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derer vo» Hünenberg seien, welche sich m die beiden Linien die „Storche»" und die „Wolfen"
theilten. Die Erstern verburgrechteten sich nach Luzern, die Letzter» nach Zürich. Die „Nmggen"
zogen das Vurgrecht in Zug vor und wahrscheinlich wird auch das eine oder andere Familienglied
in der 3,'nhe der Kebnrtsstätte gebliebe» »»d das Amtshnus des iin Lehen derer vo» Hü»e»berg
gestn»de»e» Schlosses Et , Andreas iimegehabt habe».

I m Verflossenen Oktober 1887 wurde die Wasserleitung von Zug nach Eham gelegt, wobei
die Arbeiter ans verschiedene Funde aus keltischer Zeit stieße», To wurde» dem Sumpfe entlang
außerhalb der Kollermühle bis zur Abzweigung eines Fußweges »ach der Äaaregg und der neuen
Strafte nach Eteinhausen Scherbe», zerbrochene Steiinneißel u»d Pfahlbnute»-Ueberreste gefunden.

Zug. Vei dem Erdeiubruch von, 5). Ju l i 1887 in der nußer» Vorstadt wurden von der
Schuljugend au?' der Pfahlbautenschicht mehrere Steinbeile, geschliffene Serpmti»stücke, Msse.
Scherbe» und Äalle»n'erk gebogen und den )iengierigen i»u geringe Preise überlassen. Nnr N'enige
Exemplare gelangte» ins Museum. — Nei der Fnndnmentirung dec, neue» Hnnses vo» Herrn
Baumeister Laudio ob dem Lagerhaus enthob man einer Kiesschicht von zirka einem Meter Tiefe
eine» mächtige» Eichenst«»»», der hart wie Eiseu und tiefschwnrz von Holz nun,

Hünenbern. Letzten Herbst öffneten mehrere Arbeiter zu Träliko», »ahe a» der Neuß,
eiue» Graben, ivobei ziuei Reihen allemnnischer (Gräber uiit Skeletten zmn Vorschein gelangten.
Vier n'ohl erhaltene Schädel, Eisenmesser, Schnalle» und Niuge, sowie Tho»perle» u>a»derte» i»
das Museum »ach Zürich, während die einheimische Sammlung in Zug »icht das tlemste Bruch-
stück erhielt.
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der Enmmllmg: „Urkunden vom Aint Cappel", die das Staatsarchiv in Zürich besitzt,
findet sich im 1, Bde., der vom Jahre 1185 bis zum 30. Apri l 134!i geht, und dessen
Durchsicht ich der Güte des Herr» Staatsnrchivnr I > . P. Schweizer schulde, S. -111 ein

Zeugenverhor: !>>ltui» ^ ' n u i ^ i X!>Imn!i5 .V>»üitj. I»ä!otinu0 8l!>)timli sS, 414). Diese Datirung
"setzt eine Note ( S . 411) „den Schiedrichtern nach und der Indiction zu Folge iu eine von
diesen Iahrzahle» 12N4 oder aber 127N". Dieser Ansicht schließt sich der Bearbeiter der
„Neusten der ehern, Cisterc.-Abtei Cappel", G. Meyer u. Knonnu, S . 10. N. 111, mit den Worten
an: 127N (vielleicht auch 1204) Apri l 1. Wir werden uns später überzeuge», daß die Urkunde
wirklich in das Jahr 1279 gehört. Das Zeugenverhür, das Magister Conrad Cantor und Mag.
Heinrich Mam'ß, Chorherren i» Zürich, im Auftrage des bischöfl. Ofsizialates i» Coustnnz, auf-
nahmen, betrifft einen Streit, welche» das Kloster Cappel mit dem Mag. Ulrich üpixl <!<!m liüi^üi,
wegen rückstä»dige» Crblehe»zi»se» ab seinem Gute zu I n w y l ' ) hatte. Die Aussagen der Zeugen
gehen dahin: Der Beklagte habe uor 20 — 24 Jahren ein Gut in I n w y l uom Freiherren Ulr.
von Schnabelburg oder seine» Crben gekauft, das Eigenthumsrecht aber aus freiem Antriebe dem .Kloster
Cappel überlassen und das Gut von de,» Kloster oa»n als Erblehe» wieder erhalten. Dafür habe
er sich mündlich verpflichtet, alle Jahre auf S t . Andreas dem Kloster einen Zins von fünf Zürcher-
schillingen zu bezahlen, Ob er aber diesen Zins stets bezahlt habe, darüber könnten sie nicht aus-
sagen. Wi r sehe», es ist eine Streitfrage, wie sie leider i» den verschiedensten Variationen häufig
genug vorkömmt; was ihr aber ein bedeutendes Interesse verleiht, ist der Umstand, daß die Urkunde
Bezug hat auf die Missicmsthä'tigkeit des berühmte» Franziskaners, Nruder Berthold von Regens-
burg, in der Schweiz.

