (habe) gesehen zwei Teufel in Manns-
tlcidcrn mit langen Barten und großen langen Haaren, wie die Geißböck. Wie cr nun in die
Stadt kam, sei gleich Votschaft kommen, wie sieben Teufel vor dem Schüde>!hau5 gestanden,
deren 2 ein überlaut Geschrei geführt nnd habe der Beschwörer mit ihnen au«? einem Buch
gercdt. So sei der Tcufelsbeschwörer den 5. Mart i i auf die Allmcnd gangc» und a!5 er 5»
einer alten Eich kommen, Hab er mit einem Schwert A Streich daran gc-than, ano denen seien
die Teufe! hcrgeloffen, die männiglich augenscheinlich gesehen, Sie sind dein Schüvenha»« An-
gedrungen und haben etliche unter dem Volt angegriffen, dergestalt, daß 4 davon gestorben und
der 5,. tödtlich krank geworden ist. Gar mächtig ist das Volt darob erschrocken. Und dieweil
diesem Beschwörer Einer vom Räch zugegeben ward, mit Namen Ealomon Habcrer> hat sich
begeben, dieweil dieser Beschwörer die Sach eine, Zeit getrieben, daß ihn diese Tcnfel dermaßen
gewürgt und alfo mit ihm geschimpfet, daß ihm ohnmächtig ist worden und der Rathsherr ihm
Wasser anschütten mußte. —

„Und wie in der Charwochen gcmelter H. Schmid abermals zu Hug gewesen, zeigt er

Meister Heinrich Aullinger und Herrn Burgermeister Kambli an, für gewiß, daß am hohen

Donnerstag zu Nacht der Tcufclöbcschwörer von Chur mit etlichen Personen zu Zug in dem

>) IV. Vand ,„>?. «99.

Wirthshaus zur Kronen die Üctzi ' ) gegessen nnd ihm angezeigt »habe), er wolle nach dem
Nachtessen zwischen ü und ,10 Uhr mit den 4 Teufeln daran. Darauf er »ach dein Nachtmal
ihnen eine Maß Wein bezahlt und unter andern» ;» ihnen geredt: „Ich furcht, ich müß eine
böse Fahrt thnn, denhalben betet Gott für mich,"

„Als er nun aus der Stadt auf die Almend kommen, gegen dein Schützenhans mit sammt
Ealomon Haberer, des Rath's zu Zug und seines Handwerks ein Schlosser, da sind disc 4 Teufel
daher kommen flammend und brennend und ist der Verschwörer mitten unter sie gesprungen,
daß ma» weder Staub »och ^aub mehr von ihm gesehen. Sie haben ihn folglich mit ^cib
und See! hingenommen. Er habe wohl vorhin geredt, so es ihm wohl gange, wolle er in
24 Stunden wieder in das Wirthshaus zur Kronen kommen, wäre ungefähr die 10. oder
11. Stnnd den !». April am heil. Cbanrc-itag Vormittag gewesen. H. Schmid hat auf ihn
gewartet, damit er daheim etwas Gründliches könnte sagen', aber wer nie kam, das war der
Teufclsbefchwörcr. Er (Schmid 1 zeigte weiter an, daß er ans S. Haberer's Mund selbst gehört,
daß in derselbigen Nacht, ehe ihm solches von dem Teufel widerfahre», sei er, Salomon, aus
großer Angst i» eine Ohnmacht gesunken und aus dem Cirkel hinaus gekommen. Gleich haben
ihn die Teufel erwischt, doch kam ihm der Beschwörer zu Hilf und rettete ihn. S. Hnbcrer hat
gesagt: er wolle seinen: Vaterland, der Stadt Zug und seinen Herren und Obern gehorchen und
willig dienen, aber in solchem Fall nimmermehr. Eher »volle er Stadt und ^and meiden, denn
solche Gefahr bestehe». Es hat auch der Pc-schwölvr etliche Tag vor diesem 4 Teufel in eine
Eich befchwore» auf der Almend und ei» Brieflei» a» die Eich geschlagen, Ist dann Oswald
Dupp, ein Borger zu Zug, Hingegange,! und hat das Brieflein davon gerissen. Alsbald sind
die Teufel aus der Eich gefahren und haben ihn dermaßen geschändet, daß er am dritten Tage
todt gewesen, ' )

„Nach diesem ist das Vieh ans dc-r Almend haufemveis und als fast gestorben, als vor
je, so, daß die guten Leut gmöthigt warm, ihr Vieh ab der Alp zu thun. Niemand hat
erfahren, wo der Tenfelobeschwörer hingekommen,

„Dieser Spuck hat nun gewähret etlich Jahr bei Tag >md Nacht auf der Almcnd, ja es
ist letzlich dahin gekommen, daß etliche ^eut Tags angegriffen und vom Gefpenst geschlageil
wurden, also daß eine Obrigkeit zu Zug genöthigt war, Rath und That zn suchen. Da haben
sie ungefähr 1<>05, um einen neue» Tenfelsbcschwön'v geworbe», der ih»e» dann zu Willen
geworden. Er hat dieses Gespenst unweit Wilägeri in ein Tobel beschworen, darin es geblieben
bis K iW, fast >l>09, also fast :!4 ^ahre lang ' ) , Da ist es einmals mit einem solchen Rauscheil
ausgebrochen und hat Deueu am Berg so viel Viel! geschändet und umgebracht, daß Jedermann
darob erschrocken. Dann ist es wiederum an seinen alten Ort gefahren, nänilich unte» auf die
Allmend gegen den See zu. Und haben die Zuger auf ei» Nencs um einen Beschwörer geschaut,
der unweit von Basel seßhaft war. Dem haben sie ^ Männer, cinen vom Großen nnd eine»
vom Kleinen Rath zugegeben, daß sie bei ihm wäre». Sie haben ihm nebst Verheißung einer
guten Besoldung angedingt, daß er ihnen sothanes Gespenst nicht mehr in ihr eigen Vand,
sondern auf den Pilatus bei der Stadt Luzern beschwöre, was er ihnen verhieß.

') Das nach seiner Ansicht uor seinen! Todc leim M M .

') Vinc Variante in der „Schwarzen Spinne" des Iercmias (^otthclf.

