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16. Das freie katholische Lchrersemuiar i» Zug
hat seit seinem Bestände a» >Intcrstütz»ngc»
Fr. 15,14(1. U7 lllp. erhalte».

I m Stadtspital Zng stirbt die langiährigc
Oberin Mar. Francisca ^louibardot «.Falleraus
(>!>, »„»>>>) in il>rc»i !>2. Jahre.

18. Noltsucrsamnilnng auf der Lorzc bei Zug, an
der die cidgen. Älkoholuorlagc bespräche» wird.
Auch i» audcr» Oemeinden finde» solche Be-
sprechungen statt.

Die Schiller n»d Schülerinnen von Zug
führen im Theater „die kleine ^autcnspiclcriu"
uon Ehr. Tchniid und die Theatcrgescllschaft
zu Untcrägcri i»l dortigen Ichulhauje „Älnicu-
rausch und Edelweiß" uo» Her»!. Schmid auf.

19. Kantonale Ninduich-Auostellung in Mc»zingcn,
die folgenden Tage in Äaar und Eham.

22. Zwei Jäger uon Obcrägeri schicke» auf der
Nappcnflnh cuucrt dem See ciueu stattliche»
Gcmsbock uon 50 Pfund Schwere.

25. Die cidgen. Abstimmung iin Uanto» Z»g über
das Alkohol-ölcsey ergibt 1U57 A»»c!)mcnde
und - l ^ Verwerfende.

Nuurmbe».

14. bis 1(>. Millenarium der Pfarrkirche in Baar,
welche im Vaufe dicseo So»l>»crs sehr schö»
lenouirt wurde.

18. I n Zug tagt im Gasthaus ^ur Taube die kan-
tonale Lehrer-Konferenz, die sehr zahlreich bc-
sncht ist

19. Sitzung des Kantonsrathcs. Das Obergericht
wird für A»sfälln»g uon OrdnnnsssbuNcn als
nicht tompetent erachtet, die Strasjc Blictcns-

dorf-Stcinhauscu in die I I . Klasse «ersetzt nnd
der Dekrctscntwurf über das Verfahren bei
Errichtung und Voschung Uon Hypotheken, so-
wie dasjenige über die Eintragung uou (iiruud-
dienstbarkeitcn einstweilen »>l l.-«!̂ ,»!!!« ü,»^«»
geschickt.

20. I n Vaar hat der Tod wieder einen ju»gcu,
und hoffnnngsuollen Arzt, den kau», üijährigcn
Hrn. !>,', Karl Biüzeggcr in's Jenseits entrisse».

22. I n Zng stirbt, erst 4« Jahre alt, Hr. Hauptm.
Karl Aossard, lanssjähriger Verwalter der zngcr.
Danipfschiff'ttcsellschaft und Mitglied der Firma
„Vossard-Kolin."

24. Kantonale Rindvieh-Ausstellung in Zug.
2li. Von der Stadttheatcr-Gesellschaft i» ^»zern

wird ini Theater in Zng der Vcttclst»de»t uon
Millückcr über die Äüh»>: geführt.

2l). I m Hirsche» in Zng gibt der (Mher-Klnb in
Zürich sei» Eonzcrt.

Hezember.

L. I n sn»n»tlicheu Ocmcindcn finden die Wahlen
für die Einwohucrräthc statt, die mit wenigen
Ausnahme» im Si»»c der Bestätigung aus-
falle».

7. I » Stemhaiisc» hat uom 2. bis 6. dies ein
Baninwärtcrturs stattgcfnndc».

11. I » Zug stirbt Hr. alt Kommaxdaut Fernando
Kaiser, ehemaliges Mitglied des Groszc» Nathes
i» Genf und Verfasser des Führers für de»
Kanton Zng. Er war geboren im Jahre 1838.

20. I m ganzen Kanton finden die Wahlen i» den
Ka»to»srath statt.
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^ GM'tchW.
" ' , , . , . .^. (Von A . Weder.)

s vor 4 Jahre» die Tagespresse berichtete, das Waldma»»-Haus in V l i k e n s t o r f bei Vaar
^D) solle demnächst abgetragen werde», ließe» sich sofort auch Stimme» oeniehmen, n'elche im
^ Interesse der vaterländischen Geschichte auf Erhaltung dies«, Gebäudes drangen. Die An-

regung fano selbstuerständlich in denjenigen Vereinen nnd Kreisen nähere Würdigung, welche hin-
sichtlich ihrer Aufgabe dazu berufe» sind, geschichtliche Denkmale möglichst zu schütze». Da die
geäußerte Befürchtung glücklicherweise sich nicht erwahrte und der derzeitige Besitzer des Hauses
anscheinend dessen Aiederlegung, wenigstens dermalen, nicht beabsichtigt, so wurde der Sache für
einmal eine weitere Folge nicht gegebe». , . , , „ .

Anläßlich der diesfällige» Besprechu»ge» trnt dann auch die Erörterung darüber in den Vorder-
grund der Diskussion- ob das in Frage stehende Hans in seinem gegenwärtigen Bestände wirklich
»och aus jener Zeit stamme, in welcher Hans Waldmann geboren wurde, also ano der ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts. , ,,, ^ , , ^

I n folgenden seilen soll »nn versucht werden, dasjenige zusammen zu stellen, was hierüber
in historischen Publikationen veröffentlicht wurde. Hieran werden sich dann einige ans eigene Unter-
suchungen fußende Aemel'tnngen über Hans Walomann'ü Geburtohaiw, ferners einige auf das
(Geschlecht der Waldman» bezügliche Mittheilunge» «»schließe».

Sehe» wir uns zunächst i» der einschlägige» Literatur um, so ergibt sich, daß Herr Professor
Dr. Kar l Dändliker, in Küßnach, bei Zürich, i» seine» Forschungen über Hans Wnldmann sich
mehrfach mit desse» GeburtoMtte beschäftigt hat, dann auch Herr I , I . Amiet, Staatoschreiber iu
Eolothurn. Der letztere berichtigte die Angabe» Dändliker's in einzelnen Punkten und zwar nach Auf-
schlüsse», welche ünn der leider zu früh l IN, >^- <^<l) verstorbene Herr Professor E. Schumacher sei,,
von Baar, mitgetheilt hatte. !>>'. Däüdliker, der sich in zwei selbständigen Pnblikatione», dann wiederum
in seiner nunmehr dem Abschlüsse nahen Geschichte der Schweiz eingehend mit Hans Waldmanu
befaßt, bemerkt betreff dessen Gebnrlshans ^ was folgt:

„Wenu mau auf der Landstraße uou klappe! nach Vaar in da» liebliche Zugcrläudcheu hinabsteigt,
passirt mau am Fuße der hugelterraffc, über die sich der Weg hinnbjchlängclt, cinenl kleinen im
Grüucn versteckten Dorfe: es ist Alikensdorf, der Geburtsort Walomaun's. Am äußersten lsnde des
Dorfes gcgeu Baar hin, rechter Hand, wird dem Wanderer noch jetzt ein altersgraues, größteuthcils
baufälliges Aaueruhans als „Waldmanu's-Hnttc" gezeigt, nud man kennt dort im Keller Waldmann's
„Ledcrgrube" und »or dem Hanse einen morschen Aaum, unter dessen Schatte» Waldmann geruht
habe. Nun weiß indcß jeder Schultnabc, daß unser Hans Waldmaim noch in jungen Iahreu seine

') Mitthcil. der anti^. Gesellschaft in Zürich, Ad. XX. Heft >.
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Hciniath Uerlasscn und in Zürich gelebt hat, also nie in Blikensdorf sein Gewerbe ausgeübt haben
kann. Wohl aber ist die Hütte das alte Eigen der Familie Waldmann uon Blikcnsdorf, die »och
bis in de» Anfang unseres Jahrhunderts sich erhielt. Die Hütte kann freilich nicht mehr ans Hans
Waldmnnn's Zeiten herstammen; denn Blikensdorf wurde im Kauuclcrkricgc 1581 ucrbrannt, womit
die Thatsache ühcreinstimmt, daß nach Ansicht des Professor Gladbach, dem Erforscher des schwei-
zerischen Holzbaustiles, die Häuser jcncr Gcgeud aus de» Iahrzchcnden nach dem erwähnten Brande
herstamme». Auch zeigt, wie Professor !>>-, Ferdinand Keller aus einer uon Scminarlehrcr Ningger
gefertigte» Zeichnung erschloß, dieses Waldmauu-Haus in seiner Ko»struktio» nicht den archaistischen
Tupus jcncr Zcit. Dagcgcn mag das jetzige Hans an Stelle der alten „och ans Waldmann's Zeiten
stammenden Hütte errichtet worden sein. Das ist das einzig Sichere und Wahrscheinliche; alles übrige
analifizirt sich als Erfindnng der geschwätzigen Sage, die sich's ja nie nehme» lassen kann, Details
ans der Geschichte großer Erscheinungen, ohne Rücksicht auf iuucrc oder äußere Wahrscheinlichkeit, z»
lokallsiren."

I n dem 1885> erschienenen 2 . Baude der (beschichte der Echwei', bemerkt !>,-. Dändliker,

wesentlich Obiges bestätigend, ans S . 2 4 3 :
„Haus Waldmann stammt uon Blikcnstorf im ^andc Zug, wo noch heute am äußersten Ende

des Dorfes, an dcr Straßc gcgcn Vaar hin, rcchtcr Hand, cin altersgraues großes Bauernhaus als
„Waldmannshüttc" dem Wanderer gezeigt wird. Die Hütte kann freilich nicht mehr aus Waldmnmi's
Zcit herrühren; sie trägt den T»pns des 1<>. Jahrhunderts uud stannut aus dcr Periode nach dcr
Schlacht bei Kaufte!, welch letztere') Blitcnstorf dem uölligc» Untergang durch Brand übcrliefcrtc.
Wohl abcr ist nnchwcislich dicse Hütte das alte Eigen dcr Familie Waldman» uo» Blitcnstorf, dic
erst 181U ausgestorben ist. Das jetzige Hans mag aber a» der Stelle uo» Waldmann's Gcburts-

- ' statte stehen."

I n den „Nachrichten über Hans Waldma»» nus den drei ersten Jahrzehnte» seines Lebens')
erörtert I . I . Amiet anch die Frage betreff des Waldmann-Hauses, wobei er in Anlehnung an
die vo» Professor Schumacher ertheilte» Aufschlüsse nnd Nachweise sich dahin ansspricht, daß das
„väterliche Wohnhans, in dem Hans Waldmann gebore» nmrde, in seinem Hnuptbestandtheil noch
erhalte» sei". Zur Bekräftigung dieser Annahme möchte» »nn auch »nchstehe»de Bemerkn»gen etwas
beitrage».

We»n der von Baar herkommende Wanderer ans der Brücke über die ^orze steht, gewahrt
er in geringer — nur l!6 Meter betragender — Entfernung links a» der durch das Dörfchen
Vlikenstorf führenden Kantonsstraße »nd <<! Meter von selber entfernt, ein ziemlich großes, doppeltes
Bauernhans, das, ans massiven Krnndmauern ruhend, im Uebrigen aus Holz erbaut, auf den
erste» Blick schon als ziemlich alt erscheint, daneben aber im Aeußern nichts Auffälliges darbietet,
jedoch bald gewahr werden läßt, daß der Zahn oer Zeit a» diese», (Gebäude namhafte Epnren
von Schadhaftigkeit zurückgelassen hat. Immerhin ist die Bemerk»,,g Dändliker's, das Hans sei
mehr ei»e bloße „Hütte", oder gar diejenige Amiet's, der von eine,» „barackenartige»" (Gebäude
spricht, nicht zutreffend und übertriebe»; eine gewisse Nanfälligkeit einzelner Theile ist vorhanden;
es gilt dies am Aeußern zu,»eist vom Mittelbau, noch mehr aber vom Inner» des Hauses.

Dasselbe ist — was wohl zu beachte» sei» dürfte — von den übrigen Hänsern »nd (Gebäuden
des Dörfchens Blikenstorf ziemlich isolirt. Zudem erzeigt der Äugenschein, daß jene (bebänlichkeiten,
welche nunmehr dem in Frage stehenden Hause am nächsten stehen, viel jünger» Datums sind und
theilweise erst im laufende» Jahrhundert erbaut wurden.

Diefes Haus ist unter dem Namen „ W a l d m a n n - H a n s " bekannt. Die Bezeichnung Wald-
mannshütte ist nieder historisch, noch traditionell nachweisbar. I n Baar »nd Umgebung lebt die

') Nicht ganz zutreffend, wie weiter unten gezeigt werden soll.
2) Jahrbuch für Schweiz. Geschichte, Bd. XI. >W<> erschienen.

Tradi t ion, es sei das Geburtshaus vo» Hans Wald»ia»n, des nachherige» Bürgermeisters vo»

Zür ich, in de,» sogenannte» Waldmann-Haus erhalten, Achtzigjährige Vente, die in Blikeustorf zu

Ende vorige» Jahrhunderts lebte,,, erzählten nach einer von A»üet veröffentlichten Mitthei lung

von Professor Schumacher, daß sie dies von ihren (Großeltern und Eiter» jederzeit behaupten

gehört hätten.

Es fragt sich nun : Was sage» die einschlägige,! mlundliche» lind anderweitigen Angaben

daz», was ergibt eine nähere Besichtigung des Hauses? Sprechen sie für oder gegen diese Tradi t ion?

Sehen wir nns z»r Bea,ltwort»»g dieser fragen vorerst die nns erhallen gebliebenen sch r i f t -

l i c h e n A u f z e i c h n u n g e n etwas näher an ! Da begegnen wir dann vorab zwei Thatsachen,

welche g e g e n die Dichtigkeit erwähnter Neberliefermig und f ü r die Annahme, das jetzige Haus

stehe an der Stelle der nlten, ans Waldmann's Zeit stammenden „Hüt te" , vorgebracht werde» und

näher geprüft werden müssen. , , > ^, , ^ ' - . ^ ,^>

Blikenstorf wurde im nlten Mrichkriege, nämlich am 2:l. M a i lä - iN, von den Zürcher,, ein-

geäschert, Da:> alte I a h r ^ t b u c h ven Baar sagt hierüber was wl, , t l

„ I n den! iar 1448 Hand die uon Zürich uff dessen tag (28. Mai> überfalle,! dao dorff bliggistorff
uor snuncn nffgaug ond lassend die anderen eidgxossen zu bar »nd aber die fyexd ond die luidersacher
die da wcercnd wider einander, da>> ist die eidgnusscn an cim teil ond die zürichcr a,n anderen teil
ond die zürichcr Hand uerbrcnnt gar noc>» da>> gaiitz dorff bliggistorff und Hand getobt dis unser
geliebten onderthancn ond nachburen mit »amen E r n i ,uald,nann, hlinse» wagner ond wclti uon
flüe welcher seien Got gnädig s«. Aber die cidgnosscn Hand zürichcr in die ssncht geiagt über den
bcrg genant Abrcn."

Zur. Verdeutlichung der Sachlage ist hier -,„ demerre», daß nngendinmen ,oird, Hans Wald-

mann fei zwifcheu !4N')/!<7 in Vlike»storf gebore» ivorde». Das Datum läßt sich deshalb nicht

geunn angeben, weil damals noch keine Taufbücher geführt wurden. . ,^,, , ^ , ,

Ans de», Umstände der Einäscherung Vlikeüslorfs ohne weiters und entgegen konstanter

Tradit ion de» Schluß zu ziehen, es sei damals Waldmann's biebnrtshans ebenfalls in ^liauch auf-

gegangen, scheint uns doch kaum berechtigt zu »ein, ,Wr eine gegenteilige Auffassung spricht ein

Zehnten-Brief vom H.Dezember 1481 , Derselbe führt »ämlicb unter ander,» auch die zehnten»

Pflichtigen Liegenschaften in Blikenstorf auf nnd erwähnt da ein „stülli laut das stost an die loretse.

au daz alt wnl,nen hus " Unter diese», lelUer» kann kein anderes Haus als eben »»ser

Wnldmann-Hnus verstände» sein; denn alle Häuser Blikenstorfs stände» von jeher weiter von der

Lorze entfernt als das Waldmann-Hans, das in alten Kaufbriefen im,»er als an „der ^or^e»,

nächst bei der Brugg gelegen" beschrieben wird.

Wäre Waldmann's Geburtsstntte im Jahre > 4 ^ ! mit den übrigen Hänsern Blikenstorfs eine

Vcnte der Flamme» geworden, so nnirde man bei Errichtung des Zelmten-Briefes vom 4. Dezember 1841,

also nnr 88 Jahre später, doch wohl kaum das Waldmann-Haus als alt bezeichnet haben.