Bevor ich aber auf diese Seite der Urkunde eintrete, möchte ich die Leser des Neujnhrsblattes
durch eine biographische Skizze mit Br . Verthold näher vertraut machen.

Obwohl Vr, Nerthold seit volle» 60 Jahre» für eine der gefeiertsten Größe» des Mittel-
alters gilt, schwebt doch noch über ihm ei» solches Dunkel, daß wir nicht einmal über seine äußer«

l) Ans de» Iciissc» crnibt sich, das; wir imter I>n«,l das Inwyl bei Bnav und nicht, wic ci»c Note
zur Kundschaft nicint, Iiüuyl im M. L»zcr,i zu Ucistthc» habe».



liche» Schicksale im Klare» sind. Wa»» >i»d wo er gebore», ist »och »»ermittelt. Wahrscheinlich
ist RegeuSburg sei» Geburtsort. Scho» I o h . uou Wiuterthur, der l340 seine Ehrouik schrieb, sagt,
Vr . Berthold sei, wie v e r l a u t e , iu Regensburg gebore» und auferzoge» worden. M i t Sicherheit
wissen wir jedoch nur, das; er dem dortigen Orde»Sha»se der Franziskaner nngchörte. eine«» der
ältesten n»f deutschem Boden, das schon 1221 gegründet wurde. I » Regensburg hatte er auch
eine Schwester: Elisabeth, die mit eiuem Merchlinus Saxo verheirathet war, 1292 starb und im
Franziskauerkloster ihre Ruhestätte fand. Vor dem Jahre 124<l haben wir von Verthold keinerlei
Nachrichten. I n diesem Jahre wird er dagegen mit dem gefeierte» Mystiker Dauid uu» Augsburg,
de» Pfeiffer auch für seinen Lehrer hält, u»d zwei Geistliche» von Regenoburg: Domdechant Heiur.
v, Lcrchenfeld und Domkanonikus Ulrich von Dornberg, als Visitator des Stiftes Niedermünster
erwähnt'). Die ersten Probe» seiner Beredsamkeit legte er natürlich in Regensburg ab; um das
Jahr !250 aber trat er aus dem engen Räume des .Mosters als „Laudprrdiger" i» die Welt
hinaus. Als sein Begleiter auf diesen Reisen wird einige Ma l Br . Dauid genannt, .»»»ciu« snttli»
U. ll« I i . , der mit bruodrr Perchth. gieng^).

Der erste und nächste Schauplatz seiner Thätigkeit war Niederbaier». I ,n Noveiuber 1253
predigte er, bereits Hochaugesehe», i» Laudshut, am 22. Aug. 1254 i» Speyer,, am <», Ja», 1255
treffe« wir ihn wieder daselbst.