') Wol,l seit dem ersten Auftrete», sonst wäre die ^citrcchnnnc, nicht richtiss



„Wie nian diese Personen, alt' lwm Kleinen ^>iatl, Hans Brandenberg, vom Großen Jakob
Nuhbaumer, init ihm auf die Almend gegeil die Schleife hingckonune» ' ) , hat er in ihrer
Gegenwart die Beschwörung angehoben und unter der Schleife in einem Winkel gegen den See
dieses Gespenst gleich eincr Kuppel Hunde zusammengebracht und an einem Stricke gehabt. Das
waren aber bekannte Personen von staatlichen alten Geschlechtern der Stadt Zug, die vor Langem
gestorben. Sie erschienen in ihre» Kleidern, wie sie früher auf den Gassen gegangen waren,
also, daß die 2 Abgeordneten konnten sagen, das ist der, das ist dieser. Darob sind sie auch
mächtig erschrocken.

„ M i t diesem (doch nicht mit allem» ist der Beschwörer sichtbarlich im Aügcsicht der Zuscher
über den See gegen den Pilatilsberg gefahren. Seitdem ist ziemlich gute ')luh auf der Atmend
gewesen. Unter dem gemeinen Manne geht die gemeine Sag von dieser Sach (doch heimlich
vor Fremden): weil die Zugcr Almend vor Zeiten bis an die Stadt gar frei und gänzlich gemein
gewesen lind die gewaltigen die besten Stücke davon nach und nach an sich gezogen haben, so
ist das eine Straf der Süud, die sie an der ganzen Gemeinde und besonders an den Armen
begangen haben. Andere sagen: es seien Pmsiöner, die den gemeinen Man» in den Krieg, im
selben um Seele, Leib, Ehr und Gut gebracht haben. Das Alles geb ich nun dem oerständigen
Leser zu bedenken, der mag sein gerecht Urthcil drin» haben."

Es ist nichts Auffallendes, daß die Meinung, es seien „ihre Pensiöner" hier Platz gegriffen
hat, weil in jener Zeit, als die Teufelsbeschwönmge» auf der Zuger-Allmend ihren Glanzpunkt
erreichten, der Streit um die Salzgelder und die franzöf. Pensionen seine Wurzeln faßte. Der
ewige Friede von 1516, die Aufregung der Aeformationszeit, die Erneuerung des Bundes zu
Solothurn .̂ c>. ! 715, bei welcher das äo 1 W I von Frankreich dem Kantan Zug stipulirtc Salz
(jährlich (>(>(» Faß) vergessen worden war, wofür aber Verehrgrlder <)> valo»!,') flösse», waren
für de» gemeinen Mann die Vorbote» des Argwohn's und der Zwietracht. I n „geheimgehaltenen
Bcibricfeu war das Gesammt-Vaterland verrathen." ^)

I m Eichwald und an andern Orten der umliegenden Allmend wurde von Teufeln mit den
Hexen Sabath gehalten, worüber die Herenoerhöre reden und wir uns später vernehme» lassen.
Daß aber der Eichwald und die Allmend verwünschte Stätten waren, darüber gibt Herr Prof.
B. Staub ' ) iu Zug eine Erzählung, dahingehend: „Einst wurde iu Zug ein Uebelthäicr aus-
gepeitscht lind mit wundem Mcken zum Land aus gejagt. Auf diesem Schmerzensgange ver-
wünschte er die Allmend, wo die Erekution erfolgte, dermaßen, daß nichts mehr darauf wachsen
wollte. Drauf ließ er verlauten, man müsse, lim das Hebel zu hebe», auf der Allmend vier
steinerne Kreuze errichten, welche auf einer Stelle zugleich gesehen werden können und am Fuße
derselben die vier Evangelien vergraben, auch knnftighin einen Ausgepeitschten nicht ohne einen
Äeisepfcnmg fortschicke». Sei» Aath wurde befolgt."

Eichenhaine waren den Kelten geheiligte Orte, sozusagen ihre Tempel; in Eichenhainen
brachten ihre Priester, die Druiden, die den Göttern geweihten Opfer dar, in denselben wurde
über Krieg und Friede», über den Staatshaushalt, überhaupt über ihre öffentlichen Angelegen-

') Die Schleife lciss damals mir wenige hundert Schritte am südwestliche» Ende des Eichwaldcs.
') !»'-. Ttadliü im schwciz. Geschichtsforscher l l . «. l l , Heft. äu. 1818.
') Lütolf, Sage» aus den 5 Ortcu, ,»,«,-. 2l>3.

heiten verhandelt. Es ist daher nicht auffallend, wen» mit der Ausbreitung des Christenthums
auch die heidnischen, den Götter» geweihten Stätten verpönt wurde». Vernaleckcn z. B. führte
solche Teufelssagen, wie wir sie hier gegeben haben, in das Gebiet der Mythologie, auf Gylf-
ginning 42 der Edda zurück.

Eine andere, in die Revolutionszeit hinnbcrspiclende Teufelssage hat Herr Landschreiber
Ä. Weber in einer Versammlung der zuger. Sektion des Vört, hist. Vereins zur Sprache gebracht,
woraus ein tiefer moralischer Kern nicht schwierig herauszuschälen ist. Sie lautet:

Vom Kammstall herunter seien eines schönen Tages etliche Teufel mit Treicheln, Peitschen-
geknall und unerhörte!» Lärmen gegen Zug gesprungen. Bei St . Verena habe sie der dortige
Waldbruder aufgehalten und gefragt, wohin es gehe, worauf er zur Autwort bekommen: Sie
wollen über den See zu dem auf dem Todbett liegenden Candi Mattmann in Böschenroot, um
ihm die Seele zu rauben.

Candi Mattmann, ein Luzerner, befaßte sich viel mit Heilkunde, hatte, wie es bei solchen
Laudchirurgen nicht selten der Fall war, eine zahlreiche Knndsame und beute mit seinen erlaubten
und unerlaubten Heilmitteln arme Kranke umsonst.

Nach wenigen Stunden kamen die Teufel zurück und drückte» im Heimwege dem Wald-
brudcr ihr Bedauern aus, daß sie nicht an das Bett des Sterbende» gelangen konnten, indem
ihnen immer Bettelsäcke entgegcngebäuft worden seien nnd diese ihnen die Seele des Sterbenden
streitig gemacht hätten. — Also die guten Werke batten Mattmann die Seele errettet. —



Urknndenlese.

»̂ einer Züricher - Ghronik.