Bei der entscheidenden Bedeutung des Wor t l au te genannter Urkunde mußte uns begreiflich daran

gelegen sei», das Or ig ina l behnfs Bergleichimg mit angeführter Stelle ',ur Einsicht erhältlich zu machen,

leider ohne gewünschten Erfolg. Das Dokument findet sich weder im Pfarrarcbive oon Banr »och

im Staatsarchiv vo» Zürich, an welch lekterm Orte man dasselbe wegen den Beteln,„gen Vlappels

zn Baar vermuthen konnte; auch das (<!e!nei»dearchiv Baar beherbergt dasselbe anscheinend nicht. ')

S t immt nämlich der Ter t im Original fraglicher stel le, wie er ob.ii nach einer vo» Pmrrhelfer

Andermatt sel. herstammende» ?>otiz mit.ietheüt ivnrde, in^rtlich genan überein, so wäre die That-

') Mittheilnngen der Herren Pfarrer Widnicr n„d Staatsarchiuar !»,, Schweizer.



fache, das, Waldmann's Geburtshans im Jahre 1443 nicht eingeäschert worden, als genüglich
erwiest» z» betrachte». Auf die Berlässigkeit unseres Gewährsmannes gestützt, glaube,, wir, dies

>a>mehme!i zu dürfe», müssen aber bemerken, daß es iinnierhi» niöglich wäre, daß das ausschlag-

gebende Wörtchen „das" i»> Originale „des" lautet, ivodurch dan» der Sin» der Stelle ein

anderer und es heißen würde, das fragliche Landstück stoße einerseits a» die Lorze »nd anderseits

a» das Hans des alte» Waldina»»,

Die zweite Thatsnche, ,»it der wir nns zu beschäftigen habe», betrifft ein ferneres Vrand-
unglück, unter de», Blikenstorf zu leiden hatte. Zur Reformationszeit, nämlich am 26. Oktober 1531,
wurde B l ikenstor f neuerdings eine Beute der Flammen, Nach dem zwei Tage vorher stattgefundenen,
für die katholische» Truppen siegreichen Treffen an, Gube! schickten die im Luger zn I n w i , l befind-
lichen Führer der katholischen Krieger eine kleine Abtheilung >nit einer Kanone auf die Banrburg,
von welcher aus i» das a» der Abern befindliche Lager der Zürcher und Berner gefeuert wurde.
Auf die Drohung der Berner aber, daß wenn nicht aufgehört werde, für jede» Schuß ein Haus
in Brand gesteckt würde, zog sich die Mtheituug wieder zurück, Gleichwohl aber brannte kurz
darauf das Dörfchen Blikenstorf nieder, Salat, der Chronist der Luzerner, behauptet, es sei dies
auf vorsätzliche Brandstiftung der Berner zurückznführe,!, während es der Zürcher Chronist Bullinger
bestreitet, Genuß ist, daß ei» beruischer Soldat ei» Hans i» Brand steckte und daß bei»! herr-
schenden heftigen Winde auch die übrigen Häuser eingeäschert wurde». ' j

Dafür »u», daß anläßlich das Waldmann-Hans von de» verheerenden Flammen verschont
blieb, spricht ei»e Urkunde in, Archiv der Korporation Nlikenstorf, Deren (Genossen nahmen nänilich
am Stephanstage l 20, Dezember) des Jahres !'>!>« eine Bereinigung des Berzeichuisses derjenigen
Hänstr vor, deren Besitzer Antheilhaber am Genossengule waren. Aus diesem Verzeichnisse ergibt
sich, daß damals in, „Dorf Blikenstorf 13 Hushofstätten" neu gebaut vorfindlich ivare», „die
hend all ir treib" < Genossenrecht), Nach Sinn und Wortlaut diese?, Dokuments kann es wohl
keinem Zweifel unterliegen, daß diese Nenbante» fämmtlich ei»e Folge des Brandes von 153!
waren. Unter diesen als „erbaiooen" l,.d. h. neugebaut) bezeichneten Häusern findet sich nun das-
jenige des Oswalo Waldma»» nicht. Dieser Oswald Waldma»» ist aber lnnt Urbar der Pfarr-
kirche vo» !5>?3 Eigenthümer vo» „Hns u»d Husmatteu n»stosse»d an die Landstraß und an die
Lorzen", also, wie ans früherem Beschrieb erhellt, Besitzer des Waldmannischen Stammhauses,
in welchem bis zu de,» am Anfange dieses Jahrhunderts eintretende» Erlösche» des Geschlechtes
im Mannsttamme von jeher Waldma»» wohnte».

Ans de,» Beschlüsse vom 2<l. Dezember >5!>^ wird auch ersichtlich, daß damals „Hnshof-

stätten" nicht erbaut waren, deren Besitzern aber das Recht gewahrt blieb, nach dem Wieder-

aufbau den Geuußantheil an, Geuossengnte voll und ganz z» heziehe», wie andere Hansbesitzer.

Eine nähere Grnndangabe, war»,» fragliche Häuser nicht gebaut seien, fehlt. Es ist möglich, aber

nicht wahrscheinlich, daß, diese Gebäude seit 1531 nicht mehr aufgebaut wurde». Als Besitzer

eines dieser Häuser wird ein Hans Waldmann genannt. .̂  / ,., ,, . , .

Zur Unterstützung der Nnsicht, daß im Jahre 153! nicht alle Häuser iu Vlikenstorf durch

Feuer zerstört wurde», ist auf eine bis '17!>8 fortgeführte-) Baal er Chronik zu verweifen, die

bemerkt, Blikenstorf sei I-N3 von den Zürcher» abgebrannt, !53! ausgeplündert und „theils"

abgebrannt worden. ^ . . , ^ . ./ —>, ^ .^^I .>. i ^ ..-

') Iltmsscr, Kampf am Gubel, Programmarbeit zu»! Jahresbericht dcv ziisscrischen Kantousschule 1877
-> I» , Acsi»^ de« Herrn Korft.-Präsid. K. Schumacher, Nebmntt, Bliteustorf, befindlich.

Bekanntlich stützt sich die von I)r. Dändliker vertretene Ansicht, das jetzige Wa!dman»-Haus
könne nicht die eigentliche Geburtsstntte Hans Wnldinann's sein, iudem sie erst später an Stelle
der letztern errichtet worden, ans ein Gutachten Professor Glndbach's und des Herrn !>>'. Ferdinand
Keller, ersterer vorzüglicher Kenner des schweizerischen Hulzba»sti)les und letzterer vielverdienter
Erforscher der Pfahlbaute», Diese beiden Gelehrten gründen ihren Schluß anscheinend lediglich auf
eine ihnen vorgelegte Zeichnung des Hauses, Wie Herr Dr. Dändliker uns auf Anfrage hin mit-
theilt, so stellte fragliche Zeichnung nur das Aenßere des Waldmann'schen Haufes dar »ud habe
hiernach, sowie auf eigem» dunkle Erinnerungen Dändliker's über das Aussehe» desselben Herr
Professor Gladbach sein Urtheil gefällt.

Eine Untersuchung des Innern fand allein Anscheine »ach »icht statt. Da zudem die bereits
angeführte», eine gegentheilige Ansicht gestattenden, urkundlichen Nachweise dem Verfasser der
„Nachrichten über Hans Waldmann's Iugeudzeit und Privatleben'' nicht bekannt waren, ist daher
leicht begreiflich, daß er zu diese,» Schlüsse gelange,! mußte. Wer heute noch das in Frage
stehende Gebäude nur von Außen in Augenschein nimmt, wird derselbe» Meinung sein.

Wenn der freundliche Leser das de,» diesjährigen N'eujahrsblatte beigegebene Hauptbild')
betrachtet, so wird es ihn, wahrscheinlich ebenso ergehen. Er wird an dem Hause kau,» etwas
besonders Auffälliges, namentlich keine äußern, deutlich ertenubare» Merlinale hohe» Alters wahr-
nehmen. Zieht er dann aber das Aeußere mit andern Hänsern in Blikenstorf in prüfende Ver-
gleichung, fo dürften ihm immerhin einzelne Theile am Waloma»»-Hanse auffallen, da er selbe
in gleicher Beschaffenheit an de» übrige» Häuser» Blite»storfs »icht wiederfindet, so das massive
Mauerwerk im Erdgeschosse, die auf demselben ruhenden schweren Eichenbalken nnd die eichenen
Eckpfeiler von 40 <'»>. Durchmesser.

I m Große», nnd Ganzen aber empfängt man vom Waldmann-Hanse den gleichen Eindruck,
wie wenn man andere ältere Banernhänser in Baar und Umgebung ansieht, höchstens mit de,»
Unterschiede, daß ersteres wegen Baufälligkeit, sodann auch dadurch sich leunzeichnet, daß an ihm
unschwer drei verschiedene Theile sich unterscheiden lassen, nänilich zwei Anhängsel, von denen der
eine an der West- und der andere an der Ostseite dem Hauptbaue später angefiigt wnrden. Der
östliche Anbau ist znm Theil erst seit 1620 entstände», wie aus der Abbild»,ig z» schließe» ist,
welche !>r. Stadli» i» Bd. ! I l . S, l5!» der Geschichte vo» ^»g vom Waldma,m-Hause gibt,")
Bon den, Hauptbaue sino dann wiederum zwei fast gleich große Theile zn »uterscheide». Der

deren Reproduttiou im Licht-
en, ans Tändliter's „Hans

beigefügt:
zum

') Die fthottMaphischc Aufnahme des Waldma»ncha»ie<5 m'olgtc
drnck bcsorsstc dic Firma Ärnnncr >k (5ic,, antutyv. Änstalt, in Wintcrthnr. Als
2!lald>üli,,n'c' In^c»d,;c!t nnd Priuatle>,>cn" ciun^mnic», l>n! der jnnn,e
Dic Alünldnnss dc>: Hanfes, das Hm,«, Waldman» »in zirka 1->«.'< in .^nri

z
„I ikm't" genannt, ferner ein ^acsimilie der Handschrift Waldmann's ans der Zeit der Bnissundertriczic, an
welchen er detannilich, namentlich uor Murtcn, heruorrasscndc!!, rühmlichen Änthcil nah»,, nnd endlich Wald-
mann's ttlrabstein, der heute i» der ssranninnsterkirchc in Zürich an der Tiidwand des Nordlhnrmes, neuen
dem Lettner, nahe der Stelle, wo dic (hrnl'stältc sich befindet, aufrecht stehend in dic Maner cinssefn l̂ ist.
Von der Nmichrift: ,.ll«' OIO « 'l'.V« /V!j!t!<I.I. l ^ N .!»1' <:!5!!!«.'!N' ü/^X-z >v^I.»,»!^>", ift das Wort
„Gericht" fast Zur lliikeuutlichteit anssscmerzt. (5'iue i,u Besitze uon Herrn Pfrhlfr, Witart ucfindliche Zuger
Chronik meldet hierüber! „Waldmann l>,t zu dem Fran Miinstcr Ucrssrabcn (wie er es ausdrücklich ucrla»a,t
hatte) by siner Fronwcn der Odliuachin mit »ssshonwer Nbcrgfchrift, das; er ^»lhanfttet worden, aber man
hat's sidhar nsgerizt nnd durchssetha,!, will eh ihm qwalt nnd „„recht beschiiche,, ist".

-) Die Na„dbc»!crl!»,n >»,- Dändliler's, die Äubildnnss bei I iad l in sei «anz nnzntrcffend, mc!,r Phan-
tasie als Wirklichkeit, wird der Leser nach Vergleich derselben mit der photographischen 'Aufnahme schon auf
den wahre» Werth zurückzuführen vermögen. > ,'-' ^ , " > ' ^ ^ ' ' >,



ivestlich gelegene Theil wird vom dermalige» Besitzer des ganzen Hauses, Herrn Silv. Binzegger,
bewohnt. Verschiedene i»i Laufe der Zeit vorgenommene Reparaturen habe» die ursprüngliche
Bauart derart verioischt, daß eo schiver halten dürfte, dämm Spuren genügend erkennbar bluQzu-
lege». Es läßt sich daher auch »icht nachiveifen, ob dieser Theil ursprünglich schon vorhanden,
oder, was wahrscheinlicher sein dürfte, erst später an den andern Hanstheil angebaut wurde.
Seit der zweiten Hälfte des !7, Jahrhunderts— soweit reichen die M» f -»nd Hypothekarprototolle
zurück — war das Waldüinnn-Hnus damals schon ein sogenanntes Doppelhaus,

Dieser westliche Haupttheil des Hauses bietet weder im Innern uocl, Reichern offen daliegende
verläßliche Anhaltspunkte, die zur Amiahme berechtigen würden, das Gebände habe schon zur Heit
von Hans Waldmaim'o Geburt bestanden. Z» diese»! Schlüsse veranlaßt dann aber der anstoßende
andere Hanpttheil. Bevor biernuf näher eingetreten wird, sei noch bemerkt, daß sich über den ganzen
Nn» des Doppelhaus«, früher ein flaches Schindeldach, mit großen „lüpfigen" Steinen in bekannter
Art beschwert, wölbte, daß am Hause selbst sogeuauute Klebdächer augebracht waren, Weun man
jene kleinen Schiebefenster mit den ruudeu, bleiumfaßten Scheiben (unter dem Flamen „Butzeu-
Scheiben" bekannt), feruers noch jene Fensterladen dazu denlt, wie selbe früher an den Häusern
durchweg angebracht waren, so erscheint das heute im äußerlichen Gewände allerdings nicht auf
besonders hohes Älter hindeutende Waldma»»-Hans enn doch in einer erheblich altehrwürdiger»
Gestalt.

Line bauliche Hanptreparatur muß mit demselben im Jahre ll!8« vorgegangen sein, zumal
damals z» diesen, Zwecke der Besitzer, ebenfalls' Oswald Wnldma»» geheißen, wie sein Vorfahr
vor NO Jahren (I59N), vo» der Korporation Blikeustorf eine Unterstützung von 10 Gulden und
die ^usicheruug empfing, daß ihm des benöthigten Holzes wegen keine „Auflag solle gemacht werden".

Der Eingang wird jetzt noch, wie früher, durch Thüre» vermittelt, welche von Rord und
Süd in das Wlildmnnn-Haus führe». Die H^ohuräume den Mittelbau«,, mit dem wir uus Gunter
Beiseitelnssung der Anhängsel westlich und östlich) einzig zu befassen haben, sind durchweg niedrig,
so daß in selben ein groß gewachsener Mann nur geblickt stehen kann.

Tri t t mau über eiuige problematische Stufen durch die südliche Hausthüre ins Innere und
wendet sich dann rechts zu demjenigen Theil des Doppelhauses, de» wir als das eigent l iche Wald-
»iann«Haus bezeichnen möchten, so steht man vor einer schweren, alten Thüre, die in cn'e Stube
führt. Während man sich in der Stube vergeblich »ach Spure» hohe» Altero umsieht, da felbe
durch Reparaturen beseitigt oder verdeckt wurden, fallen in dieser Beziehung sofort die schweren
eichenen 40 >'>». dicken Thürpfosten auf, welche mit Hohlkehlen versehen »nd nicht ungünstig pro-
portionirt sind. Die Thürpfosten werden oben durch einen gothischen Bogen ssogenaunteu Tndor-
Bogen) mit einander verbuude», Eine steile, nicht leicht zu erklimmende Holzstiege im Gang
beziehungsweise Küchenraume führt »eben dieser Stubeuthüre vorbei iu den ober» Stock und da
durch eine schwere, in eisernen Angeln sich bewegende »ud mit ei»em primitive» Holzriegel ver-
schließbare Thü>v in eiue Kammer, Dieselbe, »»mittelbar ob der erwähnte» St»be gelegen, erweist
sich auf den ersten Blick als denjenigen Theil des Waldmaun-Hauseo, der sich i» der ursprüngliche!!
Gestaltung erhalte» hat, der vo» de» im Laufe der Jahrhunderte vorgenommenen Reparaturen
— die Fenster ausgenommen ^ entweder gav »icht, oder doch nicht erheblich berührt wurde.

Diese Kammer mißt 4 ,n, t>5 , , „ , i» der Liwge, 4 »>. <!5 <>». i» der Breite und l m. 85 o».
i» der Höhe. Die Tragbalken des Fußbodens »nd der Decke, die Zwische»fül!»»ge», sowie die von
vier starke» eichexe» Eckpfeiler» gehalte»e» Umfassiiugsiuäude sind von Ta»»e»holz, Die Eckpfeiler
rage» mit zwei Seite», beziehnngsweise der Hälfte ihres Umfanges, derart i» den Luftraum des

!

^

Geinaches vor, daß sie als förmliche Stützen für Decke und Dachraum, als Pilaster erscheinen, wie
sie insbesondere die gothische Vaukunst als Wanddienste für Gesimse, Gurten und dergleichen in
mannigfacher Gliederung verwendet. Die also angebrachten Eckpfeiler sind bis nahe an den Boden
und die Decke abgewnlmt, was ebenfalls mit der gothischen Konstruktwnsweise übereinstimmt.

Die T ragba l ken des Fußbodens haben, anscheinend schon anfänglich, durch Abfasung
und sodann, wie der Augenschein zeigt, durch nachherige weitere Abnützung der Kanten eine
rundliche Form erhalten, so daß der Boden gegenwärtig ein sonderbares, seltenes Aussehen und
das Gehen auf demselben seine Schwierigkeiten hat. Beim Besichtigen des Vodens legt sich die
Vermuthung nahe, man habe ursprünglich Stämme von der Dicke größerer Gerüststangen der
Länge nach entzwei geschnitten »nd die rundliche Seite unbehauen nlo Bodenbeleg eingefügt. Die
B a l t e n der Decke waren ursprünglich glatt und kantig bearbeitet n»d haben sich auch so erhalten.
Die aus ganzen Laden bestehenden Zivischenfüllungen sind beim Boden ungleich breit (25 — 40 om.),
an der Decke messen sie regelmäßig 15 «'»>.; sie sind der ganzen Länge nach in die dafür genutheten
Tragbalken eingeschoben.

Die Kammer hat keinerlei Verkleidung; sie empfängt ihr Licht durch zwei in der südseitigeu

Wand angebrachte Fenster mit quadratische» glatten Scheiben. Die Wände waren ehemnk, weiß

getüncht; jetzt sind sie buchstäblich altersgrau, die Decke gar schwarz gefärbt.

Steigt man von der mehrerwähnten Kammer auf einer Stiege, anf die eine frühere bezüg-
liche Bemerkung hier in erhöhtem Maße zutrifft, auf den Dachboden, so bemerkt man ob der
Kammer und dem später aufgesetzten Dachstuhle einen unverwendbaren Hohlraum von zirka 1 in.
Höhe/der sich über das ganze Haus hinzieht; es ist ein sogenannter „Echliefboden", wie man
solche in älter» Häuser» hie und da, aber nur mehr selten antrifft.

Ungefähr in der Mitte des Dörfchens Blikenstorf, da wo der Weg gegen die Rebmatt und
von da zur Aber» und Echönenbül abzweigt, liegt ein aus Holz erstelltes Wohnhaus (Besitzer:
I . M . Schiker). Am südwestliche!! Hauptpfosten deo zweiten Stockes dieses Hauseo ist die Iahr-
zcchl 1534 eingeschnitten und zwar an der Außenseite des Gebäudes. Wir haben daher eines
jener Häuser vor uns, die nach dem Brande von 1531 neu aufgebaut wurden. Eine Vergleichung
dieses Hauses im Aeuhern wie im Innern mit dem Waldmann-Halise erzeigt auch solchen, denen
sachbezüglichc Kenntnisse abgehen, sofort zur Evidenz, daß letzteres Gebäude viel älter sein müsse.')

Fassen wir das Ergebnis; des Lokal-Untersnches zusammen, so geht dasselbe dahin: Der
Eindruck, den man von der Untersuchuug des Innern des Waldmann-Hauses erhält, ist ein eigen»
artiger; er berechtigt zur Behauptung, daß dav Wnldmann-Hauü auf Zuerkenming ungewöhnlich
hohen Alters und zwar eines Alters, das bis ins erste D r i t t e l des 15. J a h r h u n d e r t s
zurückreicht, völlig begründeten Anspruch hat. Nicht blos in Vaar, sundern auch in der Um-
gebung dürfte kaum ein ebenso altes und in seiner anfänglichen Gestaltung noch so intakt erhaltenes
Wohngcbäude sich vorfinden.