Dann zog er rheinanfwärts durch das Elsaß über Kolmar nach der S ch w e i z. Hier predigte
er nach dem Zeugnisse von Job. von Winterthur besonders in W y l , Klingnau und Zürich, nach
de»! I.!!»>>' !>»n>!,«') anch im Toggenburg, in Snrgans und Graubüudeu. A»s einer durch Dr.
E. Blösch 1887 im „Anzeiger für schweiz. Geschichte" veröffentlichten Berner Kundschaft ergibt
sich, daß Nr. Nerthold auch in der westlichen Schweiz, speziell i» Thun gepredigt hat. Als eine
weitere Stätte seines segensreichen Wirkens werde» wir »nn auch Z u g kennen lernen. Nach den
Konstnnzer Jahrbüchern erschien er 125l! „ze Eostauz zeüi erste» Male" . I n den Jahren 1257
und 1258 weilte er, wenigstens theilweise, in Augsburg und predigte hier u»d in Schwaben. Gegen
Ende des Jahres 125!) begegnen wir ihm abermals in der Nälie des Rheins, »ameittlich in Pforz-
heim. Damit schließt seine Wirksamkeit im südwestlichen Deutschland, er wandte sich nun den
östlichen Landen zu. Zuerst betrat er Oesterreich, dann zog er nach Mähren und Böhmen, sogar
nach Ungar». I » diesen ihn, fremde» Sprachgebiete» mußte er sich der Dolmetscher bedienen.
Auf der Rückreise mag er auch Thüringen besucht haben; daß er in Franke» gepredigt habe, sagt
er selbst (Pfeiffer, F., XVI . ) . Von nun an scheint er seine Thätigkeit auf Naier» und Regens-
burg beschränkt zu haben, an welch letzten» Orte er am 13.*) Dez. 1273 starb.

Seine Ruhestätte erhielt er in der Onnphrinskapelle seiner Ordenskirche in Regensburg.
Eine Liste seiner Schriften gibt 1'. K, Enbel (Geschichte der oberdtsch. Minorit.-Provinz. S . 30
u. 254. N. 2l!1 ». F.). Dazu Gödeke, Grundriß, 2. A, 1, V, S . 207. wo auch die Littcrntur

') Pfeiffer, F., V. don Negcnsbura. !, x,<. >'. — Immer, F., Gesch. d. Bischöfe o. Neacnsb. I I . 419. —
Der Umstand, das; in der Urkunde Verthulb vor Dauid aenannt wird, spricht nicht gerade für die Annahme
Pfeiffers: David sei Bcrthold's Lehrer acwcsc».

') Wackernaacl, Altdtschc. Predigten. S. 354.
") Peraamenthdschr. des U!. Iahrh. im Stiftsarch. St. Hallen.
") Man sehe hierüber: Innncr, in Wctzcr u. Weites Kirchculcx. 2. A. Nd. 2. S . 478. Daacsse» surechcu

sich i!. Nchorn «Germania. XXVl. 319) u. >', K. Nudel, Geschichte d. oberdtsch. Minorit.-Promnz. Höürzb. 886.
S. W ». S. 25!j. N. 218 für den 14. Dez. aus. lieber die Schicksale seiner irdische» Ucbcrrcstc sehe man
Ianucr, in Wctzer n. Wcltc. 2. A. Bd. 2. S . 478 u. 479.

über V. am besten verzeichnet ist. Als seither erschiene» ist zu erwähnen: Todt, B., Berthuld
v. Negsburg. Progr. 1886 (25 Stn.)

Vr . B. schrieb seine Predigten in lateinischer Sprache, während sie deutsch gehalten wurden,
damit, wie aus de», von: l ' . l''i<Ic!li« l> ^lun«, aufgefundenen Prolog zu den Sonntagspredigten
hervorgeht, nach feinen lateinischen Aufzeichnungen die Ir t thümer in den deutschen Nachschriften
berichtigt werden möchten und nicht unter das Volt kämen, Eubel, a. a. O. 3 l .