(Mitgcthrilt von 1)'-. Th. v. Vcbenau, S'tnatsarchiunr in Qizcrn.)

Jene um das Jahr 1426 entstandene Züricher-Chronik, welche zuerst die Heldenthat eines
Untcrwaldncrs bei Temvach erwähnt, ist auch für die Geschichte von Zug nicht ohne Interesse.
Denn sie bezeugt nicht mir die Theilnahmc der Zuger am Zuge nach Tachtera, einem <m der
alten Züricherstraße am Tägernbach i,n aarganischcu Nuthal unweit von Siglistorf, bei Wald-
Haufen gelegenen N'aubschlosse, sondern gibt auch einen durchaus selbstständigen Bericht über
die Zuger-Wirren des.Jahres 1404.

Der erste Bericht lautet:

„ I n dem Jahr da man zalt von Gotts geburt 1A53 Jahr wurdend die zwey Schlößer
gewunnen Hnsenlnirg und Kindhnuscn am 12, Tag des ersten Herbstmonats. I n demselben
Jahre und wurdcnd gcschleitzt auf den Grund. I » demselben Jahre zugend die von Zürich für
Jachteren die veste und da warend bei ihnen die uon Lutzcrn und die von Zug . Ligt bey
Keuserstuhl hic dishalb Nyns an dem Berg gegen Baden zu; wan es war ein böß Raubschloß.
Es war Herr Marquartz uon Bärmdingcn, eines Flitters; es ward zerbrochen unt) auf den
Herd."

Der Bericht über die Zu g e r - W i r r e n lautet:

„ I n dem selben Iabre I405i da kamen die von Säiwytz gen Zug und überstellend sie,
das sie ihnen söltind schwere» und machte»? da eine» Auflauff der Eidgenoßenschaft, Dann die
uon Zug allen Eidgenoßm zngeliörte» und il>»e» allen geschworen hatten. Darüber wurden sie
bezwungen mm de»m vo» Tchivytz und sielend in die Stadt mit Gewalt uud ungewarneter
Sachen. Und de» Auflauf machte» auch die, die i» dem äußeren Ainpt warc»d, »»d doch zu
ihnen gehörten. Da kamend die von Zürich »nd a»der Eidgenossen für Zug lind gewunncnd
Zug ivider den uon Tchwiw ab und schlugeiid i!,»en de» ,^auf ab. Und da wurdend etlich uon
Tchwytz gefangen. Darilach leiten sich alle Eidgenosse» geil B a r und wolten in 5as Land sein
gen Schwiw und das Land verwüst und verbrannt i,aben. Das sante» die von Bern ihr erbar
Nottschaft aus und redteil darimder, das es gcstillet luard. Und da mußten die von Schwytz
Brief über sich selber geben, das uns sömlichs fürer nieincr mehr zu thun. Wie aber die Briefe
stundind, das schrib ich mit; denn l^jott weis; es wohl. Das beschah und ward gericht in dem
fünften Jahr."

Auffällig ist nun zunächst, daß der Chronikschreiber den Ueberfall vo,i Zog und die Ver-
mittlung der Berner in's Jahr 1405 seht, wälnend diese Ereignisse in's Jahr 1404 fallen, und
dann, daß er der Aufhebung des Landrechtes zwischen den Leuten des äußer» Amtes Zug und
dem Lande 3chw»z nicht gedenkt, die durch eidgenössischen >Zl'N!ch uom 2. März 1405 erfolgte.
Wir selicn aus diese»! Beispiele, daß die Berichte der Chronitschreiber, selbst wenn sie de» Er-
eignissen ungemein »alie stehen, immer mit großer Vorsicht z» beinwe» sind.

Ol'ockenroöel' aus Maar.

lDatirt vom -^;.

Zewüssen sl>ge das die ersammen und ivise» lilchgenosse» zu bar beckomm sind »iit peter
füsly dem gloggen giesser zu Zürich einer nüwe» gloggen halb. De»i ist also, er so! Inen ein
»mV» glogge» mache», die so! wegen r r Ze»t»er vngefarlich. Da sond s» I m uon jetüchc»
Ze»t».er gebe» r > ^ gl. Zürich münl; vild wa»» die glogg gemacht ist, so sul er s» zu Zürich
vsliengäen vnd I m das geschuiid fersorgen das I n n bcdungät, das es der glogge» gcmcß sy,
I n» deren von bar koste» v»d so»d da»» die vo» bar erbar lüt dar znferord»e» die glogge»
zubeseche» vnd zu bmvn ob s» werschaft s>> oder »it, ,̂ st sie dann wcrschaft To so! er sy gan»
Horgrn ferggen vnd sond sy s» dann lieimfüre» vnd zu bar vfbengcken vnd da lüte» zu der
tilche» »otdurft. Da sol er s» da»n weren ein gantz Jar von dein tag hin so sl> zu bar usgeliengckt
ist lvorden. Doch loser das sy zi,nlich gebnicht iverd vnd kein »mtivül mit Iren getriben iverd,
n'edcr mit »berlütr» noch mit gcchlingen stülhebe» oder dara» grife» so»>a» sy lüt oder a»ders
darmit fi> möäit feriuarloset «verde». Da»» wo s» also ferivarlofct >oürd» u»d da»n brechy,
das solt» I m »üt schade», ivird ^ » aber recht gcbrncht ivic oorstat vnd dennoch In» der iverschaft
brcchy, so sond s» die zerbrochnc» glogge» nndcn»» gan Horge,i füre» m,d oie nüwen ividenim
hau vnd sol er s» ^»n si»e» tosleil widern»! »n>v giessc» vnd sol das triben so lang vnd sil
bis er Inen ei» gani) Jar wel'schast getan bat. llnd der bctzalig l,alb so sond s» I m gebeil
l gl, wann die glogg gemacht ist vnd demnach vff die nechsle liechtmeß x x r r gl. und daimathe»
all vnfer froioentag znr liechtmeß i 'xxr gl. biß die glogg gar behalt wird. Sömüch sund gcltz
sond sy I m gann Ziirich antivurten ane sinen tosten und schaden wie der der dar uf gail würdu
vnd an söinlicher snm mag er Innen schengcken ivas sin guter will ist. Daß zu Zügnnuß der
warheit so sind dieser Zedlc» z>ve» glich lntcnd gc,nacht ond mit Zeichen ußei,»ander geschnite»
und bat ietweder teil, ei» ge»o,»me» vnd beschach diß ferdung vff suiltag I nn der appliß 'vnchen
als man zalt vo» tristns vnsers brren geburt m c'sü'i'l! vnd r v i i i j Jar,

Item die n»w glogg wigt ru i i i j Zentnnev vnd l r r r v Pfd,

Item dara» sy givert !. gl, bracht götschy a»>vß >vilch,!,e>,er v»d He!»» ölegger v»d götschy
zhag vff sant tatrinen abct ,>>» l ' , ü» Jar. llnd als ich Innen ei» schengckly schuldig bin was
mm guter ivil sy, die lia» ich geschcngckt a» dein Joch vff sant otilgen tag In« 19 Jar.