Der Verfasser dieser Zeilen glaubte früher der Ansicht des Herr» ! >,'. Dändliker beipflichten
zu sollen; bei näherer Prüfung fand er dann aber, daß Gründe für die Annahme: es sei das
Geburtshaus des ziircherischen Bürgermeisters Hans Waldmann im jetzige« Waldmann-Hause noch
erhalten, in ausreichendem Maße sich vorfinde», »m der Tradition zum Recht zu verhelfen. Viel»
leicht dürfte auch der Leser diese Anschauung mit »»s theile».

l) Vorstellende Anaabc» sti'wcn sich mich auf vcrbantcnswerchc Mücheilimgc» der Herren Alt-Oberrichtcr
I . M. Müller »üb Nl. Stocker in Naar. ' '
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Anschließend an Obige« lassen wir noch einige ans das Geschlecht Waldniann bezügliche

Personalien folgen.')

N»i nn'lche Zeit es war, als der erste Angehörige aus dein Geschlechte Waldma»» sich i»
unser»! Ländchen niederließ >i»d von woher derselbe kam, darüber sind uns keine Nachrichten erhalte»
gebliebe». Sicher scheint nach de» diesfalls vorhandenen Aufzeichnungen das zu sei», daß von
dein ersten Auftreten des Geschlechtes a» bis zu seinem Erlöschen dessen Angehörige, wm» nicht alle,
so doch fast alle, B l i k e n s t o r f ihre Heimat nannten, innert dessen Gemarkungen wohnte» u»d
Antheilhaber am dortige» Korporationsgnte wäre».

Das Geschlecht war kam» je zahlreich; u»s vorliegende Verzeichnisse über Liegenschaftsbesitzer,

Steuerpflichtige und a»ch Pe»sio»srödel des 17. und 18. Jahrhunderts lasse» dies als sehr wahr-

scheinlich, nahezu als gewiß erscheine». /

I m Jahre I t t t t l wäre» die Waldma»» »och nicht Genossen der Korporation Blikenstorf,
was aus einer in der Korpomtionslade liegenden Urkunde erhellt, welche Abt Heinrich von Rappel
am „sonnen tag nach sant Paulus tag des; zwölf botteil tag als er bekert ward" (27.1.) genannten
Jahres betreffend Zwing, Bau» und Gericht über die „Giwsami der Dorflüte» zu Bligenstorf"
ausstellte. Als in Vlikenstorf damals wohnhafte Genossen werden du namhaft gemacht! Werner
Wagner, Peter Weibel, Ha»s <1' 1422 bei Arbedoj und Heinrich Schürer. Walter Muger,
Oswald Wagner, Peter und Werner in der Hub, Ulrich in der Hub Etzel, Ulrich Hiltbrand,
Hans Fryo, Hans Hasto, Hn»s Staub, Arnold Spilma»» u»d Ioha»»es Matte» Wiler.

Urkundlich nachweisbar erscheinen die Waldma»n erstmals im Jahre 1430. Am 2!>. November
dieses Jahres fand eine »otnrielle Verhandlung statt, ivobei auf Vera»lassung des 3!uodi Beugg ein
Hartinnnn Triokler von Menzinge» nnter Ammann Iost Epiller von Zug und Zeuge» erklärt, daß
er dem Bengg 2 ?/ Pfennig Zins einer eu'ige» Gült fchnldig sei ab seine». Gut zu „Hinterioiden",
so vorher de»! „kilrhu" sCurtis^) zu Eiusiedeln zugehörig gewesen uud n» de» „tiersel" und die
„fe»chrüti" «»stoße. Als Zeuge» führt die Urkunde (nach Form lind Inhal t ist es ein Gültbrief)
an: H e i n i W n l d m a n n und Hä»sli Kündig t )

Dieser Heini Waldinn»» könnte der Vater des zürcherischeu Bürgerineisters Hans Waldmaon
geivese» sei». Einige mei»en zn>ar, er habe auch Ha»s geheißen, ohne jedoch hiefür einen Nachweis
erbringe» zu köime». Nicht auf bloße Vermnthungen angewiesen ist »m» betreff der übrigen
Familienangehörige», da über selbe verläßliche Angabe» vorhanden sind. Hans Waldmami's Mutter
stammte von Noot, Kn»ton Luzer»; sie hieß Katharina Schweiger n»d war die Tochter des Werner
Schweiger und der Margaretha Keller. Schioeiger ,oohnte in Zürich, wo er seit 144!) das Bürger-
recht besaß und das einträgliche Gewerbe eines Salzhändlers betrieb und wohlbegütert war. Sein
großes, namentlich in Liegenschaften bestehendes Vermögen fiel, da er kei»e Söhne hatte, seinen
beiden Töchtern zu, von denen die eine mit einem Heinrich Thünger, die andere mit dem
Waldman» vo» Blikenstorf verheirathet war und zwar in zwe i te r Ehe, da sie vorher schon

') Tändlikcr erzählt in „Haus Waldmann's Jugendzeit uud Privatleben" auch (vi,!e olicu ,,»^. 3.)
von Waldmann's „Lcdernrube" »ud von einem vor deiu Hause gestandenen Baum, nntcr dem Waldmauu der
Nnhc gepflegt. Diese selbstverständlich aus der Luft gegriffene Sage ist jüugcru Datums. (5iu späterer Bewohner
des Waldmanu-Hauses, der 1«!!U «erstorbene Peter Schiter, geuaunt der Ramslcr Peter, brachte dies auf,
als er iu de» 2!>cr Jahren neugierigen Fremden das Haus zeigte, woliei er dann ihnen auch die erwähnten
Bären aufband, die dann iu Zürich auf den literarischen Markt kamen, uu» aber aus Abschied und Traktandcn
fallen sollen.

2> Urkunde im Gemeiudcarchiu Vaar.

eine» Ma»» besaß, der de» gleiche» Faniiliemiame» führte. Ans dieser Ehe stammte ei» Sohn,
Hans Schweiger, der 145!) Nathsherr zu Zürich und 14<!2 Laxdvogt zu Sargnns war. Ans ihrer
Ehe mit Waldma»» entsproßen drei Kinder: unser Ha»s, der spätere Bürgermeister, Heini, von
dem man weiter nichts vernimmt, »nd eine Tochter. Waldma,m redet 147ll nämlich nusdrücklich
von seiner Schwester; vergleiche jm^-. 12 Note 2.

Wan» die Katharina Schweiger ihren zweiten Mann durch Tod verlor, das ist unbekannt'
ebenso wenig läßt sich der Zeitpunkt feststelle», wa»n die Wittwe Waldma»» mit ihren Kinder»
Bl ikenstor f verließ und uach Zürich übersiedelte. Ma» »immt a», Vater Waldma»,, sei de»
Seme» flühzeitig entrisse» norde» mW habe i» Folge dessen sei»e Familie sich i» Zürich »ieoer-
gelasse».

Die Mutter von Hans Wnldmann verehlichte sich dann »och zwei Ma l , »ämlich »iit einem
Hans Tntttmn»», vu» Worms, der 14!!?! i» Zürich Bürger wurde und von de», sie einen Sohn
erhielt; nach de,» 145! erfolgten Tode ihres Mannes fchritt die „kraftvolle, ungewöhnliche, das
Erdeuglück nicht i» platomsche» Trämnereie» fucheude Fran" ' ) zur vierten Ehe mit eine,» Martin
Be»z, vo» Arbo», der >44! Bürger vu» Z u g u»d 145!! vo» Zürich wurde.

Lnut Bürgeröuch der Stadt Zürich wurde» am !<>. März 1452 i»s zürcherisclie Bürgerrecht
,»» je 4 Guide» nufge»omme»: die Söhne vo» „Wer»er Schioeiger's Tochter", nämlich Hnns
W a l d n i a n n , Hei»i Wnldniann n»d Hä»sli Trnttnia»». Dieser letztere widmete sich dem geist-
liche» Stande und wurde Mönch in St. Galle», Das dortige Stiftsnrchiv enthält diesfnlls einige
nähere, weniger bekannte Aufschlüsse,-) die wir hier folgen lasfe».

Nach de,» am l!. April >4 !̂> erfolgte» Tode des Bürgermeisters Hans Waldmnn» sandte
der Abt uo» Et. Galle». Ulrich V I I I . (Nösch), seinen Kanzler, Ulrich Thalmann, nach Zürich
behufs Wahrung der Interesse» des Klosters am Nachlasse des hiügenchtete» Bürgermeisters, mit
welche,» der Abt laut eine,» im Stiftsarchive vorhandenen Zinsbriefe a»ch sonst »och i» geschäft-
lichem Verkehre stand. Ueber de» Erfolg der Seiwmig berichtet Thal,nanu am „Zinstag zu
Nacht in ^stervirren >^!>"°) oon Zürich aus noch einer Erörterung der nach Waldmnnn's Tod
in Zürich erfolgte» Verfasf»»gsä»deru»g, was folgt:

„ I tem Waldmann's gnot halb, hat es die Gestalt, man hat all sei» Ülcnnte, ^ i»s u»d Gült,
das incer nnd das minder, ordenlich i» Geschrift gc»ll»ime» mid ei» »eberschlag getlia» das bringt
an einer Sninmc 24,!M> fl, nit »icer, dorn» so! »ach abzogen werden U M ! fl. der frowen (shrecht,

1) Nniiet, Nachrichten über Hans Waldmauu. Sehr dankbar wären wir dem Herrn Staatsschrciber
Amict dafür, wcuu er seine Äusicht, z, Z . als Hans Waldn,an» in Blikenstorf sei»c >!nabc»iahrc verlebte, habe iu
Baar bereits ciue „Dorfschule" bestanden, »aber begründet hätte. M i t berechtigte»! Stolze würde Baar hieraus
zurückblicken-, allein für diese Behauptung dürfte eiu Nachweis kaum crbriugbar sein-, wenigstens hierorts sind
keinerlei '.'lnbaüsvimkte hicfiir bekan»t. Möglich ist, das! Hans Wnldma»» seine» ersten Schuluntcrrichl entweder
im benachbarte» »loster »appel oder beini Pfarrer von Uaar erhielt. >!ck»»d>ich iverde» als Pfarrer vo»
Baar erwähn!: Johan» Ualtbrnniicr von Zng, I 4 N , n»d Hei»rich Haber>»acher uo» Brenigarte», 1442. Das,
Waldmann nicht blos als Staatsmann das Wort und als Xriegcr das Schwert, sonder» a»ch die Feder gehörig
zu führe» verstand, davon zeugt auch das dem Neujahrsblatt bcigegcbeuc Facsimilc seiucr Haudschrift, Ä»,,»stiu
Keller hat dies mit Geschick, allerdings mit dichterischer Freiheit, im bekannten Gedichte „Das Bricflcin" behandelt.
(Lesebuch für de» 4. K»rs der zng, Primarschule»,)

2) Dieselbe,! wurden in ucrdankcuswcrther Weise beim Herrn Ttiftsarchivaren »<-. Schcrer erhoben durch
Herrn Klemcnz Hegglin, Lehrer an der «antons-Ncalschule in St. Galle», u»d i» freundlicher Weise näher
erläutert durch Herr» !', Odilo Riugholz, Stiftsarchivar i» lHiuficdeln,

') <Hs wird unter „Ostcrvirrcn" die Osterfcicr gemeint nnd das Dat»,» des Berichts sonach der
. Apr i l 148!) seil,.



Ewer Gnade» an den Nc»e»Naw') :!M fl. Her r Ha»sc» seinem B r u d e r , dem 2 u p r i c l 2 0 f l .
libding, I tem seine»! Vetter !MX» fl., I tc iu ein Kind, das noch nicht ncborcn ist und sein ist 200U fl.,

, . I ten, dein Gotteshaus zu Einsiedeln 2<><» fl., I tem de» Augustiner» 2UN fl., Item dein Gotteshaus
,̂  Weingarten 500 fl, und etwa siel hcnrathnnot so er auch zno neben znogeseit hat läuft sich eine

' ' merkliche Summe." Folge» Angaben betreffend Frauenuermögen :c.

Ans dieser Mit thei lung konnte geschlossen werden, Hans Waldmann habe nicht blos einen,

sondern zivei eigentliche Brüder gehabt, den früher erwähnten Heini und den als Subpr ior im

Kloster S t . Gallen befindlichen Hans Waldmnnn. Wie sich aber aus weitern Aufzeichnungen des

st. gallischen Stiftsarchives ergibt, ist unter diese», Geistlichen des Klosters E t , (wallen der an«

der Ehe von Waldmann's Mut ter mit Hans Trn t tmann entfproßene, l45>'> ins Zürcher Bürger«

recht anfgenoimm'ne Hans Trn t tmann, also der Stiefbruder von Hans Waldmann zn verstehen.

I m Verzeichnis; der tt»l><!^'!»n (Snpr io ren) des 5tlosters S t , wallen steht: I''il>t,'r .!<,l>ni»^ <><,

ümoNi« I5,0ll, «!>i!t 1'>!!», ! 4 . <><'t»I»'i«, und ini Todtenbuche: !'ri<'<1!t> .!<!»8 ()<>k<>!>!̂  1,' iN!:

>« >Vu>!>t,»l>m> <I^ 'I'!»!N!^<>, HI«»lU'In!!< >>n^l>it. t>»I><!!'<'!!m»<. I n einem durch Pater Ehnisost,

S t i pv l i n im 17. Jahrhundert angelegten Sammelbande, in dem die S t . (Waller Paters, nach Aebte»

geordnet, aufgeführt sind und wobei erst von !'>!»5, an (n»d nur vereinzelt noch> eigentliche Kloster-

beziehungsiveiie die frühern Konventualen init ihrem Tauf -Namen aufgeführt werde» (eine Si t te

der Benediktinertlöster, die auch bei Einsiede!» von gleicher Zeit an nachweisbar ist), findet sich folgende

Notiz: 1 ' . ^«miiuu» '/>uttma»m. >lon. !'!>«>>, ai«u« ! l«/ lm«n» </̂  ?'«,>><,« ^>l>»i<>r »>>i>t 15>14. 14. <)<s.

Dami t ist dargethan, daß Hans Waldmami's Stiefbruder >tapitular des Klosters S t . Galle» u»d

bis 150!! , dem Jahre seiner anscheinend unfreiwill ige» Entfernung von der Würde, P r i o r war

und de» 14. Oktober 15>l!> starbt) - . ^ v, - , , ,, , ^ . ^ > ^ , '

' W a r das Waldmann-Geschlecht auch kaum je zahlreich im Hugerlnnde und bewegte» sich

dessen Angehörige auch nahezu ausschließlich auf dem angestammten heimatlichen Boden Vlike»«

storfü, so stellte dasselbe gleichwohl dem Vaterlande seinen M a n n , wie man zu sage» vflegt, im

Kriege, wie im Frieden, in geistliche» wie weltlichen Dinge». I n ehrenvoller Weise erwähnen

der Waldmann die Verzeichnisse der in de» Schweizerschlnchte» Umgekommenen (Er» i und Heini

Waldmann im alten Zürichkriege; unter de» Gefallene» am Gnbel, !5 , !ü , wird ei» Heiui Wald-

mann genannt), wie die Nathsprotokolle (als Nathsherren von Stadt nnd Amt Zug werden

genannt Johann Waldmani l 1513, Wolfgang !5)45). Peter 155,',) und I5»«!0, Wolfgang >5>!17);

Hans Wnldnian» ist !62'2 „Dor fhe r r " (Vorstand der Korporation Blikenstorf); der gleiche urknndet

als des Nnths zn Bnar U U l l betreff eines Vrunnenrechto im Kxol le», ob Gfchwend. Menzingen.

Zahlreich und nicht minder ehrend sind die Beweise christlichen, glänbigen Sinnes des Geschlechter,

die das Iahrzeitbnch von Naar auf führt , fo die eben ermähnten 'Ilathsherren Johann, Wolfgnng

und Peter ; dann Anna, Melchior, Oswald nnd der „al t Wa lman" , die l-)!>7 an die große Glocke

i» Vaar stellern. ,

Aus Blikenstorf stammte auch Pater Emanuel Waldmannn. M inor i te» ' oder Bar füßer-Ordens;

er war 1704 Guardian in Werthenstei» »»d hatten ihm zli l^!>insten des Klosters der damalige

') Untcr Abt Ulrich Nösch wurde iu Norschach ei» »euer Klostcrbau erstellt, an welchen Hans Walomann

2NN fl. ucrgabtc.
-) Unter dem 14. Oktober begegne» wir im Todtcnbuche des Klosters St. Galle» auch noch der Notiz:

»!»>'k'»>'i<!l vv»!,l,»!>»i>in !»!>!», -j- 1541. Es INI»;, da sie mit kirchlichen Gedächtnissen bedacht ist, das eine
Wohlthatcrin de« Klosters gewesen sein. Ob diese Margaritha Hgaldumnn eine uahc Änuerwandte uou Hans
Waldmann, oder gar sein Sftröszling war, da ja Ulrich Thalman» uo» einem bei Waldmanns Tode noch nngc-
dornen Mnde spricht, das musz dahingestellt bleiben.

Besitzer des Waldmann-Hanfes, Peter Waldmnnn, und seines Bruders Oswald sei. Kinder als
„Erbgut" 5)00 Gulden hypothekarisch zu sichern. Emanuel Waldmann war ! 7 M Novizenmeister
und von 1705 — 1 7 ^ Guardian i» Luzer» u»d starb 1710 als Professor der Theologie im
Kloster zu Heitersheim. Er war auch literarisch thätig; die Kantonsbibliothek Luzeru besitzt ein
von ihm verfaßtes Mnnilscrivt aus dem Jahre 1?0ll: ^'liu^ntn» l!̂ <<>t!,'»x, «Iv« v«,ni t

vitü!» vil!
in CNN-

Der letzte männliche Nachkomme deo «Geschlechts der Wnldnian» vo» Nlike»storf >var der
am 1!l. Jun i 18<0 verstorbene Mart in Bernard Wnldnian», er war verehelicht »üt Anna Maria
Heinrich. M i t dem am !>. I n n i 1tt<!1 erfolgte» Tode der (am 7. Oktober 17!>:> geborne») Frau
Nathsherr A. Marin MilÜ», ei»er geborne» Wiildninnn von Blike»storf, der Mutter der, Herrn
N.-Mth I . A. ̂ lölli» sel., Neuheim, erlosch dnc> (Geschlecht n»ch weiblicherseils. . .'

Vo» „Hans Waloninnn's Gebürtohauo", vo» dessen Wiege >oeg bis znm (Grabsteine in der
Franmünsterkirche in Ziirich liegt ei» reiches, vielgestaltiges, bewegtes Vebe» ei»es »»bestreitbar
hervorragenden, großen Staatsmannes und Kriegers, ei» Vebe», dao in. Gute» »»d:>l'achnhme»s«
nierthen, wie in seinen unverkennbare» Schatte»seite» de» Geist mW Ehnnüter de>) !5i. Jahr-
hunderts in mnrknnte» Zügen wiedergibt. Die Thnten und Scliicksnle 5«, große» Vüvgermeisters
von Zürich, der mit christlicher Fassung und hohem Mannesmlithe sein Hnuvt auf dnc, Schnffot
trug, sind in den Hnnptzügen bekannt. Wer Eingehenderes über Wnldmnnn's politische Thntigkeit
zu ueruehmen ivünscht, den verweise» wir auf Dändliker's Studie „Bn»stei»e ',»r politischen
Geschichte vo» Ha»s Waldmn»»".