Der zeitgenössische Minorite <1" von Parma schreibt ihm eine solch außer»
ordentliche Predigergabe zu, daß nach dein einmüthigen Zei,g»isse sei»er Zuhörer Niemand von de» Zei-
ten der Apostel her so wie er (in deutscher Sprache) gepredigt habe. Die Anziehimgskraft, die cr auf
seine Znhörer ausübte, war i» der That eine ganz außerordentliche. Wohin er kam, strömte das Volk
in so ungeheuren Massen herbei, daß wir bei den Chronisten nicht nur von 40'~s!0,000 Personen
lesen, sondern ganz märchenhafte Zahlen, wie 100,000, ja 200,000. Er predigte daher auch
meistens im Freien: vor den Stadtthoren, auf Feldern und Wiesen, i» Zürich z .V. „vor der stat",
„da es menig t»se»t me»sch hot t " ' ) , i» Zug, wie wir sehe» werde», „auf dem Cchiltfelde imter-
halb der Kirche". Wen» er die improvisitte Kanzel bestiegen, pflegte er »ach dem Ze»g»isse von
I o h . von Winterthur durch ein an einem Faden hängendes Federchen die Windrichtung zu ermitteln
und ließ dann die Zuhörer die entsprechende Stellung nehmen. I n Gottes freier Natur zu pre-
digen, unter dein Schatten einer Linde, zu Füßen ein murmelndes Bächlei», eine» prächtige» Wald
vor Augen, sagte ihm besonders zu. Gerne benübte er diese Gelegenheit, um seine Zuhörer auf
diese lebendige Offenbarung Gottes hinzuleoke» und legte ihnen dar, auch die Laien hätten ihre
Bibel, nämlich die 2 Bücher Himmels »nd der Erde. Aus diese» 2 Büchern eine „letze" (Lettin»)
zum Predigtterte zu nehmen und so seiner Predigt dnrch Anknüpfung an die Oertlichkeit konkrete
Gestalt u»d lokale Färbung zu geben, verstand er glänzend. Aber auch die Zeit trug das ihrige
bei, daß sei» Wirken einen empfänglichen Boden fand, denn es war die traurige Zeit des Inter-
regnums. Das arme Volk litt schwer durch die Gewalt, die statt des Rechtes in dieser kaiserlosen
Zeit allenthalben herrschte. Verwilderung »nd Verzweiflung schien sein Loos. I n diese Zeitlage
fällt die Wirksamkeit Äerthold's. Er trat auf voll Begeisterung für seine Sendung, voll inniger
Religiosität, als ein Mann aus dem Volke und der dessen Lage u»d Verhältnisse, dessen Dichten
und Trachten nnf's Oeuaueste kannte. Wir lernen ihn daher sowohl als eifrigen Förderer der
religiösen Erziehung der Jugend, wie als Freuud des religiösen Volksliedes kennen. „Es ist ein
sehr nützlicher Sang, sagt er in einer seiner Predigten bei Erwähnung des Pfiügstliedes: Nu bitten
wir den hl. geist;" „ I h r sollt ihn je länger je lieber singen n»d sollt ihn mit gcmzer Andacht
und mit imiigem Herze» zu Gott emporsingen und rufe». Er war sehr ei» guter Fu»d u»d ei»
nützlicher Fund, u»d es war ei» weiser Man», der das Lied gedichtet hat."2)

Die Tugenden, ans die er besonders Gewicht legte, sind inuere Demut und Neue und Wieder-
erstattimg jegliche» »»gerechten Gutes; ohne das seien alle äußerliche» Bußen vergeblich. Wahrhaft
ergreifend sind die Bilder, i» de»e» er dies ausführt. Seme Predigt über de» Besitz unrechten
Gutes, die er, wahrscheinlich im Jahr <2öl',, in Graubi'mden hielt, machte a»f den Ritter Albr.
von Sar ei»e» solchen Eindruck, daß er sofort dn° Schloß Wattenstein seinem rechtmäßigen Besitzer,
dem Kloster Pfäfers, zurückgab. Wi r habe» auch Grund z» vermnthen, i» Z u g habe eine Predigt
wider den „ F t " die Vergabung an das Kloster Eappe l herbeigeführt. Oft kam es vor, daß