I tem vnd ward die glogg vf gehcngät uff sant tomas al'et. I i n 1519 I a r aber Hand sy
gwert xxxx gl. Gab mir götschy ambs zu Zug uff Zinstag nach sant matis tag.

I m 20 I a r aber Hand sy gwert xxxx, gl, gab götschy ambs off fritag uor initfasten.
I m 21 I a r aber Hand sy gwert x.xxx gl. gab götschy ambs uff f r i tag nach sant fridlis tag.
I m 22 I a r aber Hand sy gwert xxxx gl. gab Hans wnldman uon bar uff Dunstag vor

sant falentis tag.

I m 23 I n r Hand sy gwert r^ -xxu i i j gl. i j ß. bracht I,ans waldman uon bar uff fritag

nach sant mntis tag und Hand dar mit gar behalt und die schuld so sy mir um die gloggen

chuldig sind gfin, Som 258 gut gl. 2 ß. —

Dieses der genaue Inhalt des neuaufgefundenen Original-Glockenrodels, der mit den
Angaben des noch vorhandenen Fühli'schcn Glockenbuches übereinstimmt.

Diese Glocke, Wisi- oder Bctglockc genannt, hängt noch im Kirchthurm in Vaar. Sie
trägt in gothischeu Minuskeln die Aufschrift:

^ 2 l l . (Ü2MP2NN. llsvuncwL, plänßo, f^LLtä. llolo. I^ui^urÄ. ^PÄNOO

A.NNQ Damini m c:c:c>c:ll XVIIII.

Sie ist geziert mit den Bildern der l,l. Anna, des hl. Magnus mit dem Drachen, des
hl. Petrus und des hl. Theodul.

Prof. Schumacher.

über den Meulentoö i n Maa r .

Daß im Jahre 15U4 in der Gemeinde Baar der schwarze oder Beulentod gewüthet habe,
wie eine Beilage des „Zuger Voltsblatt" (Januar 1884) berichtet, tonne» wir nicht urkundlich
feststelle». Unrichtig ist jedenfalls die dort gemachte Bemerkung, als sei der damalige Seelsorger
derselben znm Opfer gefalle». Diese Thalsache ist spätem Datums, I m alten Iahrzeitbuch findet
sich nämlich am 11. August die Eintragung „Her Ulrich genant Schmidt lüpuriestcr zc bar wz
von Constantz starb in einer Pestilentz 15,9«". weitere Berichte fehlen. Dagegen enthält das
älteste Todtenbuch dieser Pfarrei einige Anhaltspunkte über den Benlcntod im Jahre 1629. Die
hierauf bezügliche» statistische» Notize» gebe» »achstehende!? ^csultat:

Am 29. September wird der Tod einer Anna Bär verzeichnet, bei der die Krankheit
moi-Iw 8.-!»>ru angegeben ist. I m Oktober und Nouembcr starben je eine erwachsene Person und
4 Kinder. I m Dezember sind 3 Erwachsene und ^ Kinder gestorben. Dagegen uerzeichnct der
Monat Iaimar des Jahres 1629 schon das Ablcbe» uon !3 Personen: 3 Kinder und 10 Er-
wachsene. Am heftigste» grassirte die Pest i» der 2. Hälfte des Jahres.

— 87 —

I m Februar starben 21 Personen: 7 Kinder und 14 Eriuachsene.
März „ 7
April starb Niemand.
Mai starben 4
Iuu i starb 1
Jul i starben «
August „ 31
September „ 78
Oktober „ U5
Noucmber „ 31
Dezember „ 10

1 Kind

— Kinder

! I
" ,.

33 ,.
2? „
10 „
4 ,.

1
5

22
45
38
21

I m Iauuar des folgendcil Jahres starben 9 Personen, im Februar 1, im März 4
sonen, unter welchen mich die im Rufe eines hl. Wandels «erstorbene Anna Schmid war.
dieser sagt das Todte»b»s>:

Per-
Von

25, eloliiil, l̂ iiln maxim» niolulu,

vilam vixil, Ll ui'»! .»iliwiu,» 82. 8em>!>2 «»l in ozzoriu jüxl» »lu»,«

Mit Ende Imular 163" darf man die Pest als erloschen betrachten, die in Baar
200 Meniche» das Vcbe» kostete. Die Zahl der Todesfälle bclief sich sonst damals per

^luf- durchschnittlich 39,

Prof. Schumacher.

per lalam

etwa

Jahr

^
>)''



Ghronik des Kantons Ing

für das Jahr

Hanuar.

2. Dir Eisenbahnlinie Zürich-Zug-Luzcr» wirft
für das uerflosseuc Jahr 8 "/„ ab, wouo« es
auf de» >ta»to» Zug Fr. 28,000 für Nück-
zahluug tristl.

I m Ziuilstaudskreisc Zug hatte cs im Iahrc
1883 ln»t Ncgistcr» 134 Geburtcu, 104 Stcrbc-
fülle >i»d 23 Tra»»»gc», also 5 Gcburtc» u»d
24 Slcrbcfällc weniger als in, uorhergega»gc-
neu Jahre, Dic Trauungen sind sich sslcich
geblieben.