Zu>» Schlüsse mag noch der Bericht folgen, den Barth. Anhorn, ei» Graubü»d»er, geboren
1ll<3 und gestorben 1700, als Pfarrer in Elsau bei Winterthur über die 1sl27 erfolgte Auf-
deckung vo» Haus Waldmann's Leiche abgibt. Die Grilft ivurde K>4(l »»d I(!<!,̂ ! -,u,» 2. uud
l i . Male geöffnet.

Nnhorn fchreibt: '
. , ' . , , , „Als ich in Ziirich stuoirtc, nnd N>W und i» den folgenden Jahren bei Herrn I oh . Wascr,
,,'>,^ Professor der Logik am Kollegin Humamtatis, der damals in seines Herrn Tchwähers, Heinrich
,;, ThomnnnZ, selbiger Zeit Amtinanns in Octenbach Behausung in der Gassen wohnte, zu Tische

" ,̂  gicng, besuchte nicincu Tischherrn auf einige .^eit Herr Jakob Keller, Pfarrer 5» Tenzach, welcher
,,^ 7 mit ihm etwas Ucrschwägcr! war, und mit ihm die Mittagomahlzeit hielt. Als es uuu bald Ein
^ ^ ' Uhr war, befahl mir mein Tischherr, iu das Kollcgiuui Hnmcmitatis zu nche», uud de» Studcnte'i

v.-, , , zu sage», sie sollen nur heimgehe!!, er köuue diesmal die Sektion nicht halte». Ich bat Herrn Pro-
, , , . , fessor um de» Schlüssel zum Franmiinstcr, damit ich nicht um de» Korühmisulak gehen müsse. Er

gab mir ihn willig.
, >' >. Als ich die Kirche auficlilos!. »lachte Markus Nollenbuz, der Ziegrist, ein Grab in der Gegend
-, ,, zwischen des Herrn Pfarrers Stuhl und der Kanzel, doch mehr gegen die Kanzel alo den Stuhl,

für de» damals Ucrstorbcnc» Herr» Hofmeister selig, geweseuc» Amtmann zum Fraumüustcr. Ob es
im Jahr 1N27 oder 1C28 gewesen sei, kann ich nicht mehr bestimmt sagen-, Herr» Hofmeisters scl.
Grabstein, ans welchem die Iahrzahl steht, wird solches ausweisen. Indem ich nn» iu die Kirche
kam, öffnete gerade in selbigem Aussenblicke der Sicgrist ein Grab, worin er eine» Tootenbanm
antraf, nnd darin einen frisch enthauptete» Körper, zwischen dessen Füsml der Kopf lag. Der Hals

. nn dem Kopfe nnd dem Körper war ganz blutig, als wenn er eben erst wäre abgeschlagen worden.
Der Sienrist und ich crschrnckcn sehr darüber, Der Siegrist wollte de» Todtcubanm stracks wieder

Mittheiluna von Herrn »>', v, Licbcuau.
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zumache», n»d darneben Mi l ieu; ich bat ihn aber, :r solle ein wenig still halte», ich wolle es meinem
Tischhcrr» sage», der werde mich gewiß zu Herr» Brcitingcr schicke», ihm dieses zu melden; denn
Herr Breitingers Frau war meines Tischhcrrn Schwähcrs, des Herrn Amtmanns im Octcnbach,
Schwester. — Ich sagte geschwind den Studenten nur uuter der Thüre, inci» Tischhcrr touime uicht
ins Kollegin!», zu lese», eilte wieder durch den Kreuzgaug uud die Kirche mciucm Herrn zu, u»d
erzählte ihm, was ich gesehen hatte. Er liest den Herrn Keller bei seiner Hausfrau sitze», gicng »lit
mir iu die Kirche, blieb bei verschlossene» Thnren beim Sicgrist, gab mir den Kirchschlllsscl, und
schickte mich zu Herrn Brcitingcr, ihm solches anzuzeigen. Dieser kam eilends mit mir in die .Kirche;
ich schloß mit dem Schlüssel ans, und machte auf seine» Befehl stracks wieder zn. Sobald Herr
Brcitiugcr de» Leib gesehen hatte, schickte er mich zn Herrn Bürgermeister Heinrich Holzhalb, mit
dem Auftrag, ihm zn jagen, wen» es Ihrer Weisheit gefällig wäre, bitte Herr Brcitinger, er solle
hiukommcu, de» Leichnam zn besehen, nnd einen Nathschlag zn fassen, was zn thu» sein werde.
Der Herr Bürgermeister kam alsoglcich; dcc Stadtlnecht, welcher mitgieug, mußtc vor der Kirchthüre
bleiben; ich schloß auf, uud, nachdem Herr Bürgermeister hinciugegange» war, wieder zu. Diese
drei Herrc», Bürgermeister Holzhalb, Oberstpfarrer Breitniger uud mci» Tischherr, standen beim
Grabe, besahen den Körper genau, »ud riihrteu deusclbc» a». Der Sicgrist nnd ich standen hinter
ihnen. Sie redete» ziemlich lang leise miteinander, was ich aber, wie ich anch immer die Ohren '
spitzte, nicht ganz verstehen konnte. Doch hc.be ich so viel vernommen, das! sie von Herrn Bürger-
meister Waldmaun redete», der ein gewaltiger Mann gewesen, und in cinüm Auflauf enthauptet,
und im Franmünster begraben worden sei. Endlich befahlen sie dem Sicgrist, de» Deckel wieder
über den Todtenbanm zn machen, »nd das Grab znznschlicßcn. Sie blieben dabei, bis es geschehen
war, hießen ihn, die obemnifgelegcn,'» Stück Platte» wieder ordentlich ans das Grab z» legen, es
noch dcnselbigen Tag durch ciueu Mcmrcr wieder in Ordnung bringe» z» lasse», u»d das Grab für
de» Herr» Amtmann Hofmeister selig an einem andern Ort zu mache», welches denn auch zunächst
bei der Kunbenstiege, in der Nähe des Tisches, worauf man das heil. Abendmahl hält, gemacht
n»d mit ei»em Grabstei» versehe» wnrde. Die Herren Bürgermeister nnd Oberltpfarrcr haben dem
Sicgrist bei Strafe der Gefangenschaft, bei Berlilst seines Dienstes und bei noch größerer Strafe
geboten, dieses Niemaiidc» zn offenbare», so»dcr» es bei sich zu behalten. Oben so drohctcn sie
mir, wcnn ich einem Menschen auch nur das Geringste davon sage, müsse ich i» der Schule vor
alle» Knabeu also mit der Nuthc geschwungen werden, daß mir das Blut aller Orten hcrablaufe,
uud werde ich keine Gunst noch Gnade mehr habe». Auch habe ich solches Niemanden gesagt, außer
meine»! Bater uud Großvater, welche mir ebenfalls zuspräche», solches z» verschweige», weil es inir
so hoch verboten wurde. Daher ließ ich kein Wort dauou verlaute», bis im Jahr IL-W, als ich
bereits sechs Jahre i» Prcdigtamtc war, uud Herr Konrab Wirz mich iu St. Gallen besuchte. I h m
erzählte ich es zuerst bei diesem Anlasse, weil ich dachte, daß es nnn keinen Schaden mehr bringe» werde.

Was die drei Herren damals »rtheiltc», habe ich »icht recht verstehe» nnd höre», uiclwcnigcr
als ein Knabe von 14 Jahre», recht fasse» könne»; doch habe ich so vie! vermerkt, daß sie diese
Unverwesenheit nnd Blutrüustigkeit für ein Zeichen der Unschuld hielte», »ud glaubte», daß »nn der
Leichnam bald verwesen werde. Sie sagten anch, wcnn diese Geschichte offenbar würde, gäbe es
großen Zulauf; viele vornehme Herren würden den Leichnam sehe» wolle»; daraus möchte große
Uugclcgcuheit cutsteheu, uud es würden viele widerwärtige llrthcilc über die alten uud gegen-
wattigen Zeiten gefällt werde»; es sei also besser, daß »in» die Sache gäüzlich verschwiegen »»d still
halte, »»d de» frommen Herrn Bürgermeister Waldma»» ruhe» lasse. Soviel ich uuu hicuou selbst
gesehen habe uud weih, habe ich in Schrift gesetzt, uud bezeuge ich solches auf Begehren des Herrn
Landvogts Heß."

Zngevischer Kagenkreis.
(Von Ä. Wickert.)

V l l .

Umtmg'ö
oder

Zfeöer Schwert.

„Was soll das Schrcibgckritzel des Hünenbergers Sohn?
Traun, de« gelahrte» Kitzel, ih» haßt' ich la»ge schon: ,̂
Ein Schwert, anstatt der Feder, ein Pferd, statt Eselsvließ!
So hielt's bis jetzt ein Jeder, der „HUncnbcrgcr" hieß."

Zum greisen Abt von Kappel sprach's rauh der edle Gast
Uud brach i» seine», Nappcl de» Sicgcsbcchcr fast.
Der fromme Priester wiegte das weiße Lockcnhnar, ' '
Und, wie gewöhnlich, siegte sei» Wort beredt und klar: ! ,

„Ich seh' die Tage kommen", fiel er bedächtlich ein,
Wo, zu des Ganze» Frommen, das Schwert nicht herrscht allein,
Wo einer kluge» Feder »och höh'rcr Preis gebührt; : ^
Beglückt ist dann Jedweder, der beide tüchtig führt!"

— „So kritzle denn der Knabe!" Der Freiherr brinnmt's z»m Abt:
„Ich geb' ihm, was ich habe, I h r gebt ihm, was I h r habt!
Bald führ' er (5-n'rc Waffe, bald fchwing' er Schwert nnd Speer!
Laßt seh'n, frommt ihm der Pfaffe, »üut ihn, der bitter mehr!"

Das hat fich bald entschieden; dem Abte ward der Sieg,
Als in der Urschweiz Frieden die Fehde »icdcrsticg; <,
Als Ocstcrreich znm Kampfe mit stolzem Heer genaht:
Daß es im 3!u zerstampfe der Freiheit junge Saat.

Das fchmcrzt deu altcu Hiittcr: er liebt die Freiheit sehr;
D'rum ist der Dienst ihm bitter iu ihres Fciudcs Heer:
„Wie gern ich ihnen steckte des Angriffs Wo nnd Wann!"
Und beides lcis entdeckte dem kluge» Soh» er dann.

Da griff geheim znr Feder Herr Hnncnbcrg der Jung,
Und auf ein Stücklcin Lcder schrieb er das Wort im Sprnng: - > " . !
„ I h r Mannen trollt dem Stürme! Vergeltet Schlag mit Schlag!
Es gilt am rothcu Thurmc, auf nächsten Ochinarstag!"
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Und einen Pfeil, als Träger, wählt er dein Pergamin;
Schoß aus des Herzogs iu's Schwcizcrlagcr ihn.
Jetzt wußten die Bedrohten gcuan das Wo und Wann,
Und freuten sich des Voten und füllten stracks ihm dann.

Wohl ihnen, daß sic's thatcn! Denn still durch's Acgriholz.
Am Othmarstane, nahten die Schaarcn Leopolds,
Mi t Stricken in den Taschen, mit Schwert nnd Hallebart,
Das Land zu überraschen, behend nnd uugewahrt.

Doch als von steilen Halde», aufsteigend bcidcrhaud,
Schlachtrufe donncrüd schallten für Gott nnd Vaterland;
Fclsblöcke »»gefristet sich wälzten in die Schlucht —
Da sah sich überlistet der Feind und nahm die Flucht.

Toch !u die blut'gcu Gleise drang stracks der Schweizerschwarm;
Da ward, trotz Schnee und Eise, wohl manchem Nittcr warm:
Stumm fiel der Landcnbcrgcr, der Geßlcr sanken zwei —
Und kam», mit Gram nnd Aergcr, hieb sich der Herzog frei.

I m Hnncnbcrgcrschlosfe, da zechten Abends spät
Vnrghcrr nnd Tischgeuofse, von gleicher Lust durchweht.
Das war der Abt, der Alte, dem bei der Schweizer Sieg
Die Seele freudig wallte, bis ihr da« Wort entstieg: ^

„Laßt hoch die Feder leben, die jene Mahnung schrieb!
Ich will das Schwert erheben, das Oesterrcich vertrieb;
Stimmt ein mit vollem Tone, trinkt aus, wie sich's gebührt:
Es gilt ja Eucrm Sohne, der Schwert und Feder führt!" , Z. I.

Der uorstehenden poetischen Bearbeitung Neithard's füge» n>ir zunächst die Ansichten und
de» Beitrag des Herrn !),'. Theod, v. Liebenau, Stnatsarchivar in Luzeru, bei, die derselbe in
de» Mittheiluuge» des historischen Beremo de« Ka»to»s Schn'>,z ( I ! I . ) über denselbe» Gegenstand
niedergelegt hat.

„Der Plan Herzog Leopold's, unvermerkt nächtlicherweile ins Land einzufallen, wurde bekanntlich
verrnthen. Der Minori t Ioban» von Winterthur beschuldigt den Grase» Friedrich von Toggen«
b iug , ' ) der zivische» Oesterreich und den Eidgenossen »'ine Ber»ültl»»g versucht hatte, des Berraths.
Diese harte Beschuldigung ist um so auffälliger, da der Graf, Pfleger des österreichischen Amtes
Glarns, nicht neutral blieb, sonder» selbst zum Schwere griff u»d bei Morgarteu erschlage,! wnrde.')
Was konnte ihn bestimmen, selbst seine Vernichtung vorzubereitend Mau uermnthet, er habe lieber
ein schivaches Schwyz als ei» allzu starkes Oesterreich zum ^'nchbnrn haben wollen. Aber man
übersieht hiebet, daß gerade Johann oon Winterthur i» Sachen der Grafen von Toggeuburg keine
wohlunterrichtete Persönlichkeit ivar." ' )

„Die Schweizer Chroniken erzählen dagegen seit Beginn des X V . Jahrhunderts, ein Herr
von Hüuenberg habe durch gefiederte Pfeile den Tag und Ort des Angriffes verrathen. Später
wurde behauptet, es sei nur ei» Pfeil abgeschossen, oder in einem gehöhlte» Pfeile die Warmmg
den Schwyzern überreicht worde». Der Wortlaut der Warnung wird in den verschiedenen Chroniken

') Siehe Zug. Ncuiahrsblatt für 1««7 ,,„<-,, AI. , ^, ,
' ) Neujahroblatt uou St. Gallcu uo» !8<','i. ^ , . , . , . < . , < > . ^ / ,
"> Val. Schweiz. Geschichtsforscher !. 272 ff. uud Mohr: Archiv für Geschichte von Granbündeu » , 74

G. o. Wuß: Iohaun oon Winlerthur, 1U4.
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lind Iahrzeitbüchern annährend gleichlalitend mitgetheilt. Die erste Eril'ähnung dieser Pfeile findet
sich in der Chronik Iustinger's von 1420; die Warnung lalltet kurz: hütend üch am Morgarten;
nach dem Iahrzeiteubnch von Ar th : Wereud am Morgarten." ' j

„Erst seit Tschudi (15s>4) wird „Heinrich" von Hünenberg als der Berräther genannt;
allein diese Angabe ist nichts wemger als znoerlässig. Dnrch die Okkupation von Arth hatten die
Schwyzer die Nechte der Herzoge von Oesterreich wie der Herren oon Hünenberg verletzt, die
Arth als österreichisches Lehen inne liatten. Eo scheint deshalb schwer verständlich, wie die Herren
von Hünenberg gerade an einem Siege der Eidgenosse» über Oesterreich ei» beso»derec, Interesse
haben konnten. Oder sollten hier wirklich nicht sachliche, so»dev» rei» persö»liche Interesse» de»
Ausschlag gegebe» habe» ?"

„ I m Kniito» ^ug ivurde vor etwa ?l> Jahren ein Siegelstenipel de5 Rittero uon Hünen-
berg anfgefnnden, welcher die vereinigten Wappen der Familien uon Hünenberg uud Iberg zeigt.
Die Schildform weiot auf daü Ende des 1Ü. oder de» Anfang des 14. Jahrhunderts hin. Aus
der gleiche» Zeit wie diesen Siegel stammt ei» i» memem Besitze befindliche«; Brautschmnckkästche»,
das ebenfalls die Wapve» der Edlen von Hünenberg und von ^berg darstellt,"

„Ann gab es in dieser Zeit zwei Peter von Hünenberg; >̂ der ältere Peter, Herr zu
Hüueuberg, nrkundet l'^',5, — 1281 ; er war vielleicht der Großvater jeneo Heinrich vo» Hüne»-
berg, der l!j!l!i—1!l4<» urkuudet. Der jüngere Peter von Hü»e»berg dagegen, Sohn Gottfrieds
erscheint 129 : z - l : ^24 . " ' ) - ' ',

„ I n Schwi,z war <28l —<3<1 Conrad oo» Iberg ^) oder ab !̂)berg Landamman». Ob die
Ritter von Iberg Stammesl'erwmidte der ab '))berg in Schiuyz geiuese», läßt sich nicht mehr
ermitteln. Die Identität der Wappen »»d Mme»°) aber spricht dafür. Eü scheint also die Mög-
lichkeit nicht ausgeschlossen, daß verwandtschaftliche Rücksichten de» Verrath des österreichische» Feld-
zugplanes veranlaßten."

„Jedenfalls ist die Angabe uon Tschndi, daß „Heinrich" uon Hünenberg den Pfeil abge-
schossen, nicht zu beweise». Denn ein solcher Heinrich existirte schwerlich; es müßte denn der
spätere Pfarrer von Arth darunter verstanden sein. Dagegen läßt sich ein Hartmann vo» Hü»e»-
berg nachweise», der »m !32!j gestorben ist mit Hinterlassung eines Sohnes Heinrich, der NlN«
bis IMi« urknndet. Der Urner Heinrich vo» Hüne»berg s!,'!:!:i — <:^!!>) fällt natürlich außer
Betracht,"«) ' '" ^ ' ^

„Einer dieser hünenbergischen Pfeile soll »ngesälir 1<»«> Schritte vom Flecke» Arth e»tfer»t,
nahe bei dem Thurme am ^linfi- oder Sonnenberg, an der Straße »ach Z»g aufgefunden worden
sein.') Dort errichtete man im Jahre 1821 ein Monument, welchem eine» sehr modernen Pfeil
mit ueumooiger Inschrift darstellte. °) Einer älter» Tradition zufolge soll der Pfeil bei der Kapelle

') Bei Peter 3>illia,cr, Pfarrer lw» Arth, allein hat die Warunna, eine sehr abweichende Gestalt: I r
dörffcnt hic nit lang warte», wccrent am Morgartcn. Ist diese Aua,abc vielleicht einem alten Hloltslicdc
cntlchnt?