Meteorologische Vcobachtnngen A»»o 1888
. in Zug:

Mittlere Temperatur iu „ Lcls. 9,64
„ ^»ftfeüchtigtcit i» "/., «7,4

Höhe der !i<icderschlags»!c»gc i» >«>», 1188,4
Niederschlags-Mcsntatiolie» in >«<»,

(^haiu l 090,2
Felscucgg 934,2
Hauptsee l',!2,U
Mexzmge» !4,'>1,2
Wn>ch>u,,l 120<i,4

A,»we»igs!eu Ncgcntagc hatte der slngust (ü)
und an, »»eiste» der I nn i (20). Der größte
^tiederschlag n>nrde beobachtet am !>. Angnst
mit 4!!,-! mm,

6. I » Pappel wird zur Vrimicrnng an den 400-
jährigen l^cbnrtstag des zürchcrischen Nefor-
»intors Hüldr, Ulrich ,^>ui»gli ei»c Feier ge-
halten, welche oon Baar »»d Z»g a»ö ziemlich
besucht in.

Der Stadtsängerucrein .'!ng hält im Hirschen
cin Konzert ,»it der Anffübrnng eincs ^nst-
sftiels: . l'liner »,ns! lieirathc»" um, Wil!>e!i»s.

7. Tno uoni T l a d t r M uorsselc t̂e dicojälirisse Bud-
get weist »clic» ^r. 7!>,77 l̂ ei»e Mc>>rci»»ahmc
l>o>! ^r . lü^j. ^ mis, wobei eine 2tcucr uo»
Fr. . ' , IM> l'orqeselic» ist Ü ' / , ",'„„).

An ftie i»!n»dische Missinn werde» Ucrssadt
a»o de,» «>i»to» ^»ss im I . 188.-! Fr. 1«!i4.

3. Die Tliealersscsellschnft Mmm führt die „wieder
eines alte» M„sitm,tc»" uo» ^. Zweifel a»f.

14. Bca,i»»t i» <.U>a>» ci» 14täa,ia,cr
jür Laüdwirthc.

21.

27.

Versammln»«, der Zettion >'j»n des V-örtia,cn
liiüorischc» Vciei»s in, „Falken", wobei eine
ans eine haxdschriftlichc (shronik sich stufende
^arstc!l»»ss des Standes Zuss in der französ.
:>tcr,o!ntion vom I , 17Ü8 ucr!escn und Vorträge
über Al i ! Plnc. ^»rlanben »»d die Nenaissance-
bante» i» Zna, gehaltc» werden.

^rstc Anffül>rn»a, der Theater- »»d Musilsscscll-
schaft uo» ' jüg: „Va«z Ütüschc» uo» Kochers-
bern" uo» ')>d.

ssclnuar.

Die nettrisse 2il;n»a des «antonsrathcs behan-
delte die (<'rrich!»»n cincr «a»io»albant mit
B l Di Tch l

14.

18.

21

n Die Tachc gcla»ntc zur
»aher» (^rdanrnnss a» ei»c No»>»iissio». Die
übrige» Tratta»de» >uaren Wahlgcschäftc, Be°
g»adig»»gogcs»chc », dgl.
Die ,l»e'>»'!'»l«'« «'«»,!. ^!i>k (>,»»>>. in (lham
erzielte iin vorige» Jahre einen Nciügcwi»»
uo» Fr. >,<>̂ !4,7I5>, oon denen eine Mill io»
oder I 5 M ",,, als Diuidc»dc an die Aktionäre
fällt-, <>»0,»>N» Fr. oder !»M "„ falle» als Gut-
schrift anf die Aetie» als Einzahlung »nd
Fr, !^4,7lü. — a» dc» ^tcscrucfond, der nun
Fr. 8!>ü,l,0l!. - betragt.
I m ftinsthof ;>»» „Ochsen" versammelt sich der
zugcr, Piusuerein, wobei nbcr da« VÜssions-
wcsen der erste» christliche» Iahrhmidcrtc, des
Mittelalters u»d der Ncnzcit rcfcrirt wird.
Der Verkehr der Hupothckartanzlei i>» Jahre
1883 weist an Ha»dä»dern»gcn 171 mit einer
Snmme bo» Fr, 2,l«,'>,2»:!, 25> Nu., a» Iichc-
ruugcn ohne Brief 45> Poste» i>» Betrage uon
Fr. 23>>,!»2!j. 7̂'> ülu. n»d an gefertigten Willen
5>75 »>it ci»cr Werthsnnimc uo» Fr. 1,038,815
a»s.

I i !)»»g des Ka»to»srathcs. Für eine Polizei-
Nation i» Not!ttre»z wird ei» Kredit uon
Fr. 4000 bewilligt, das Budget uro 1884 be°
rathc» u»d die Berichte über die «Yerichtöthä-
tigleit i»i Jahre 1881 gc»eh»!igt.
Das D>abc»ftc»sio»at z» 2 t . Michael bringt
das Volksschausuiel: „Der Verschwender" von
F. Kerimund zur Anffnhrung.

24. Die Orchestergcsellscbaft »>,d der (<äeilie»Ucrci»
Vnar Iiält i» dortigem Schnlhansc ci» größere«
populäres V'onzert.

Menziüge» führt das Fastnachtspiel: „Bilder
aus Afrika" auf.

Dic Ortsbürgergememd'.' Z»g ge»el»uigt ihre,
1882er Rechnungen.

M i n , .

!0. Herr >!a»ionschemiker Oscar Dielsch beginnt
vor zahlreichen, Dame»pnbliknm eine ^leihe uo»
Vorträge» über „(5be»,ie in «nelie nnd Hans-
wcscn" «nd Hr, Prof. 3ege», »hc»,ikcr in Vu-
zern, über: „Einleitung in die ,»odcr>,c (5he»lic
niit ^üieksicht anf landioirthschaftlichc >,»d gc-
wcrblielie A»>ue»dnng", begleitet mit (5'rpcri-
»,enten,

13. I n ^»zer» stirbt der nl!ge»,ei» geachtete »»d
beliebte Herr Albi» >la»fn>ann, mehrere Iahrc
Professor am städtische» G>>m»asi»!» in Zng.

!!>. Die berübmte arabische Gescllschaft des Slam»
nies Bcni-Zo>,g-Zong »»ter der Direktion des
Iidi-Hadn-Ali-Ben-Mnhamcd giebl eine groüe
g»m»astische Vorstcll»»g !»> Tbcntcr zn Zug,
welche allgemeine Anerkennung erntet,

^ 2 . - I n Menzingen stirbt in seinen, ,'>7, Aliersjahrc
der allgeniein bekannte nnd geachtete Hr. Kau-
tonsralh I , B. Heggli», Friedensrichter.