-) Vssl. die Stammtafeln der Ritter uou Hiinenberg im Schweiz. Geschichtöforscher, Vd. I!I, «Macht auf
Nichtigkeit nicht den vollsten Anspruch.)

") Stadliu in Dalvs Nittcrburgeu der Schweiz !, MU. 2 . Vögel,»: Das Kloster Rüti, ,'>Î .
<) Geschichtsfienud XXXl l , 112—1>ü.
') So tritt z. N. eiu Conrad von Ibcrg. Sohn Heinrich des älter», !!!>>> in den Iohannitc^Ordcu.

Urt. im Wettinger-Archiu in Aarau.
") .Kopp: Geschichte lV, 2. 144. ' " - ' , ,,
') !»>, Carl Zau: Goldan. 1807. !«!. ' >
') G. Meyer uon Knonan: Kanton Schwuz. 1835, 230, :->



St , Adrian gefunden worden fei». ') Wi r würde» diese» Wiederspruch nicht berühre», hätte sich
nicht gerade i» Urth, offenbar infolge der Einzeichnung ins Iahrzeitbuch, dic Tradition erhalten,
es sei nur e i n Pfeil abgeschossen worden,"^)

„Die Geschichtschreiber von Schwyz gedenken diefes Pfeiles immer; so sagt Faßbind') :
„„Vielleicht kannten sie den Schützen und seine Gesinnung."" ") Besser unterrichtet scheint
Dr. Carl Zan, der in seinem Werke über Goldau ( S . 38—39) meldet: Heinrich von Hünenberg
habe den Pfeil an seinen „Amtsmail» u»d Gevattermann" Jakob Zai) in Arth gerichtet, bei
dessen Nachkomme» derselbe bis 1740 aufbewahrt worde» fei. Laut Hiathsprotokoll uo» Schwyz
I I . 374 fei dieser Pfeil ins Kantonsarchiu „als ein heiliges Alterthum" abgefordert worden."

„Die vorhandenen Rathsprotokolle vo» Schwyz vom Jahre 1740 enthalten jedoch keinen
solchen Beschloß. Zm> sngt, Hünenberg sei der Geoattermann des Jakob oder Ha»s Jakob Za«
gewese»; allem urkundlich ist dies uicht nachweisbar. Die ältesten Glieder dieses Geschlechtes
kommen >!!5)4 vor u»d heißen Iost nnd Nup.°) Erst später tauchen die Name» Iohmm uud
Jakob auf. Ferner berichtet Zay in seinem Goldau, S . 40, aus der sogenannte» Mding'schen
Familienchronik,") welche den nbt st, gallischen Obenwgt zn Norschach, Georg Dietrich beding von
Echiuyz <nls solcher l<!!>5> erwähnt) zum Verfasser hat, folgendes: Hektor Reding, eiu Soh» des
Landammanns Nudolf beding, ivnr verehelicht mit Margarethe uon Hüllenberg, der Schwester
des Heinrich, Heltor Rediüg und Heinrich vo» Hiniexberg unterhielten ei»e» vertraulichen,
lateinische» Briefioechsel mit einander. I » lateinischen Verfen theilten sie einander die Tages-
ereignisse mit. So sandte, nach Zay, Heinrich l,o» Hünenberg unter nnderm seinem Schwager
Neding folgendes Distichon: , ̂  > ,, ,, ,,

. NU!, t,I >I !!»!! „<><!!!!!» (!!!!!« <>»„! «"«U« l!. !!!!»!« .,,,^, , )?>^ !7 !/, ^

' ) Schwc izc r i schcs M u s e u m . 179 ! ! . 2 8 « . ^ ^ < . - - , , ,. , - ' ,,, > .., —
'-') I u ucucstcr Zeit ist dic H>iuothcsc aufgestellt worden, ein Hüncnbera, habe die Eidgenossen allerdings

von einem österreichische!! Fcldzngöulauc i» ueuutuiß gesell, aber nicht uo» dcm Ilcbcrfalle uou Morgartcn,
sondern uon dcm im Jahre 1387 aus Baden unternommenen Strcifznge, der mit dcm Treffen au der Todtcn-
haldc cndctc. Hierüber schreibt »,. A. PH. u. Segcsscr iu der 1^84 als Mauuscript gedruckten Schrift: Die
Scgcsscr zu Mellingcu, Aara» n»d Brngg, >>»!i X .VVI - „Merliuürdig i s t . . dic Urkunde uom 6. Februar 1404,
wodurch Johann Tcgcsser gegenüber cincr Ncdc dcö Gölz uon Hüncnbcrg, dafz cr — bci bcm Treffen au
der Todtcuhaldc 1I!«7 — (dic »rluude sagt: uor zitcu in dcm lrieg, den dic . . gnedigc Herschaft mit den
Eidgenossen gehellt hat und da uf ein zit ein reis und zog gcn Hüuabcrg gcschach, da sollte cr dic Uon Zug
gewarnt ha». Gcschichtsfrenud !!>, 2l!0) — dic Uou Zug gewarnt habe» sollte, uou dcm Vanduogt uud den
Näthcn der Herrschaft «e»»ssthu»ng erhielt. Bekanntlich cxistirtc die Sage, ciu Heinrich Uon hünenbcrg habe
vor der Schlacht am Morgarlen (1315) die Eidgenossen durch ciucn in ihr Lager zn St. Adrian bci Arth
abgeschossenen Pfeil gewarnt. (5ö gibt nun aber auch ciu St . Adrian bci (5ha»i in der Nähe des Kamufulcchcs
an der Todtcnhalde uud auffallen mus!, das; gerade auch ciu Hciurich odcr Hciuzmann uon Hüncnbcrg, dcr
Vetter icucs Gö^, de» Segcsscr der gleiche» Haudluug beschuldigte, dic ihm selbst zugcschricbcu wird, zu treffen
ist. Dic Feindschaft zwischen dcm Hüueubcrg nud dem Scgcsser kam durch de» angcführtcu Sftrnch dcr öster-
reichischen Mthe uon 1404 uicht zur Ruhe, sondern ging noch in dic eidgenössische Zeit über; wir finden, daß
sie »och 1415 (Abschied u. 2. Dcz. 1410) dic Bote» dcr Eidgcuossc» beschäftigte."

Sollte wirtlich ciuc 1416 noch pcudcntc I n j u r k schon nm 1420 mit Ereignissen uon 1315 ucrwcchselt
worden sein?

") Geschichte !. 191. ^ > v '' ^ ''' ' ^ " ' ' ^ ' - i^ ' " , - '
") Solche irrclcitcudc Meldungen waren im Mittelalter üblich. Vergleiche über eine solche Kriegslist

de« Grafen Hugo uou Moutfort im Jahre 1292 G. Tschudi's Chronik l. 209.
") Ocschichtöfrenud XI . 17<i.
") Thomas Fas,biud, Msc. das christl. Schw!,z. !, 5.

,- ' / ^ ^ - - 19 - ' ^ ' .' ' ^ -

„Den Urtert dieses Verspaares glauben wir indessen finden zu müsse» in den,
Im'uun,, welche der aus Sursee gebürtige Dichter und Ehorherr zu Schonenwero,

Varzäus,') l l l l i l l heransgab. I n der poetischen Beschreibung der Schlacht bei Morgarten ^) heißt
es in einem fingirte» Briefe mit der Ueberschrift: Itoliu» Il«,l iu^ ^(ju«» Iluuri^u al>

„Ein weiterer Vers des gelehrten Narzäus erllärt, wie Zai) darauf kam, zu erklären, in
Arth habe man Hünenberg's Handschrift sofort erkannt. Bei Erwähnung des Pfeiles nämlich
fährt Varzäus in Vers 78 for t : - > - . . ,

tu«!!!!, littoi'U, vi«l l , !»!»!>!!!!>."

„Offenbar hat nicht Barzäus, welcher von I t n l Ncoing spricht, den Rudolf beding in Ver-
bindung mit der Schlacht bei Morgarten gebracht. Auch Heinrich Pantaleo» in feinem HÜerke l
«Deutscher Ratio» wahrhafte Helden",') I . Jakob Grasser im „Schweiz. Helde»b»ch"^) und Cysat
i» der Beschreibung des Vierwaldstattersees, luclche Werte sich mit de» alten Volkcchelde», soweit
solche bw ins X V I I . Jahrhundert bekannt waren, befasse», erwähne» dieses Rudolf Redi»g'5 nicht.
I n gleicher Weise verzeichnet auch die im vierten Theil, Seite 220, der Stemmatogmphia des
!'. Gabriel Äuceli» !<!7<^, veroffe»tlichte Ge»eralogie der Familie ^lüdiiig diesen Landammnnn
Rudolf Rediug nicht; auch das urkundliche Verzeichnis; der ̂ andammänner des Landes Schioyz")
bietet hiefür keine Anhaltspunkte."

Soweit der sachkundige, für die Ueberlieferuiigeu aus der Schlacht am Morgarten unermüdlich
thätige !>!'. Th. u, ^irbenan. Wen» sich auch letzterer in keiner Weise über die Glaubwürdigkeit
der Hünenberg'schen Warnung ausspricht, so kann doch ans diese» Zeilen entnuininen werden, daß
noch ganz andere und sicherere Beweismittel uöthig siud, nm der volle» historische» Wahrheit ans
den Grund zu kommen. ^ / ., , , » ,

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß nicht eiumal die zngerifche» Chronikschreiber nnd zniar
weder Hans Wulf l in, »och Steiner, noch Koli» oder Zurlanbe», etioas vo» dieser That Hünen-
berg's nüssen n'olle». — Es sei hier die Frage aufgeworfe»: tonnte es im Interesse derer von
Hünenberg liegen, die Freiheit der drei Länder durch einen Sieg über ^esterreich bekräftigen zu
lasse» oder deren Bestrebungen zu fördern? Schwerlich. Die Hünenberger würde» wohl als nahe
Verwandte und theilweise Lehenträger derjenige» uon Eschenbach scho» Stellung z» den Ländern
genommen haben, als Walter von Eschenbach sich an Herzog Johann uon Schwaben anschloß nnd
bei der Ermordung Kaiser Älbrecht's am 1. Ma i UU>!̂  mithalf. I m gleiche» Jahre würden den
Eschenbachern die Bürgen Eschenbach, Msegg nnd Maschwanden uo» den Oesterreicher» zerstört,
während die benachbarte Hünenberg wohl ihres engen Anschlusses und ihrer bisher bewährte»

') Vgl. über dcnselbe besonders Solothurner Wochenblatt. 1821. 153 bis 169; Fr. Fiala: Geschichtliches
über dic Schnlc uon Solothur». 1870. ! l . 14; I . Häfliger: Barzäus, iu de» Monatroscn des schweizerischen
Studcntcnucreins. 1867.

2) Ausgabe !>'<'!>!,,!'!!,'!. 1657. S. 75. -',> ,!,<,,>i '>. , l^ , i
°) Basel, 1578.
<) Basel, bei H. H. Glaser, 1625.
) Ernst Götzingcr: Joachim uon Watt (Vadiau). DcutsÄie historische Schriften. St . Gallen, 1875.

I. >.»z. 421—423.



Treue zum Habsburg'sche» Hause wegen unbehelligt blieb. Auch die übrigen Güter der Himcnbcrg
blieben unangetastet. Wi r finden aber die Hünenberger »m die Zeit der Schlacht am Morgarten
nicht nur schon verburgrechtet in Zürich, sondern auch bei der Schlacht selbst betheiligt, Da wir
sie aber noch in der Schlacht bei Sempach mtter dem Habsbnrg'schen Adel nutreffeu, so dürfen
wir wohl voraussetze», daß sie i» ihrer Treue zu Oesterreich nie gewankt haben,') — I m Jahre l 2 W
hat Herr Gottfried i>o» Hünenberg, bi t ter, von dem Iohanniterhause Bubiko» die Vogtei über
die stiftei»siedlischen nnd stiftzürcherischen Leute iu der Herrschaft Wädenschw»! erhalte», die ihm
ivohl tau,u überlassen geblieben iväre, n>enn er und seine Nachfolger selbst nicht viel mehr ihr
Heil im engen Anschluß an Oesterreich gesucht und gefunden hatten. Weder die Verwandtschaft
der Hüm'nberg mit den schw»zerischeu Geschlechtern von Iberg und beding ist urkundlich nach-
gewiesen, noch weiß mau genaue Angaben 5» mache», welche Lehensrechte die Hünenberg iu Arth
oder ob sie solche dort überhaupt nur gehabt haben. Schwerlich wird unmittelbar vor oder nach
dem Kampf der Herzoglichen mit den Cchwyzeru am sogenannten Stolzengraben einer der Hünen-
berger bis nach St , Adrian gekommen sein, um dort über die Grenzmarke, die, nebenbei gesagt,
kaum bekannt gewesen sein wird, einen Pfeil hinüber zu schieße», den man erst nach unzähligen
Jahren »och gut erhalte» gefunden haben wil l . , , ^^»'<, . >?

Damit sind wir unwillkürlich ans den Pfeil selbst z» spreche» gekommen. M i t diesem Pfeile
verhält es sich ungefähr wie mit der Armbrust des Teil , die »in» bis vor wenigen Jahren den
Besuchern der Tellskapelle als das ächte Geschoß zeigte, womit Geßler erschossen worden sei. Ein
solcher Hünenberg'scher Pfeil soll bis I7A) bei den Nachkomme» des Jakob Zay in Arth zu finden
gewesen, dann aber laut Nathsprotokoll von Echwyz ( I I . 5!7H) ins Kantonsnrchiv „als ein heiliges
Alterthnm" abgefordert und abgeliefert worden sein. Ein anderer Pfeil neuerer Konstruktion wird
gegenwärtig bei Herrn Hauptmann Carl von Hettlingen, amtlich beglaubigt, hinter Glas nnd
Nahmen aufbewahrt. Sehen wir uns aber diese amtliche Beglaubigung etwas näher an. Die hohe
Negierung vou Schwyz hat sich hiebei wohl gehütet, zu beurkunden, daß dieser Pfeil das ächte
Geschoß sei, womit die Schwyzer gewarnt worden sein sollen, sonder» sie bezeugt nicht mehr und
nicht weniger, als daß die Katharine Zay, die Nachkommiu des Jakob Zay und seiner Familie,
ihr, der hohen Negierung gegenüber, erklärt habe, daß dieser Pfeil im,»er in ihrer Familie auf-
bewahrt und als das (beschoß betrachtet worden sei, mit dem Heinrich von Hünenberg über die
Letze geschossen habe. ./ - ^<., , >, -̂  >̂  V ^ , v - —

Was diese Lebemauer zu U i l h aber anbetrifft, so kann sich dieselbe nieder bis zn jeuer
Stelle, wo später das Hü»e»berg-De»kmal a»fgestel!t wurde, uoch viel weuiger bis zu E t . Adrian
erstreckt haben, indem an beiden Orte» keinerlei Spuren einer solchen Mauer je augetroffen
wurden und zur Vertheidigung derselben die Strecke zn weit gewesen wäre. Wi r halten vielmehr
dafür, daß der »och vor einige» Jahrzehnten gestandene Thurm bei der Wirthschaft des Herrn
Notar P. Nickenbach der einzige befestigte Bau zu Arth war. Wenn mit demselben auch eiu zweites
Befestigungswerk in Verbindung gestanden hätte, so wäre es gewiß viel eher am Sonnenberg zu
finden gewefen,

Gesetzt der Fal l , es wäre dennoch mit dem hinüber geschossene» Pfeile eine Warnung
verbünden gewesen »nd die Schwyzer wären darauf aufmerksam gemacht worden, so ist bei dem
wachsenden Mißtrauen ter Länder gegen den Adel kaum anzunehmen, daß sie dem Verrath ab
Seite des Feindes williges Ohr geschenkt haben würden. Sie würde» wohl nach damaliger Sitte und
Gebranch der Losung gehorcht haben- Was vom Feinde kommt, wird ungelesen ius Fener geworfen.

') Manuscript 45, fol. i» der Zurlaübcn'schen Sammlung iu Aara».

Wi r dürfen nicht zum Schlüsse gelangen, ohne »och vo» Heinrich vo» Hü»e»berg gesprochen
zu haben. Wi r treffen zwar einige Persönlichkeiten dieses Namens i» der Hünenberger Linie an.
Ein Vogt Heinrich von Hünenberg urknndet anno Ml'N zn Frauenthal, ein anderer soll anno l l!2l'>
gesiegelt haben.') l:U!I verkaufen Ritter Peter »nd feine Sohne Johann, Peter u»d Hartmann
ihren Zehnten 2) an das Kloster Kappel, wornach in der Burg zu Hüueuberg sich Wnlther, Sohn
des um 1270— I27N vorkommende» Nitters Nudolf, vo» >2!><!— l^l-iN, aufgehalten hätte; dieser
hatte eine Tochter Mnrgarethe, die »ach »»verbürgte» Aussage» mit Hektor Neding sich verheirathet
haben soll; daher mnß den» auch dieser Neding mit de,» Pfeilschuß i» Berührung gebracht werden.
Walther hat dann nach den Aufzeichnungen des Herrn Pfarrhelfer Wickart 4 Sohne: Heinrich,
Nudolf, Hartmann und Dietrich. Das Geburtsjahr Heinriche wird nicht angegeben und darf auch
mit urkundlicher Sicherheit »icht zur Nichtigkeit diefer Genealogie gestanden werden. Diese Tchwäger-
fchaft zwischen Neding »nd Hünenberg hat denn ohne Zweifel die Grnndlage zur Geschichte des
Pfeilschnsses bilden müssen. Aber gesetzt auch der Fal l , wir hätte» diese» Heim'ich uon Hünenberg
als diejenige Persönlichkeit, die Alters halber zur ^eit der Schlacht am Morgarte» paßte, so ist
damit sein Verfahre» »och immer nicht bewiesen »nd fer»e sei es von uns, auf das hisher Ange-
brachte hin ihn z»m Verräther an der österreichische» respektive eigenen Sache mache» zu wolle».