23. Die Znger Tampfschifffahrts-Gesellschaft »er-
rechnet für 1883

an »'innalimen ^>, 14,571, 94 (<ts.,
an A»sgabe» „ 11,371. 94 „

n»d beantragt eine Diuiocnde pon 2 ",. oder
Fr. 3200. Die bentige Generaluersammlüng
in Art!» beselNiesn die ^ignidation »»d die Vcr-
stcigcr»»g der beide» Schisse,

(5o»zert des ^iedcrkranzes Zng i», „Hirsche»"
mit der A»sführ»»g des ^»stspiels: „Das
Gä»sche» oo» B»che»a,,",

24, Dic Fischbrut-Am'tnlt in Zng hat ans 299,500
Eiern 194,33!» Fische in See gesetzt.

2!i. Versammlung der „Freie» ^ebrer-.^onfercnz"
in, Gasthof znm Balmlwi, Der Vortrag des
Hrn. Prof. Nibeand galt den, Wcsc» der Wärme,
mit Erpcrimenten begleitet,

April.

3. ttanionsrathssivnng, Walil des «a»to»sfor-
stcrs, <^e»eh»,ig»ng des !!-<>i2ger Berichtes
des Obcrgerichts, Bevath»ng über dic Gcselze
der Gr»»ddie»stbarleite>, »nd Ha»dä»der»»gcn,
nbcr ohne Ne!»llai,

4, Znin Professor a», ^>>»»,nasi»», !» >'!>,g >unrdc
Hr. Vinzenz Halter, z, Z>, !,, Ältisliofe», »»d
znn, Prnfelte» Hr, Prof. Was»,er ernannt.
Dic >!orporationsgcmei»de Zng gencl>»,igt ihre

12,

29.

11,

17.

19.

Als Zeich»»»gsle!>rer a» die hiesige ttantons-
schulc wnrde gewählt Hr. Josef Weiser in Zug.
I n »nterägcri stirbt an eine», 2chlaga»fall
Hr. Friedensrichter Andreas I ie», ci» i» der
Hnndclswelt wohlbeka»»ter, de» liberale» Pri»-
zipic» trc» ergebe»cr Man«, (fr wirkte in
kantonalen nnd Gcmeiüdöbeamtmige» »nd na-
mentlich als Fricdcitsrichter im wahren Si»»c
des Wortes,

Dic Wlllchwyler erhalle» eine aus der Gic-
Ücrci des Hr». Keller i» Zürich tommende
Glocke im Gewichte uo» über 2!> Zcntncr.

Dic naiionalrätliliche !>!ommission »iinntt Ein-
sicht oo» der projeltiric» ^orzen-Korrektion in
Begleitung des cidgc», Obcriuspcttors Sal is.

M a i .

M»sila!ischc Produktio» des Fcucrwchr-Musit-
uerei»s Zng im „Hirschen".

Schweizerische Volksabnimmnng über Patcnt-
tarc», (irgä»z»»g des Bimdcssnafrcchts, Ge-
sa»dtschaft i» Washington nnd Juslizsckrctnr.
Z»g ist »»tcr de» ocrwcrfcnde» Unntoncn,

I » , „^indenliof" in Baar tagt dic 43. Ver-
sa,»»,lnng des lamonalen ln»du>irt!>schaftliche»
Vereins, worin über klrafts»ttcr, Ha»delsdü»-
ger »nd Same» dcbatürt wird.
I m Spital i» Zng stirbt dic dortige langjäh-
rige Oberin Schw, I . Vnillemin oc>» H!os>l-
(5cr»e»x (Dcp. Donbs). Mi t ihr erlosch ei»
edles, ganz den leidende» Mitmenschen geweihtes
Lebe».

I n Zng beerdigt man Hrn. Znchiliansufarrer
Josef Suppiger uon Vnzern, welcher uiele Jahre
am ziigerische» (^»,n»as!n», als Professor ge-
wirkt hat,

Dic »mailfabrik Zng crhält a» dcr i»!cr-
»atioxale» A»sstel!»ng in Nizza die silberne
Medaille,

I n Bezng anf dic pädagogischen Retrnten-
priifnngen für 1884 nimmt der xanio» Zng
de» 7. Na»g ei».

ii!a»to»orathssilz»»g, Wal,l»»iers»ch »»d Be-
g»adig»»g. Die Frin für »i»trag»ng der
Grnnddienslbarteitcn wird »m 10 Jabre uer-
läxgert. Die )>icuisio» des Gesetzes über das
Gcmei»deweien, Abschnitt IV, Gcmeinoestcncr»,
to»ntc in feine» Nal>,ne>, gebracht werden, da-
gegen fand das Geset« über Wechselprotest >,»d
Wechselrccht »rbar,»en,

2cha»t»r»fest i» Zng der Tnrnuereine Zürich.
Affoliern, '.vletiincnstctten, l>ham, ,^»o,,a», Baar

28.

»nd .^ng, ftin slröme»der "liege» giebl den,
Prograni», eine »»liebjame Tl,jche.
Die Da,npssch,ne ans de», ^ngersee gelange»
bnreli Versteigerung »m Fr, >̂9,!lO<! i» dc»
Besw der Dl,»,pfschin-Gesellschaft für den Vier-
waldstätteriee i» ^»zern.



- 30 —

2!>, Während das Stadttheatcr Zug einem ssrjclus
uo» Vorstelluugcu durch eine fremde Gesell-
schaft, D i r c t t i oü Eichholz, sciue Bühuc öffiict,
treibt in (5ham (5arl Äuie mit Fami l ie seine
Künste auf dem S e i l .

13.

15.

,1<i.

2<1.

22.

25.

29.

Tic int 187«! in Eham bcstchcndc Sparkassa-
Gesellschaft beginnt ihre Liquidation.
Die Korporation Zug hat da« Vergnügen, ihre
1882er Ncchuuug im Drucke erschiene!! zn sehen.
Es wird nnch da allmälig lichter.
Die erste Telcphou-Lcitnng !» Zug vom Gast-
hof zum „Löwen" nach der Pension Schüufcls
wird eröffnet. Tic Apparate werden uou der
Zürcher Tclcphougescllschaft geliefert.
Die Regierung uou Zug sendet dem Vnnbes-
rathe eine Eingabe ciu, lvoriu sie mit Rücksicht
auf Arth-Goldau gcgcu eine Dividende!!-Aus-
richtung der l^otthardbahn Einsprache erhebt.
Der verstorbene Iüugliug 1>lichacl Stadli» ab
Bohl vermacht zu kirchlichen und acmciunülzigcn
Zwecken Fr, <!800.

Die Eiuwohucrgcmciuoc Ilutcräger! gcnelüuigt
ihre 18>>!!ler Amtsrechnnngen.
Dcr Buudcsrath beschließt mit Rücksicht darauf,
das! das GescU über das Rechuuugswcscu uou
188!! »och nicht rechtskräftig ist, co sei die Aus-
zahluug ciuer Dividende uou 2'/, " „ für die
<^otthardbahu bewilligt. <^ute Aussichten für
die Linie Zng-Goldau!
Die Gasanstalt Zug prodnzirtc in, Jahre 188!i
an Gas 90,092 Kubikmeter, N'ouon 10,lil<> auf
die öffentlichen Laternen nnd der ülcst auf die
Priuatflammen fallen. Die Aktionäre erhalten
<> "/„, die Eousnmeuteu Fr, 4020. 00 Np. Rück-
ucrgütuug uud der Reserucfoud Fr. l!514.
98 Rp„ der dau,it auf Fr. I8,5M. 14 Rp, an-
steigt.

Die zugerische Staatsrechnnng'uom gleichen
Jahre schließt mit einer 1>!ehrei»uahn!c von
Fr. 29,579 ab.
Die zugcrischeu H>!ilizeu, »velche anuo 185>!j n»
der ilalicuisliieu «Grenze die 'Neutralität der
Eidgenossen iiu Tessi» hütcu halfcu, hnlteu die
fnufnudzwanzigiährigc ^rinueruuslsfcicr. Die
zirka ^lü) Tlieiluehmcr erhalte» eine uou Hrn.
Äommandmit <̂ !. Weiser Ucrfasztc, schwnnssuolle
Festschrift als (l'ri„„cr»„s,.

I m Maltenboden zn Hiincnberss ist an dcu
Acpfelbnuiueu die Vlutlnu« iu bcdcullicher Aus-
dchnnüss anf>ictrctcn,
Fenerwehrfeü in ^n« uutcr zahlreicher Be-
hi

Erster Amatcur-Rudcr-Ncgatta in Zug, woran
sich Zürich, Luzcru uud dcr kleine, erst im Auf-
blühen begriffene Seetlub Zug bctheiligcu.

Dao Fest »ahn, nntcr starker Bctheiliauua des
Publiluuio eine» bcfriedisscudcu Verlauf, ob-
wohl der zweite Theil der Wettfahrtcu wessen
eiutrctcndcm 2turm nicht auosseführt werde»
kouute. Abeud« Fackclzna nnd Ball.
Die (5inwohnera,emcindc ,̂ u>i >ieueh»>issl ihre
!

Durch einen Fall über eine Fclscnwand im
Roßbcrg vcruuglückt der 10jährige ^oh. Vapt.
Elscucr, Buchdruckers. Dcr Tod trat sofort
cin.

>7. I n Zug bcgiuut ciu Korbbicucuzucht-.l»!urs für
Thciluchmcr aus de» Nautoncn Zürich, Zug
nnd Luzern.

18, I n der Sakristei der Pfarrkirche iu Ilutcrägeri
bricht Feuer ans, das aber rechtzeitig noch ge-
löscht werden kointtc.

21. Der Rcgieruugsrath genehmigt die Assckurauz-
R'cchuuug für 188!!, zufolgc »uclcher eiuc Steuer
uon 11 Rp, per 100 Fr, oder Fr. 4^,550 nö-
thig >uar, nni die Brandschäden mit Fr. 41,!!51.
50 Rp, uud die gesetzlich.' Vern!ehruug des Rc-
serucfondes, dcr nnn Fr. 7o,,̂ 84 bcträgt, ans-
richtcu zu kouncn.

17.

18.

20.

23.

24.

Vei dcr altehrwüroiae» Ruiuc Wi ldeubnrq fä l l !
dcr Kijährigc Sohu dco ,»>!a»f,uan!!s Löscher
au« T u r i u uo» einer Fe lswl iud uud findet
seinen T o d .
I m Roßbern unrd beim Holzfällen I iamuud
Hciurich vou Ilutcrässcri uon eiuer Tauue er-
schlasscu.
Der Stndtsäuneruerci» uou Zu^ ucraustaltct
cinc Spazierfahrt uach Stano, die sich nroßcr
Thcilnalnnc erfreut,
Vci der ssea,euwärtia.cn bestäudissen schönen Wit-
tcrnna sind sämmtliche zusscrische »nrortc uoll-
ständia, angefüllt luorden.
I n ^u>i ist eiuc Ferieuarbeitsschulc eröffnet
worden, die über (!(» Älädchcu zählt.
I u Uutcräa,cri luird !uit den! Van des Saui-
toriniuo für serophulose «iuder begouueu.
Das Tüchtcrpeusiouat iu Meuziuae» zählle iin
Schuljahre uou Itt,^ auf i«84 uicht weuiqcr
all' 2:«! Zöc>li»!ic,
Die Fcnerweln'iunsis uud der Sceklnb .^nq ord-
nen eine ueneiinuischc Nacht auf dem See a»,
wao allieitiss mit großer Thciluahmc uuterstnljt
wird.

2. Die Wasscruersora,uu>i Zu« ssiebt ihre Vl Xlcch
uuuss uoiu >. ^u l i IX8Ü l,ii< dahin !884 heran«,,
dereu !<iunah!ucu sich ans Fr. 2ü,12l>. 05, Np.
nnd dereu AnlMbcn sich auf „ 8,ü<>8, !j8 „
bclaufcu. Fr. 1^,000 »uerdeu alo Diuidendcn-
Zahlunn tti "/^) an die Aktionäre, dcr Rest zu
Ruckuenintnulien und für den Reserve- uud Re-
paralureu-ftoulo ucriveudet.

! j . auf 4. Tiarter Föhnsturm, der unmeutlich auf
den Zusserbcrnen uiclc Fruchtbäuuie eutU'urzclte
oder brach.