Daß die Niederlage» der habsbnrgische» Kriegsheere i» ihre» Kriege» mit de» Eidgenossen
gewöhnlich mit Verrnth beschönigt werden wollte», ist ei»e bekannte Thatsache; ebenso wähl ist es,
daß die Geschichtsschreiber bis heute der Kriegstaktik dieser Bergvölker viel zu wenig Beachtung
geschenkt haben. Mau muß deuu doch den Bewohnern der drei Länder anch einige Intelligenz
und namentlich große Erfuhnmge» im Kriege zuschreibe», die sie i» de» viele» Kriege» der
deutschen Kaiser in den italienischen Züge» geholt hatte». Wi r werden hierüber Näheres berichte»,
we»» wir später auf die Schlacht am Morgarte» zn sprechen komme»; für dies,na! genügt es,
darauf hmzmveife», daß der Pfeil Hü»e»berg's mit der Warnung: Hütet euch am Morgarten,
in dem wohl organisirten Wnchtdienst z» suchen ist. Die äußersten Vorposten der Schwyzer hatten
gewiß sowohl bei Arth als bei Aegeri, sei es zn Wasser oder über die Verge, mit einander bessere
Fühlung, als die österreichische Heeresleitung vermntheu mochte, z»ma! die La»dbevölkeru»g, den
Anmaßungen Habsburgs gegenüber, de» drei Lä»der» überaus zngetha» war. De» Beweis lieferte
später im Jahre N!5>2 das Ampt Z»g selbst, welches sich sofort den Eidgenosse» ergab nnd die
Vertheidignng der Oesterreich getreuen Bevölkerung der Stadt überließ, <5s konnten also die Nüstungeu
Leopold's i» Z»g »nd sei» Abmarsch nach Aegeri kaum lange unbeobachtet bleiben nnd ebenso sicher
darf vorausgesetzt werden, daß die Marschkolonnen des Herzogs sich »»gleich langsamer durch die
schlechten Wege ins Aegerithal bewegten als die wenigen hundert mit der Gegend und de» Wege»
vertrauten Krieger der drei Länder über die Höhe» des Steinerberges.

Vor der Hand müssen wir nach dem Gesagten die in den vielen Lehrbüchern über Schweizer-
geschichte beschriebene und besnngene That Himenberg's in das Gebiet der Sage verweise,,.

') Mitthcilu»n des Herrn Pfarrhclfcr Wictarl, wclclicr nbcr in jcmcr
diese beiden Heinriche selbst »icht einznthcilc» sM'nstt lM .

") Urkunde im Archiv zn Naar. Dat. Wildcnbnra, d, 2« Tcpt. I N I

ssic iibcr die Himcubera.tr
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15. Nov. ^V
,?aullnuu» I'rüuuut,
diutu» ^Vn^ou du

1. Iahrzeitbuch der Propste» Zürich.
Ans dem 14. Jahrhundert.

luilu», I Ili<!li« du I lutüu^uil , uülu«, I l l im i» llm ^a«uu du
I lui^vui^ul'du Xull!l<<»!, l'Irion« di«,'tli«/uli du ^Vu»uu,

l'iu, lluiuri»'»« uiilu« du l inud^u^, Ilndoltu« du uulu»,

äomini

H. Iahrzeitbuch von Weesen.
Aus oem 14. Jahrhundert.

u!'!<>I« du ^I'u^Uu

3. Jaljrzeitbnch des Kloster« Dänikon,

Thurgau, 14. Jahrhundert.

15. Nov. O>>üt 3>uodi von ^andenberg und Panllinnn sin snn und Jacob Hofmeister vnd

! Wernher und Eberhart und Rudolf uun Vichelsee und Eberhart von Töü vnd Hainrich Mul.

4 zlerrolog von Mettingen.
Hand sch r i ft des XV. IahrhundertL.

iu cxoroitu äuoi»

5. Jal^rzeitunch der Kirche
Geschrieden ca. 1420 von Wilhelm Neider.

iu
<'mm diu tl uin ^loi^üito»: Doiu. äs

' ) Vntnoüimm den Äcrichtcn über die Schlacht am MorM'tcu uou »,-. Thcod. o. Licbcnau iu Luzcrn
in den MitthcÜüiincü dc<z historilchcn Vereins des Kamons Schweiz. >>>, Heft, ,>»zc, 81.

') Hottingcv: !N.u!»»!u« !.^<,,»,i, 428; I oh . v. Müller, II Nutc 111; I . Out. Kopp, IV, 2, ,,»^, 150—151.
') Anzeiger für schwciz. Geschichte und Allcrthu»iütm!de, X, 58.
') Geschichtöfrcund, I I , 125.
") Hcissott, «cncal., I I , 847. K«VP. »'- 2, >„>!!,> 14». i

'̂  ^ .

l« 1l«»!l»t«tteu, olsi^ul,. Dmu. .juliz
^ »In VVile et Dumiml Voisna, nioniüli« Nliu, ipmut,.

t'rntio« i^»i,i« . . . I I . d« 8n<,u^eu l̂ »»d turrii» . . . ^«lonli d« 1ii
1l»«or . . . Illi'Iou» dictu« Olmt? . . . H. d« U!l«>v!lixl«n . . . I I . du 1i«i8M' . . . X i

diotu» Vol»«!,.')

6. Iahrzeitbuch der Pfarrkirche Mntertl jur.
Handschrift von 1422.

15. Nov. I inmmu« .loliünnu« du Ot t i l i nu , >»!Iu«; Xi«<>!lU!« <!u l!utt!i»<;u» ut

,r du

du

. Jallrzeitbnch von Ztiiggeringeu, Kanton Tnzern.
u»«Iu>', uiilu«, d« .^lu^»!»!»!!^ <»(!!'!i!»ut in >,!'<l>Ii

l im eitlgenllssiscliell ZL. ANz
1. Iahrzeitbuch von Steine«.

Von 1529.

15. Nov. Xovuiiut »mvui'ki <,t ^i»^»!i, uru«u»t<^ uĵ  t'ütm'i
ut !<8»un«u Vllüi«, Ol'diül»!'!!!»!« ut «dltüilU!!«, l»d IlOU«»!!» >!!!U><' Nur!»! v i l ^ iu i« , «U!>UU!>« «ulill

I>u»t f«8tliiu l»ullti Nlll'tiui t'ui'Ml'i voluti uuiu» ^,vn»to!i, i» vl^ill» ^iliu^ud»,, ut diuiu luriuud»,
ur« viutorill l> duo iz>«i« coniu^^a i»i Uur^nrtu», «lim»» domiui

x ut

H. Jalfrzeitbuch von Altdorf.
Aus dem Anfnna, des 16. Jahrhunderts.

uo doiüiui I!!15> nd!l>!«!u>!i ut Ixüiorui» «ünitu !,u!ivi,!u<^ tr

trioi» dsi l>u uiuuduin «l»u<t<)!'!i!», «tütiitilu! u«t <»l

IIutur>v»Ideu, st pi«oeutuin uiuuiuu« «llruiuduiu Vlllliuui

lorim» «oxtln» n»»̂ t tu^tmu «liin'ti ^lürtiui suiuu!»» w»^»!!!»

du u<M uoduül m»»d» lmi l ln , » î»»!!»»! ill»> <liu vi«itl>vit

lunnu iumueonim «uoiuiu, ut viutorilu» tiü»uit illi«

Item, zum ersten, so sind dis nachgeschribüeü vinmkominen am Morgarte» in dein jar des

Herren ^I(!<!(!XV. jar, vff Samstag »ach Sant Martinotag, Ziemlich Herr Heinrich von Ospental,

3iitter, (innrat Beroldinger, ')>»di Fürst, (inrat ,^ori, und Welt>

»Lxu» iuouli»,

uruxiuuinnnin

unm du

, um

') Schluhbcricht über die Schule in Vremgarten, 1852, ,„>!?, 59. Die Worte „a,u Morssartcn" sind nach-
träglich «»her der Zeile mit blasserer Tinte hinzuacscht. Nüchholz: Tcll und Gesilcr, >,»ü,', 322, und die
Aargaucr Gcszler, 1877, <„^, IU und 11.

-) Gcschichtsfrcmid, XIV, 2U«. , ' '
") Auszug von Ncnnward l5ysat. Schnclleri Chronik des Melchior Nu,'!, ,,»«', N81. Wege» des Titels

>>«m!»u« neben ,»!!>,>< bezweifelt Kopp, Geschichte der cidgc». Vündc IV. 2, ,„,«,-. 150, und Urkundeii I I . 49,
diese Angabc. I h m schloß sich an Prof. (5. L. Nochholz: Die Aargaucr GcsUer, ,»>»,-. 11, und Tell und Gehler,
p»x. 322; die Gründe sind entschiede» nicht stichhaltig.

<) Ocschichtsfrcund I, 4«. XXIX, 363. -,' . ,'. ^ ' , ^ " '> >̂  > ^
") Geschichtsfrcuud VI, 1!!8 und 173. Gilg Tschudi's Chronik ü, 274, Faszbind Geschichte von Schwyz

l, 20N. Gedächtnißfcicr der Schlacht am Morgartcn, Schwyz l8!!3, 24.



3. Ilchrzeitvnch vo« Schattdorf.
Aus dem Anfang des 16. Zahrhnuderw.

12. Nov. Es ist zu wüssen, das »in» den fritag »ach saut martistag fol uasten, und

moruueudes a»i samstag sol f i rm glich als ein zwölffbotten tag, mm der Hilff luege»., so uns

Gott gab gegen unsere sigenden a»i morgarte»,')

4. Iahvzeitvnch von Alpnach.
Morgartcuschlacht.

Am Morgarten, obeli a»> Aegeri-See, als mau zalt »ach der (>!eb»rt Christi »nsero lieben
Herren Ü!l5 I a r , n»f S, Othmarstag zog der Herzog Lüuold vo» ^str»cll auf die ,'l Lander
mit all siucr Herrschaft ga» Aegeri am Morgarten ivider die uon Schwyz: da sind die unseren
vo» Unterwalden jnen zuzogen mit dryhundert Mannen», i,»d Uri dasselbe» glych, »»d ha»d sie
die Herrschaft mid ihre verwandte» angriffen a» dem Morgarte» »»d sie ze tod geschlagen, »»d
in den See gjagt »»d für Wul-Aegeri nieder. Auf den obgmeldten Tag ist ihm ze Hilf kommen
der Graf vo» Straßberg mit <><)!><> Mannen über de» Brünig, »nd Hand in »nserm Land großen
Schade» thn», aber die unseren Hand ihnen für gwartet zn A!p»acht »nd sie über d'Aeng gjagte
und ihr viel ze tod geschlagen: Das wurdend die von Unterwalden, so mit dem Panner ivarend
gsyn am Morgarten bu guter zyt innen, und thatend gar schnell solchen tnnd denen von Schluytz,
die kameno von stnud an mit ihnen, wann sie den Stryto am Murgarten warend obgelegen, die
kamend dennoch z»tlich gnug, das; sie hülsend ihr Feind, den Grafen von Etrnftberg mit seinem
Volk vertriben, das er kämmerlich extrann, doch kamend sie olm große» Schade,i nit darvo», °°)

5. Iahrzeitvnch von Kch,u»iz
llleberarliritung von circa 158^, Fol. 44 l .

K . Nou, Als man zalt ?>ach der gebnrtt Christi 1̂ <'«'«' vnd XV I a r am sechste» Sa,nbstag
Nach Sa»t Martiotag hat sich erhooe» die Herrschaft von ^esterrich niit großem züg, dise Lanndt-
schaft Schiuntz zu überfalle» vnd onnder I re» gewalt z» bringe», und zugen für Egerv, »ff an
Morgartte», da Sy vermeinten I n dno ^aüdt zn ko,»»ien, Alfo wm'dent die ^andlütt gelvarnett
zu Arth an der êh>) d»rch eine» Herren a» Hüilenberg, der die °War»ig an einen pfyl gab
geschrv.be»: Alfo >verri»t am morgartte». Uff das zuge» unser landlütt dahin, vnd mit der Hilff
Gottes Hand Sn I r r e Vyendt tapfferlich >iber>v»nde» und venriben, Darnmd so Hand vnnser
geuieine» Lcmdtlütt zu der selben Zytt de» obangezeigten» Samsstag angenomen, den abendt zu
uaste» vnd den tag zu fyren glich eine,» zwölffbottentag zu Vöb vnnd Cre l^ott ond siner iverde»
inutter Mar ia , das Inen sinnliche vberiuintnus urer ^yende» verlichen ivas, Sömlichen ob auge«
zeigtten Samsstag zn Pyren a!>) obstatt hannd vnnser gemeinen Vanndtlütt n» einer offnen Landtz-
gemeiiidt vff der >veydh»b erxüwert v»d a»ge»omme vff Sa»t Perenntag I m I a r :>,ach Christus
geburtt >I V^ und danach im XX.! vmb dac, der Herr Gott dife Lanndtssiaft I n gnaden vberfechen
vnd vor I re» Vnenden beschirmen» welle, Nme», . , !

') Gcschichtsftcmid Vl, 1l!». , ^ / > . —.. , , v̂  >,
") Nciijahrsblatt der Fcucrwerkeigesellschaft vo» Zürich 1818, >>»«', 1«. Aehnlich im (<o„n'>,'t zu Tschudi's

Chronit ,», 58.

6. Ial>)vzettbnch von Kiißnacht, Aanton Schwyz.
Von 163U. Fol. .';<:»>, !>.

Schlacht bei Morgarten, da „nnirden des Adels dn, hundert v»d fünfzig Sättel g lär t " . ' )

7. Iahvzeitbnch von Arth.
Fol. 280. Ncbcrardcituug des 17. Hahrlniudrrts.

I n dem Na,»en der Hochheiligsten, Nnzertheilbaren Dreifaltigkeit. A. Alsz Mann zahlt
»ach der Geburth Christi unseres Herrn <.:!.<5, Jahr, Ä>,> nechsten Sn,»bstng nach S. Mnttinsztag
hat sich erhoben die Herschafft uon Österich mit geivaltiger That, disze ^andtschafft Echiveih zuo
überfallen, und under Ihren gewallt zuo bringen: N»̂ > z»ge» alszo hiuder für Ägeri an Morgarte»,
da fzie uernieinten in dnsz Lnndt zuo ko,ne»i Alszo szo zno Arth

n» der,Vehi, der feindte uiartente»; durch einen Herren von Hünenbärg, der die Warnung an
eine» Pfi l l geschribe», also Lutheude: Werend am M o r g a r t e n . — Auff dasz zugen unszere
Landtlenth dahin, und mit der Hüls Gotefz haben szie i!>re Feindt dapnnüch überwnilde» n»d
vertribe».

I i . Darumb so haben unsere ^nndtlenth znr selbe» Zeit de» obgezeigten Samstag ange-
»omme» z»o fasten, und zuo feiern wie einen Zwölfbotentag, zuu ^ob u»d Chr Gott, und seiner
lieben Muoter Maria und allen himmlischen Herre zno enngen bledächtnnß der (Gnaden, so der
Allmechtig Oiutt unsern fromme» Vurelteril in difzem Syg, und in ander,» Überwindtnussen Ihrer
Feinde» verlichen. ^ >> ^ ^ - ' ' ^ , > ' / ^ " ' - ^ > > ' ^ ,̂  > , ' ,

So haben »nszere gemeine Vandtlenth obangezeigten Sa„>bstag angenommen zno fasten n»d
feyreu, alfz ubstath an einer offene» Landtogemeinth auf der Weidthnb Cerneniveret, und fürhin
zuo halten Angenommen, uff St. Verena Tag im Jahr »ach Christi Geburth 1.5.'<!<. gezalt umb
dasz Got der Herr, disze Landtschaft in Gnaden behalte», und vor Ihren Feinde» beschirme» wolle.

l i . 2. Hier zuo habe» die fürgeszetzte» diszer Kirchen ans de» Tag znu geben verordnet
<! ??' Wnchfz, und zuo haben ein Ampt in der Ehr der würdigen Inngfrauweu Marie. Die und
alle andre Heiligen Gotes helffe» ,nir anrilöffen und biten, dasz Got der Allmechtig dasz liebe
Paterlandt vor allen Feinden wolle behnete» nnd allesz, ivasz »nsz ^>utz, n»d woll k>,,i,bt ',uo See!
und Leib, gnedigklich beschützen, und bewahren, A,nen,^)

^ 8 . Uer l t i i ndvnch der Z t . Os i va l dsn i r che i n I n g .

^»Ivoi'«!!!'!!!. i» l«̂ i<> !^. <>5>vl,llli r̂<!»!»!M>»<!!>. Andächtige i» Christo . . . ^gedenket der-

jenige») die ihr Mut i» folgenden 25> Schlachten ritterlich vergossen, alo UNü zu Morgarten,

13!j!1 zu Lauueu . . . . 1798 bei Hägglinge».")

') I . V. Kopp: Geschichte der eidss. Bünde !V. ^ 11',». Note; >,'«!, dnz»: ^esch. Blätter auo d. Schweiz
I I , 322. Dieses Inln'zcitbüch ist seit 1«',«! ucrschw»»de>i: das iiiiissere Iahrzcitlmch uon Älißnacht von 175Z
enthält diese Stelle nicht mehr. Fol. 50 findet sich mir die Bemerk»»«,: „Montan »ach dcr tircheinweihnnn sol
der kirchhcrr die alte» Vida,c»ossen »erkunden, die im kriea. »»d schlachte» iiml'tommc» si»d", «nd Mar in
Folge der Ttiftima, der beiden Ammämicr Wälti und Hans (5'ichbach „fiir ihre Vorder», die i» der netrciicn
allen Eidgcnossen nöthe» nmgckommcn". Diese Stiftung gilt anch für die I! ältesten Seele» im ^egfener.

°) MitthcÜnnn des Herrn Deka» und bischöst. (5,ommiss. V. I . Stocker, vermittelt o»rch !'. ?sra»z Schmid,
o>'<!. c?»,»,,., in Altl).

") Mittheilung des Herrn Landschr. Weber in Zug. Die Behauptung »,. Stadlin'K (Tov. l l l . l>6), dasz
im Iahrzcitbnche vo» St. Michel i» Zug (von 15N!) sich bereits diese Stelle über die Schlnchtjahi^cit finde, ist
unrichtigi es stellt darin als Randbemerkung nebe» dcm betreffe,idcu Jahrestage «ur „Schlacht bei Mnrtcn 147U". ,,,



Chronik des Kanton« Zug
für öas Jahr 1886,

Januar.

I m Zivilstandskrcise Zug hatte es im Jahre
188,'> lant Register» 122 Geborten, 121 Sterbe-
fnlle und 27 Trannngcn.

Meteorologische Beobachtungen dcs gleichen
Iahrcs in Zug:
Mittlere Tenipcrntnr in Eclsins 9,4<i

„ Lnftfenchtigkcit "/» 87,5,
Höhe der Niederschlagsmenge i» »>»>. 112!»,!»

in den Stationen in mm,:
Fclscucgg

" - Ehani
^ i ' Walchwnl

Mcnzingcu

IN.

924,6
964,0

1233,4
1300,2

Hanptsce 1380,3 >
Verhängnisvoll waren für die Bcrggcmcindcn

der 1!!. nud 14. Mai, an denen durch den starken
Schneefall und den Frost die ganze Obsternte
total vernichtet wnrde.
Kantonale Vcriam»ilnng der Liberalen in Unter-
ägcri bchnfs Wnhlbeiprechimge».

Kirchgemeinde in Zug zur Verathnug der
Vorauschläge, Zinsrcdnktionen und Wahlen des
SakristanS zn St,Michael und des Kirchmeicrs.

Bürgcrgcmciudc in Zug. Wahl dcs Herr»
Alois Waller znm Spitalvcrwaltcr.
I n kalter stürmischer Nacht ertrinkt in der Lorze
ob dem Kollcr Peter Kaiser, Snkristan zu St .
Wolfgang,

Konzert des Liedcrkranzcs Zng im Hirschen
unter Mitwirkung des Fr l . Ackermann und des
Reichcubcrgcr an« Luzcru,

I n Zug Vcriannuluug der Konservative» zur
Ncsprcchuug der Wahlen.
I u Zug stirbt Gcorg Nnth von Disfentis, Pro-
fessor der Mathematik an der Kautonsschnle,
eine allgemein beliebte und mit gediegenen
Äcnntnisscn ausgerüstctc Persönlichkeit.
Wahlen. Die Herren Kaiser und Hildcbrand
werden als Ständcräthe, die Herren D. Hes;,
Landaminann Müller, Präsident Müller, »>.
Hcglin, Alb. Hcngclcr, Stadtpräsidcnt Zürcher
und Hauptmann Ttn!) als Rcgicrnngsräthc ge-
wählt. Ferner folgten »och die Wahlen zur
Komplctiruiig dcs Kautousrathcs.

12.

17.

23.

25.

30.

81

I m Hof zu Luzeru stirbt 80 Jahre alt Herr
Kaplan ,tt. I . Panl von Meuziugc», früher
viele Jahre Lehrer in Zug.

Herr Major Hcngcler in Baar wird znm
Kommandanten des 16. Regimentes ernannt.
Innssfrau Agatha Spillmann scl., Pfründen»,
vergabt dem Spital nnd der Waisenanstalt
Fr. ,'«>!»0.

Dic Thcatergcsellschaft (5ham führt den Stefan
Langer ans Glogan von (5arol. Birchpfciffer
über die dortige Bühne.
Bei einem dnrch !» Vrandfälle verursachten
Schaden von Fr. 3<>,25,7 im verflossenen Jahre
mich eine Steuer von 10 Nu. pro "/« bezogen
werden.
Kantonsrathssiuung. Wahlgcschaftc. Zum Prä°
sidcnt wird Herr Obcrrichter Hediger, zum Vize»
präsidcutcu Herr Fürsprech !»>-, S. Stadliu er»

Einwohner-Gemeinde Zug. Wahl des Herrn
Ingenieur Spillman» in den Stadtrat!).
ZahlreichbcsnchteVoltsvcrsammlunqimSchützcn-
hans, wclchc einmüthig sich für llebernahmc des
eidgenössischen SclMcufcstcs für 1887 nnd da-
hcrigc Anmeldung durch dic Tchüycugcscllschaft
Zug ausspricht.

Hornun«.

1. KantousratlissitMng. Kirchliche Feierlichkeit zur
Nutgcgeunahme des Amtsgclübdcs, dann Vor-
nahme dcrWahlcn in dieNdministrativbchördcn.

2. I m laufenden Winter, vom 24. November ab
bis hcnte hat dic Fischbrutanstalt Zug einge-
setzt: ., . ,, . , „ .

711.550 Nöthelcicr, ' - ,-. ^^<^
«3,000 Sceforellencicr. " '" '""' ^>

1,000,000 Valchcncicr - ' >
2N0MU Coregonns Albus, , «»„desratl,
20.000 LachsforcNcn «. " ' " ' -«»»dcsrath

zusammen 1,W4,,',.'»U Fischcicr.
7. Musikalische Abcnduutcrhaltuun, im Löwen zu

Z»8, gegeben vom Liebhaber-Orchester unter
Leitung de« Herr» Musikdirektor KUHuc.

I u Oberägeii hält Herr Schatzmann, Direktor
der Milchvcrsnchsstation in Lausanne, cincn be-
suchten Vortrag über Nachzucht vo» Jungvieh,
Käsefabrikation nnd Milchucrwcrthung.

IU. I n Zürich stirbt <>!» Jahre alt Herr I . M.
Zürcher von Mcnzingcn, Statthaltcradjnnkt und
Präsident der christ-tatholischen Kirchgemeinde
Zürich.

14. An dic Stelle des alo Ncgiernng^rath ablehnen-
den Herrn Hauptmann Stich in (5ham wird
Herr Obcrstlicutcuaut Heuggeler in Vaar ge-
wählt.

Musikalisch-theatralische Produktion im Kreuz
zu »utcrägeri dnrch dic Kircheninnsikgcicllschaft
von dort,

15. Dcr Verlchr der Hnpothekarkanzlci im Jahre
1885, weist an Hnndändernna,«! 210 mit einer
Sninmc von Fr. 3,320,!)04. Nl ^!p.. an Sicher-
ungen ohne Brief 45> Posten im Betrage von
Fr. 370,331, - N p . »nd an gefertigten Gülten
471 mit einer Wcrthsmnmc von Fr, 923,375
ans. Die canccllirtc» Gülten erreichen den Ac-
trag von Fr, 381,^',4. 42 Np., Bencficicu sind
22 und Falliment 77 gefertigt worden.

21. Von der Theater- und Musiksiesellschaft ^ng
wild „Dic Gcicr-Wnll»" mit einem Vorspiel:
„Dic Klö'Uc von Nofcn" von Wilh. Hillcrn auf-
geführt.

Die «m'poratiousacmcindc Z»n behandelt ihre
Voranschläge, dic WiedervcrmicthnnssderLorzen-
Fischcnzcn nnd Ncuision dc« Forstrcglcmcntes.

24. Die Bäcker- nnd Schreincrznnft in >'i»a halte»
zur Feier ihres 200- nud 300jährige» Bestandes
einen groftc» kostümirtcn Ilmzilg: dic Müller
einst und jcyt nnd das Znnftlcbcn dce lU.Iahr-
hunderts darstellend,

25. Dcr von der Damunchiffaesellschaft in Luzcrn
ans den, Znsscrsee erzielte Ertrag von Fr. 8051
17 Np, wird analog dem Vorjahre als Amorti-
sation ans dem Inventar des hiesigen Zweig-
geschäften verwendet,

28. I n Menzingen gros,cr kostümirtcr Ilinzng, worin
Bilder ans dcr Heimath nnd Fremde gegeben
werden.

Win-, .

1. Kantoni>rath^sil.,nng. Wahlacschäfteohnc weitere
Vcrhandlnngen,

DerVcr!ualtnngsrath dcr Ansslo-ZwislCond.-
M.-<<omp, in (<!>am beantragt dcr Gencral-
ucrsammlüng folgende Vcrwcndnnst de« Nem-
gcwinncs:
Anszahlnng per Aktie Fr. 55 Fr . 1.100.000.-
Gntschrift per Aktie Fr. 55 „ 1.000,000.-
Vortrag ans ncne Ncchnnug ,̂  2,027.69

Snmma Fr . 2.1U2M.L9
wo,nit das Aktienkapital ans !» Millionen oder
per Aktie ans Fr. 450. zu stehe» kommt.

2. Versammlung dcr Scttion dcs V-örtigcn histo-
rischen Vereins im Gasthaus znm Bahnhof mit
einem Vortrage Herrn Rektor Keiscr's über dic
Zuger Müller- und Väckcrzunft. . ^ . ^ ,

4. Dic Studenten dcs Konvittcs Tt.Michacl führen
ans ihrem Theater „Den Blinde» vo» Paris"
nach Friedrich auf.

7. Dic zahlreich besuchteEinwohiicrgemeiudc Naar
behandelt ihre Voranschläge,

10. I m letzten Jahre flössen ans dem Kanton Zug
Fr. 5l!45 zum Zwecke dcr iuländischcu Mission.

14. Vcrsammlnng dcs kantonalcn landwirthschaft-
lichcn Vcrcins im Löwen in Zug. Direktor
Brnnncr hält einen Vortrag über den Nutzen
dcr landwirthschaftlichcn Statistik.

15. I u Oberägcri stirbt dcr erst 45 Jahre alte,
aber weit bekannte Hanptmann (5d. Nnszbaumcr
zu»> Hirschen nach knrzcr Krankheit.

Kl. Oeffcntli6>e Prüfung dcr landwirthschaftlichcn
Winte, schule,

27. Dcr grcisc Alt-Ncgicrnngsralh Christian Nuß-
banmcr, Vater de« nntcrm 15.ds. Verstorbenen,
folgt seinem Sohne im Tode nach, ei» Mann,
dcm scinc Hcin,n!hnc>«ciudc sict« da? vollste
Vcrtrancn cntgcgcnbrachtc.

28. I m ttasthnns z„r Post in Zug ucrsanunclt
sich dcr zngcrischc kautonalc llntcrüffizicrÖvcrcin,
n'obci Herr Oberlientenant Alb. Nttinger über
die Kriegotnnst der alten Eidgenossen eine» Vor-
trag ball.

« lpr i l .

4. (5'i«woh»ergemci»dc Zug. Dic Voranschläge für
I88!i werden berathcn. Deren Einnahmen von
Fr. 88,!»!i'>, in denen eine Steuer vou Fr. 1. <!0
pro "/„„ von, Vcrmögcn »nd Fr. !, 10 vom
Erwcrb nnd Einkouuncn, Handclspatcntc nach
kamonalcr Voranlagc, Wirthschaftspatcntc
Hälftc dcr kantonalen Voraulagc nnd Fr. 3
per major. «opf enthalten ist. stehen Fr. 89,098
Änsgabcn gcgcnübcr.

Der Ttadtsängcn'crcin gibt im Hirschcn z»
Zug ciu «onzert mit einer Lnstspielanfführnng:
„Ein kleiner I r r thum".

5. Fränlein Isabcllc Kaiser in Zug erhält bei
einem literarischen (^oncours in Bordeaux,
woran sich 8!» französische Schriftsteller bethci-
ligtcn, den zweiten Preis.

DcrznncrischcHnlfsucreinvcrüffcntlicht scincn
43. Iahrcsbcricht, lant wclchem im verflossenen
Jahre Fr. l!»5o !«! Np, au die Jugend und
Fr. 8<!1 74 Nu. au Hausarine, Kranke und
Altc verwendet wurdcu.

<i. Der Etat der gegcuwärtigcu städtische» Feuer-
wehr belauft sich auf 489 Manu, dic 9 ältcstcu
Iahrgäugc mit 200 Mau» uicht gercchnct. Icdcr
Einwohncr ist bis z»,n erfüllten 50. Altcrsjahrc
feucrwehrvflichtig.

10. Die Salzucrwaltuug dcs Kautous Zug in,Jahre
1685 gab 355,707 Kilo Kochsalz uud 81 Säcke
Gcwerbcsalz mit Fr. 50,301 18 Np. Eiunahmcn
ab nnd erzielte cincn Ncincrtrag von Fr. 20,914
85 Nft.

12. Au dic Stelle dcs ucrstorbcncn G. Nuth sel.
wird Herr Karl Butler, bisher in St. Gallen,
znm Professor dcr Mathematik an der Kantons
schule ernannt.



IN.

18.

19.

21.

25.

12.

18.

IU.

1!».

2«.

KantonsrathZWing. Gcrichtswahlc», Bestätig-
ung des Staatsanwaltes »»d de« Vcrhörrichtcrs,
K>llhl de« Herr» Emil Brnnncr von Aarau als
.Kantonsförstcr. Beitrag uon Fr. 5000 an dic
zngcrische Ouaibautc »üb Begiuu der Äcrath-
ungcn der Voransä'läge.
Musikalisch-deklamatorische Jahres -Schlufzfcicr
der zugerischen Schuljugend im Theater. Fre-
quenz der Primär- nnd Sclnndarschnlc: 425
Schüler und 8?!! Schülcrinncn.
Schcncrbrand l'ci Franz Paul Heinrich i» »ntcr-
ägcri. Versichern»«, Fr. 8000.
I n Hüncnberg »Nenjchrücke) stirbt Herr Prä-
sident Kaspar Wys;, ein »m seine Gcmcindc viel
verdienter Mann und Beamter.
Eidgcnüssischc Vichzählnng, Dcr Kaulon Zng
hat: ,',77 Pferde, 10,482 Stück Ninduich, 74«
Schafe, 8 Escl, 2102 Schweine, 72! Dienen
und 2<i84 Bicncnstöckc.

I n Lnzern starb an einem Lnngenlcidcn nnd
wnrde i» seiner Vatcrgcmcindc »ntcrägeri be-
erdigt Herr Alt^Landamman» E, Jos. März sel.,
einer jener Mä»»cr, dic in den <>0cr Jahren
die Ideen des Fortschrittes im Ka»to» Zng
unentwegt aber lcidcnschnftlo« zn Ucrtheidigcn
snchtc.

M a i .

DicThcatcrgcsellschaft in Baar bringt das Lust-
spiel „Der Vetter" von Bencdir auf dic Bühne.
Kanlon«rath«sil,<»ng. Wahlen in dic Berichte.
Fortsetinng der in letzter SiUnng abgebrochene»
Berathüüg übcr dic 188<icr Vorauschlägc,
Produktion des Feuerwehr - Musit'ucrc!»« i,u
Löwcn zn Zug.
Laut Gcschäft«bcricht dcr Korporation Zug hat
lclztcrc Uom Jahre 18<!0 bis heute für Fr.
2<!8,M4. ^ Vergabungcn nnd Beiträge an gc-
mciuuülzigc Ilntcrnchme» geleistet.

I n Horgeu stirbt Herr Pfarrer Douiiuik
Bossard uon Zng, früher uicljähriger Gnmna-
sinllchrcr seiner Vaterstadt.
Hochw. Herr l»,. Fiala, »ciigcluählter Bischof
uo» Vascl, macht dcr l>. zngcrischc»Ncgiernng
dcn offiziellen Besuch.
Herr Professor Ta l . Vögcli bon Zürich hält
im Saale zum Löwen in Zug einen zahlreich
besuchten Vortrag über „AIpe»sage,i".

I n Eham tagt eine Voll«uersa!nml»»g, a»
wclchcr Herr Greulich übcr dic landluirthschaft-
lichcn Zollucrbältnifsc in dcr Schweiz eine»
Vortrag hält.
I n (5hani kantonale Lchrcrkonfcrcnz. Vortrag
des Herrn Professor Olsener über die Anfor-
derungen des eidgenössischen Ületrntenpriifnngs-
!1lcglcments an dic Primär-nnd 2ck»»darscl>»lc».
Ka»tou«rath«si!,»!ig. Vcrhaudluugc» über da«
Zustn»d«ucrsahrcu bci Auffällt» mit Ucbcr-
wcisnng ausObcrgcricht. Ncknr« andicBnudcs-
ucrsammlnng cucntncll an da« Bn»dc«gcricht
betreffend die EWrcßzügc dcr Nordostbahn.
Ka»lo»alc Vicha»ostcll»ug nnd deren Snb-
ucutiouiruug.

30. Korporatiousgcmciudc Zug. Genchmigung der
Ncchuuugcn. Bci einem Ocsammtr>crmöa,cn oo»
Fr. I,75!!,4U'> 12 Np. crzcisst sich cinc Vcr-
»ichrunn von Fr. >.'»,774 5!! Np.

Einwohncrgemeindc Zug. Bericht »nd An-
trag de«. Stadtralhcs übcr Anfnahmc eines
Anleihen« behnfs Vollcndnng der i^uaidante.
Dcr Qna! soll bis zni (.̂ ichstätte oollcndcl, her-
nach Bericht und Ncchuung gcgcbc» werde».

I » St, Paul im amcrikanischcn Staate
Minucsota stirbt dcr Bcucdiktiucrpatcr (5lc,uc»3
Stanb an« dcm uulcru Thalacker, bekannt dnrch
seine Beteiligung ini Sonderbund«kriege als
Schükcnf'iuncr.

15.

20.

27.

La« kantonale klomitc für die cidgcnölsischc
H8iukclricdstiftnug, welche infolge dcr dics-
jährigcu groszartigcu Scnipachcrfcicr in Aus-
sicht gcnommc» ist, ueröffcntlicht cinen Aufruf
nu dic zugcrischc Bcuölkcruug,
Musikalisch-theatralische Produttiou ini Stadt-
thcater durch die Zöglinge dcr Industrie.- und
Seümoarschulc zu Onustcn dcr Winkclricd-
stiftnng.

I n Mnr i stirbt nach lnngcr,» schweren Luugen-
lcidcu Herr Ncttor Josef Villigcr, Dcr Ver-
storbene wird auch iu ^ug, wo er mehrere
Jahre als Lchrcr nnd Rektor dcr Kantous-
schulc wirttc, ini Andcnkc» bleiben,
Versammlnna, dcr kantoualeu l^ienicinnüizigcn
^icscllschafl in Baar, Nefcrate iiber: Kraulcn-
ucrsorgung,Ha»d>m'rkcrlcl!rling«wcicn »nd Ein-
führung von Fortbildnngoschnlcn.
Dic Staatorcchnuug de« Kanton« Zng für 1W5
schlieft mit Fr. 2!!<>,4!>I'> Ü2 !>!p. Eiunnh,ncn und
Fr. 2!!2,<»2« !>!>! Np, Äu«gabcn, sonach »>it cincr
Melircinnahmc von Fr, !N,4!><! !!4 Np, u»d
neben cincin Veriuögcu von Fr. !!45,,^N !!<> Np.
mit cincr Vcrmebrnng uo» Fr,2.'>,<><>̂  2^Np.ab.
Da« Bnndc«gcri(l>t in Lansa»»c cntscheidct dcn
Prozcs; zunsche» dcr Stadtgemeinoc Zng nnd
Alt-Stadtjchrcibcr AI . Bossard, Bcide Parteien
wcrdcn >nit ihre» Forderungen abgewiesen.
Die «cineindc l,at noch Fr. 1̂«»<> z» remtnire»,
dein Bossard Fr. 5!>l> an dic Kosten zn ucr-
gütcn »nd an dic Prozefztostc» -'", zn zahlen.
Bossard ist mit scincr (5'ntschädignng«fordcrn»g
dagcgc» »ich! anfgckomulc» nnd desnoegcn >nit
V̂> dcr «osten bclattct.