4. zkanton>?raths-Sil!NNg. Neue Wahlen wcrdc»
»icuchmisst, Io f . Graf uou Worms iu Oberässcri
als Bürger aufsseuonüuc», die Vcnuadissnnn des
Juli»? Merk aiinewieseu nnd cinia,c Rnchtrngs-
krcditc uou Fr. ,'>l!,<!lw ohue Diskussion bewilligt.
Für die Vcrbaunua. der Lorzc und zwar bor-
länfig dco Mittelstücke.? Neuägcri nnd der
Spinnerei Vaar mit einem Kostcnuoranschlaa,
uon Fr, 2!!l>,00<> wird vom >lauto» eiuc Sub-
sidic uon >̂> "/„ ucrlannt nnd gcuchniisst uutci
Rntifilatious-Vorbehalt des Voltes nach 8 A7
>!t, >, der Verfassung. Die Reuisio» dco Oc-
uiciudcgcseoec' bctreffeud die Gemeindesteuern
uud das Wcchsclgcscl; werden augcnouiuicu.

l!. Das zugcrische Laudwehr-Vataillou uutcr dcm
Koiuuiando dcs Herru Maior Frnuz Müller
bcgiuut iu Zua, seiucu Wicderholuugokurö.

9. Zwei Tcssincr-Vatailloue Nr. 95 und 9!i bc-
ziehen auf ihren, Durchmärsche nach Wädcnswcil
in Zug ft'antonueuieutc.

14. Hcnlc und inorgcn hält der Verein schweizer.
Vicueufrennde scinc l8tc Versammlung in Z»n
ab, nachdem ,'! Tage uorhcr ans dem Roscuberg
die Theilueh!ncr sänüutlicher Vicueuzüchter-
Lchrlursc ciucu Rcpetitiouskurs augehalteu.

15. Die bisher gcfallcucu Beiträge au das Sani-
torinm für seropholösc minder in ünterägeri
belaufen sich bereilo auf Fr. 4!,4^0.

7. I u Zug wird die lautouale Vichauostelliinn s>e-
haltcn, die stark befahren ist nnd fiel, zu eiuem
bedeutende» Vichmarkt zu entwickcln scheint.

Die liquidirte zugcr. Dampfschifffahrts-Oe-
sellschaft zahlt ihrc zu 400 Fr, ciubczahltcu
Aktie» mit ,'!0>l Fv, aus,

10. Die Milchsiedcrei O'hnu! slipulir! deu küuftigcu
Milchprcis uo» uäcliüei» Martini an anf lü Fr.
80 Rp. per Doppelzeutuer, sonii! :!0 Rp. Auf-
schlag.

12. Die Ipartassa .^ug ucröffeutlicht ihrc Rech»!,»«
auf deu Ü0, I » n i !, I , Dcr Vorschlag beträgt
Fr, 12,772, 25! Rp,, so daß dcr Reseruefond ans
Fr. 4,'>4,!l>2. l!7 Rp, anwächst, der de» Ncber-
schnß der '.'lktiUen bildet.

Aus den sanitarischcn Prüfuugcu dcr dies-
jährigen Dienstpflichtigen crgcbe» sich als:
Tiensltauglichc >20 Mauu oder 47,8 °/„.
Zürnckgcstclllc 45 „ „ 17,9 „
Ilutauglichc 8<i „ „ :!4,ü „

Total: 251 Mauu odcr 100 ' » .

Dic Durchschuittouotc dcr pädagogische» Prü-
fung stellt sich auf 2,804 (1«W: 2,55».

19. I m „Hirschen" zu Zug konzcrtirt dic kleine,
8jährige Säugeriu Gretcheu ,Aihlc, eine gege»-
wärtig auf ,uusiknlischem (Gebiete gefeierte Er-
schciuuug.

2li, Herr alt-Rcg,-Ra»h Thcod. Äciscr wird gegen-
über Herrn Heinrich Henggclcr zu», Natioual-
rath cruauut, Dcr C-rsterc erhält ll!90, dcr
Lcjzterc 1458 Stimme».

I m <5o„ue»t Maria Opferlüig stirbt Schwe-
ster Vcrouika Hcrgcr, ciuc lnugjährige uud all-
seitig beliebte Lchrcriu, nachdem ihr nnr wenige
Tage vorher eine andere Lehrerin, Schwester
Angelika Schcuz, im Tode vorangegangen.

'1,'ouembc».

2. Die ziorpllrationogcmemdc Untcrägeri beschließt:
Es soll mit Ablanf dcr bcstchcndcn Snniui-
vcrorduuug dao offcnc Land dcr Korporation
Untcrägeri in Priuateincnthum übergehe».

9. Cauecrt dcs Licderkrauzcö Zug im „Hirschen"
bei großer Theiluahme.

Von der Theater-Gesellschaft i» Vaar wird
die „Prcziasa" von A, Wolff, H>!nsik uon C.
M. U. Weber aufgeführt.

IN, I n dcr „Tnubc" in Zug hält dic Lchrerschaft
des ,«autoue Zug ihrc Iahrcs-ttonferenz, Herr
Sekuudarlchrer Hcnggcler in Baar uerlicst
ciuc ausgezcichuctc Arbeit über de» Geichichts-
Ilutcrrichl au den Mittclschnlen,

20. ,^auto»c>raths-2il.,ung. Herr alt-Nat,-Rath N.
Moos-Sieg>vart wird als Gerichtspräsident ent-
lassen uud a» dcsscu Stcllc Herr Fürspr. A l .
Schwerzmaun cruanut. Dem Veguadignugs-
Gesuch dcs I . Aiuzeggcr uou Baar wird cut-
sprochcu uuddao Traktaudnm überdie ^»ründuug
einer !>lautoualbnnk auf ciuc spätcrc Siouug
verschoben. An die Kosten dcr Lorzcnverbannng
werde» 20 " „ uou dcu Gcmciudeu »ud 10 V„
uon den Private» »erlangt.

2Ü, ^äeilicnscier im Theater in Zug, Das reich-
haltige Programm bietet uicl Abwechslung uud
schließt mit den Zigeunern, einer Rhapsodie
für gemischte» >,5!<or »»d Orchester würdig ab.

Dic im ktautou Zug wohueuden Mitglieder
dcr schwciz. ncuici»nüvigc» Ocscllschaft kousti-
tuircn sich als kantonale Sektion.

'_','>, I u H>ccuziugcu stirbt Hr. Hauptmann 7̂ , Vasil
ühr, 71 Jahre alt, bclauut als ciu iu kanto-
nalen und eidgenössischen Fragen dic liberalen
Vestrebuugen thätig nntcrstnlzcnder Mann.