Dic ^nrgergcmeiüde Vha>» ertheilt cinnuithig
dcn bcidcn Hcrrcn Direktoren Georg H. »nd
Dauid Page nebst ihren Familien da« Ehrcn-
bürgerrccht,
Kouzert de« Licdcrkranzc« Zng ini Theater
»»tcr Mitwirkung dc« Orchester«.

Dic h. Ncgier»»g uo» .^ug sendet als Vcr-
trctcr n» dic Tcmpachcrfeicr die Herren !>>'.
Hcgglin n»d Obcrstlic»tcnn,tt Hengclcr.

I » Nothkrenz ocrnnglückt dcr Wagenschieber
Nüllin oon Nenhcini, Vatcr uo» 4 klindcr».

I I .

12.

18.

14.

15.

IN.

25.

28 —

81.

Juli.

Versammlung dcs kantonalen Pins- uud Eä-
cilicn-Vcrcin« in Baar, mit cincni Vortrag dc«
Herrn Tcminarlchrcr Biroll übcr dic Aufgabe
dcr christlichen Schule.
Dcr Natioualratli erklärt mit 28 gegen 21
Stimme» de» Nel»r« der Ncgicruug uon Z»g,
dic Blikzügc dcr Nordostbah» anbctrcffcüd, für
begründet.
Großartige nationale Säilachtfcier bci Scmpach,
Aus Stadt uuk Land Zug strömcn Tauscudc
au dcn Fcstort.

I n Obcrwhl ertrinkt dcr crst 28-jährige
Michael Wcbcr.
Kantousrat!!«siunng, Dic Gründung cincr Kan-
to»alba»k wird mit 2!! sscgcn 2!l Stimmcu ucr-
schobcu. Diese Frage »ahm dic gauzc Zcit dcr
Silnmg ci»,
I » »ichrcrc» Gcmciudc» dcs Kauton« fcicrt
man dnrck historische Umzügc nnd Anfführnng
llajsischcr Bilder an« dem Semuacherkricg das
500-jährige Inbilänm dcs Sieges dcr Eidge-
nosse» über Ocsterrcick« Ucbcrmacht.

Am eidgenössische» Sängerfest in Tt.Gallen
erhält der Licdcrkranz Zug, in, Nange der 22.
uo» 76 konkurrirenden Vereinen, einen Eichcn-
tranz.
Herr Klemcns Heß uon Zng, Professor an dcr
Kantoneschule zu Fraueufcld, wird uou dcr
philosophischc» Fakultät dcr Nniucrsität Zürich
zum Doktor dcr Philosophie crunuut.
Morgens 5 »hr wcrdcn 10 Bricftanbcn der
Station Tbnn in Zng nnfgclasscn, welche alle
bis 7 Uhr Morgens in Thun aulaugtcn.
Dcr zngcrischc ornithologische Verein hat im
Laufe dieses Frühjahres Fr. IN8 Präuiicn für
485 Stück schädlicher Vögel ucransgabt.
Dic Zngcr Kirschwasscr-Gesellschaft ucrzcichnct
für 1885 anf 18«<! einen Aktiucn-Uebcrschus!
uou Fr. NN77, der dic Auszahlung cincr Diui-
dcnde uon 4 "/<, crmöglicht.
Das schlucizcrischc Buudc«gcricht cutschcidct de»
Prozeß, welche» dic Eiu!oohucrnemci»dc Eliam
gcgcn dicNcgicruug dc« Kautous Zug bcircffcud
dic dcr crstcru zngcmuthctcu Dorfbaupflicht
(Straßcupflicht im Dorfranon) angehoben, zn
Ounstcn dcr lcl,tcr».
Die freiwillige Feuerwehr Zug nnd deren
Musilucrcin ucraustaltcn mit dcm Salondanipfcr
cinc illumiuirte Nachtfahrt mit Feuerwerk.
I n ühaui stirbt dcr uur 84 Jahre altc Herr
Pfarrhchclfcr I . Schribcr uon Nisch.
80. Schlnßurüfuugcn der kautaualcü Industrie-

schule nnd dcs Obcrginnnasinm« in Zng, Da«
Pcnsionat bci St. Michael wurde uo» 114
Schüler» besucht uud zwar uou 101 Schweizern
und 18 Au«läudcrn.
Dic Sanünlüngc» ini Ka»ton Zng für dic eid-
genössische Wintelriedstiftiing habe» einen Er-
trag uon Fr. 7825 85 Nu. abgeworfen.

»«»„»st.
14. Oeneralucrsnnunlnng dcr Thcatcr- «ud Musik-

! Gesellschaft Zng im Gasthof znm Lüwcn.
! 15. Drcitägigcr Ausmarsch de« zugerischcn Hand»
^ werter- und Gewcrbcucrciu« »ach Norschach,

Ko»sta»z u»d 2chafs!,anscn.
! IN. I n ,'j»g Vcrsauiiuluug dcr schweizerischen Thicr-

är?,tc, »>it Vorträge» dcr Professoren Flcsch,
Zscholkc nnd Hirzel.

20. I n Ilntcrägeri beginnt man mit der Vcrthcil-
! »ng derGenossengütcr, solueit solche nicht Wälder

anbetreffe!!.
22. Eiüwohncrgcineinde Zng. Nechnnngsabnahme,

lücuision de« Besold»»g«regle!ne»tc« dcs Stadt-
rnthe« »nd Landabtretung für da« Negiernng«-
gcbändc.

24. Brand cincs Hanse« in Obcrägcri, Brand-
stiftnng Ursache. Asscknranz Fr. >>000.

2<i. Kauto»sratl!«sil,n»n, Die Anfahrt zur Bahn-
station Eham >uird al« Kauton«straf!c über-
nommen. Erste Berathnng über das Straszcn-
gcscl,,,

2!!. Tcchnischcv kantonalcr Fcncrwchrtag im Löwen
! zu Zug mit Vortrag Ttrickcr's übcr Organi-

sation, Miitcrial und Braudtaktit.
^ 80. Die l'crüsfcutlichtc Bürgcrgnt«rech»nug für lW5

schlicht mit cincr Mehrcinncchmc uan Fr. 4027
87Np,n»d bci cincm Vcrmö'acn Uon Fr.875,781
84 Np. »,it ci»cr Vcrnichrnnss Uon Fr. 17,185
71 Np., worunter allerdings Fr. !«84 Acrgab-
nngcn, ab.

September.

8. Sanitarischc Untcrsnchnug uud Nctrutiruug.
Dicutttauglichc 182 Manu oder 4«,8 >
Znrückgcstclltc 27 ,, „ 10,2 „
Untangliche >0<i „ „ 4() ,̂

Znsaunncn 2l>5 Maüu oder 100 > '
daher gcgcu da« Vorjabr Verniindcrnng um
80 Mann odcr 1l,1 ">„.

Dic pädagogische Prüfnng uon 214 Mann
ergibt cinc Dnrchichuittsnolc uon 2,<!<i,

12. Fünfzigjährige« I»diläum dc« Stadtsänger-
ucrcin« Zug mit Konzert in dcr St.Oswalds-
kirchc nnd Bankctt i», Hirschc».

18. Die DanipfschiffucrN'altung bcschlicsU, uächstcu
Wiutcr auf dcm ^»gcriee znm crstcn Mal seit
dc»! Bestand dcr Dampfschifffahl't regclniäsügc
täg!ic!>e Kiirje «»«zuführen,

!!>. I u Banr stirbt Hochw. Karl Jos. Schuniacher,
Professor lim Kollcginm in Scbwiiz. Da« Neu-
jal>r«blatt verlicri an ilnu eine» bewährte» Mit-
arbeiter und fleimgeu Historiker.

20. Ncgiment Nr. 1>!, ,uornntcr da« Zngcrbataillon
4«, rückt »»lcr dcr Lcilnng des Obcrstlicn-
tcnant Heüggclcr z» cincm Illiägigcn Wicdcr-
ho!n»g«t»r« i» Lnzcr» cin.

22. Fräülci» Isabcllc Kaiicr in Zog N'ird znm
Titnlarmitglicd dcr Atadcmic Uon Marscillc
ernannt, da sie abcrmal« au cincin grostcn
literarischen Eouconr« in Nime« dcn 2. Preis
errnngcn nud dafi!>c!»!^l!rc»diplo!»crhaltcnhat,



26. Allgemeine Holzarbeiterversammluug auf dem
Schiilzenhausc iu Zug.

29. Jahresversammlung des historischen Vereins
der V Orte in Tarne», a» der Zu« als nächst-

^ jähriger Fcstort und Herr >»> Äug. Kaifcr zuin
Festpräfideuten ernannt wird.

3U. Die Ltjasseruersorgung Zug schlicstt ihre Rcch-
uung über das 8. Belrieb>>in>>r <I. Ju l i 1885

- bis !w. Juni 188>l> mit eine»! Gewinnsaldo
von Fr. 18,55!!. ^1 Np. all, woraus l>"/« Divi-
dende au die Aktien und ein Saldo-Vortrag
ans neue Rechnung von Fr. 55!!. 21 Np. ausge-
richtet werden.

Vltober.

1.—3. Dritte slnglo-Swis; und ^augrüti-Riuduich-
ansstelluug iu <5ham ,uit einem Prä>«ie»sa!)c
von Fr. iM»(>.

6. ztantnnsrathssiynng. In l iuo Autsch vou Mainz,
Ncndürger in Ncnheim, und Hl. !5. Isscuiuanu
vo« Bühl (Elsasü, Neubürgcr iu Walchwyl,
werden ins Kauluuc'bürgerrecht aufgeuommcn.

Das Pctitnm de»? Ge»!einderathee> Baar nm
Abäudcruug des Handändernngegeselze« geht
au eine Kommission. Beitrag von Fr. 5!!<»)

,< ' behufs i/andabtretnug znm Regieruugogeväuoe
lüid .Korrektion der Secmaner. Fortscizuug der
Bcrathung des Straslengeseveo.

IN. Brand der zu Fr. «500 versicherten Arinen»
hausschcucr zu Hünenberg.

13. Versamnilung der GcmcinnüUigen Gesellschaft
des Kantono Zng in Iluterägcri mit Vortrag
über die Hebung deo Ärmeutvanteu- und Spital-
wcscnö in> Danton durch Herr» Pfarrer Staub.

14. Kantonale ^iehausstcllung in Baar.
16. Silzung des Vorstandes des schweizerischen

Fcuerwchrvereins in, ^öweu zu Zug.
17. Die Sicdcrei Eham zahlt von künftigen Mar-

tiui an Fr. I I per Doppclzentner Milch, so-
init Fr. I weniger; zudem werde» mehrere
Lieferanten abbestellt.

24. <5iuc Karoliuc Huukclcr geb. Fröhlicher von
Fischbach wird todt auiz dein Fiustcriee ge-
zogen, iu de» sich dieselbe in Folge Irrsinn
gestürzt haben mag.

29. Nie Aktiengesellschaft der Email- uud Mctall-
waarcu-FabrilZug erklärt sich zahlungsunfähig.
Das Etablissement wird im Zinne des Art. <>57
Abschu,!! des schweizerische» Obligationenrcchts
unter gerichtliche Kuratel gestellt und einstweilen
weitergeführt.

30. Unter der Leitung des Herrn Kraft aus Schaff-
Hansen wird in Ilutcrägeri ein Baumwärtcr-
kurs eröffnet, ucrbnndcn mit einer Obst-Ails-
stcllung.

10.

Noucmber.

Kautonsrathssiljuug. Straßcngcsch. Furtsclznng
der Beralhnng uud Annalnnc desselben mit
48 gegen ? Stimmen. Beschränkung der Wirth-
schnften aue lvirüudcn des öffentlichen Wohles.

15. Brand einer zu Fr. 1!>,5<»0 uersichcrten Scheune
des Jakob Höhn auf llttiaerhof iu Baar.

16. Erdbeben mit ciuem starten Stos! von West
»ach Ost und zwar von Morgens 2Uhr 42 Min .
bis 2 llhr 4i! Min. mit donucrähulichem Ge-
töse.

I n Nothlreuz weilt auf seiner Reife nach
Ital ic» der König uou Württemberg.

24. Kantonale Lchrcrkonfercnz in Zug mit Vor-
trag des Herr» Prof. Halter über die Kontrolle
der Prwatleltüre unserer Schuljugend mit be-
sonderer An'ückfichtignng hiesiger Verhältnisse.

25. I m Spital Zng stirbt die 70jährige Schwester
Karoline Heft von Zug, eine liebevolle, mit
ausgezeichneten Arzucilcnntuisseu ausgerüstete
Spitalschwcstcr.

28. Konzert der Theater- nnd Mufitgcsellschaft Zug
im Theater znr Feier der hl. Eäcilia mit Auf-
führung des Bcrgmnnusgrnszci!, Melodrama
von Mor. Döring.

Vürgcrrathswahlcn im ganze» Kanton.
29. Sektion des historischen Vereins der V Orte.

Vortrag, des Herrn Rektor Kaiser über de»
Einfall der Sarazene« in die Schweiz,

Dezember.

12. Kirchenrathswahleu im Kauton Zug.
14. Freie Lehrcrtoufcrcuz im Bahnhof-Hotel zu Zug.
19. Gcmeiusamcs Konzert der Männcrchörc Lieder-

tafel Lnzern und Licdcrkrauz Zug im Üüwcn-
saalc zu Zng.

20. Die erschienene 46,Rechnung der Sparkassa Zug
schlieft auf M. I u u i abhin mit einem Vor-
schlag von Fr. 8W1.52RP. ab, der den Rcscrvc-
fond auf Fr. 481,79!!. 28 Rp. bringt.

26. Konzert des Zithcrklub Zürich im Löwen zu
Zug mit Produktionen auf dem Xylophon uud
Glascuphouium.

Erste Aufführung de« „Wilhelm Teil" von
Schiller ans dem Theater zn Baar.

27. Kantonsrathsschnng. Nachtragskredite. Gefcl;-
cutwurf über die orgau. Bestimmungen für den
Polizcidirektor. Regicrungörathliche Geschäfts-
ordnung nnd Abänderung des Laudjägerreglc-
ments.

Vom Buudcsrath wird Herr Thicrarzt Ang.
Hürlimanu in Zug zum Grcnzthicrarzi i» Lnino
und Ponte Trcsa ernannt.

31. Produktion des Männertnrnvereins und der
Fcncrwehnuusik Zug i»> Löwen.

I n Zug sind den verschiedenen Gemciuds-
ucNvaltuugeu ans de»! Nachlasse des Herrn
Altrath Ehristian Hcst scl. nnd seiner Tochter
Frau Ständerath Ioscfinc Kaiser geb. Heß scl.
nicht weniger als Fr. W,M!1 an Vergabungen
zugewiesen worden.

Kleinere historische Uachvichten.
uo» A. Wickart.

Gham. Unterm 20. Jul i 1»«tl hat Herr David Stefan Page das nm See gelegene söge,

nauute Storcheuhaus niederreißen lassen. Aiu ^uße deo Hügelo, der dac. Schluß Et. Andreas

trägt, uninittelbar ob der dortigen Sust erbaut, mag dieses Hmis das älteste Kebäude des einst-

maligen Städtchens gewesen sein. Die Bauart »'eist uns auf ein Amtshaus hin, das zum Nezug

der Sust« und Zollgebühren und der Einkünfte derer von St. Aodreao M'r Cham smvie zu Mths-

sitzungen gedient haben mag, denn zum Haupteingange führte eine hohe hölzerne, mit Laden ein-

geschlagene und mit Ziegel» überdeckte Stiege, ^inls vo,» Eingänge tritt man in eine grosü', die

ganze Seite des Hauses einnehmend!' Stube, die sogenannte Rathsstnbe. Die noch lebenden

Schwestern Storch berichten, daß sie und ihre Voreltern dieser Mm»lichteit immer de» Minen

„Mthsstube" gegeben haben. I n der Thai ist auch die Einrichtung keine solche, wie man sie in

gewöhnlichen uralten Bauernhäuser» sieht. Eine Reihe Fenster, mbt an der Za!,I, sind nnr durch

schmale Balken von einander getrennt und waren früher nach Außen mit Fällladcn versehen. Die

südliche und östliche Wand, vor der bis zum Auszug der Geschwister Storch Schränke gestanden

sind, enthielten nun zwei große beinalte Flächen. Die Gemälde sind auf einer zirka 3 ''»>, dicken

Gipsschicht aufgetragen gewesen imd waren an der östlichen Wniw sehr defekt, so daß nur mehr

die Verzierungen, nicht aber die Bilder erkannt werden konnte». Dagegen war die südliche, gegen

den See gelegene Wandung noch mit Bildern versehen, die, zirka 1 Meter hoch, Lhristus am

Kreuze mit dcmebm stehende» Mar ia u»d Johannes, ferner eine Mutter Gottes mit ihrem Kinde

vorstellten. Die unleserliche Schrift und die Bilder mahnen sehr an die Schriftzüge mit, Zeich-

nungen des Mönches Werner von Tegernsee ( V I I . «"'«'.), während die Verzierungen, die neben

den Bildern die leeren Wandflä'clie» auszufüllen hatten, denjenigen gleiche», welche an der Decke

in St. Michael zu Hildesheim zu finde» sind. Die Zeichmingen waren korrekt und die Farben

ohne Sä,attirungen mit schwachen blau, roth und braun aufgetragen. Unsere Bitte um Kopiatur-

uahme faud kei» geneigtes Gehör lind i» Zeit vo» einer halben Stimde nach unserer Besichtigung

rissen zirka 5)0 Zimmerleute mit starken Seiler» das ganze blel'äude zusammen. Herr Architekt

Oelhafe» in Cham hat noch ein kleines Oelgemälde, das an eine,» Pfeiler angebracht war,

gerettet, wovon wir genaue Kopie genommen und das ein tanzendes junges Paar darstellt und

namentlich hinsichtlich der Kustüinirung von Interesse ist. Dieses Bild war den Nachbarn des

Städtcbeiw St. Andreas als „Storch und Störchin" bekannt; auch sind bis zum 20. August 187«

immer die Storchen (auch Etörchlinj Besitzer diesem Hauseo gewesen. Von dem in Cham uud

Himenberg eingebürgerten Geschichte „Storch" leben nur mehr zwei Schwester», die im hohen

Alter stehenden Anna und Mnri l ' Storch. Wir vermutl,e» sehr, daß die Storchen Abkömmlinge