') W. Wackcrnaacl, Mtdtsche. Prcbiatcn. Bas. 87!!. S. <!9.
') Holland, Altdtsche. Dichtk. 418. Die Stelle bei Ianssen, Gesch, d. dtsch. V.
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Zuhörer, von tiefstem Seelenschmerz ergriffen, in Ohnmacht sielen, andere aber aufstanden und
laut beichteten. Derartige Aufzeichnungen finden sich in den Schriften seiner Ordensbrüder:
Salimbene, I o h . von Winterthur, sowie in den Igoren tmuponim viele. I o h . von Winter-
thur schreibt ihm selbst die Gabe der Prophezeiung zu. Es darf uns daher nicht überraschen,
daß die Sage bald ihr Werk begann und das Wirken des edlen Mannes mit ihren Gebilden
umspann. Schon in dem Ereignis;, das I u h . uo» Winterthur erzählt, finden sich Züge, die man
als zweifelhaft bezeichnen muß. Gleichwohl würde» wir uns sehr irren, wollten wir diese Über-
lieferungen gänzlich verneinen. I n vielen begegnen wir dem Grundzngc von Bcl'thold's Wesen,
einem von tiefer Religiosität und inniger Menschenliebe erfülltem Herzen, nnd wo dieser Zug
den Kern der Legende bildet, da dürfen wir getrost annehme», das; wir es,mit einer wirklichen
Thatsache zn thnn habe», die aber nur in vielfacher Umgestaltung auf uns kam. Aber auch dann,
wenn sich der Kern aller dieser Ueberliefernngen, wie K, Rehorn l^Die Ehronistcnbenchte über Vr, B . :
6«!-i»lmm. X X V I . 31 li u. F.) annehmen möchte, als eine taube Nuß erweisen würde, die fchlichten
Aufzeichnungen, die sich bei vielen profanen Chronisten finden, lassen »,15 keine» Augenblick im
Zweifel, wie außerordentlich sein Ansehen alo Mensch und Prediger war, s,,, daß denn auch sein
Tod von nicht Wenigen für ein chronikwürdiges Creigniß angesehen ward.

An diesen Versuch einer biographischen Skizze des großen Mannen schließt sich nun die
Eingangs rrwnhnw, unten im Wortlaute folgende Kundschaft dadurch an. das, sie uns den Beweis
bietet, daß Br. Berthold auch in Z u g gepredigt hat. Der beeidigte Zengc, Heinrich von Banr,
genannt Grille, sagt darin aus: Vr habe es gesehen und er sei auf dem Schiltfelde unterhalb der
Kirche in Zug, wo einst der Minorite Vr . Berthold predigte, zugegen gewesen, und er habe es
gehört, wie Ulrich der Meyer seine Güter dem Kloster Knppel nicht aus Zwang, sondern in
gutem Eifer nnd einer gewissen Rührung, mit den Worten schmtte: Herr! ich habe Besitzungen
in I n w y l gelegen, welche ich dem Kloster übergebe, nnd ich verpflichte mich und verspreche dieselben
dem genannten Kloster jährlich mit fünf Zürcherschülinge» zu verzinsen. Ueber das Jahr befragt,
sagt der Zeuge, er wisse es nicht, glaube aber, es seien 20 Jahre vorbei. Betreffend die Jahreszeit,
in welcher er den Zins zu geben versprach, sagt er, es sei im Herbste gewesen, er weiß jedoch
nicht, wann er den Zins geben sollte. Den Tag weiß er nicht, es war am Morgen frühe. Befragt,
wer dabei gewesen, sagt er, es seien AWO und mehr Personen zugegen gewesen. Ein anderer
beeidigter Zeuge, Rudolf, genannt Brnchi, von Baar, sagt aiw! Er entsinne sich der Zeit auch
nicht mehr genau, es sei aber vor 24 Jahren geschehen, damals, alo Br. Nerthold vom Orden
der Minderbrüder in diesen Gegenden predigte. Wi r ersehen aus diesen Aussagen, daß es sich
um eine Schenkung handelte, die der Mag. Ulrich anläßlich einer Predigt Berthuld's machte, dann
aber reuig wurde, weßhalb es zu einer Klage kam. Was nun die Zeit anbetrifft, in die wir die
Predigt Berthold's in Zug z» sehen haben, so glaube ich, dieselbe dürfte in den Herbst des Jahres
1255 fallen.

Es ist, wie wir gesehen, Thatsache, daß Berthold vom I . ! 255 au die Schweiz durchwanderte.
Nun sagen die Zeugen: es seien 20 Jahre vorbei und auch, es sei 24 Jahre her, womit wir bei
Annahme des letztern fixen Datums das I . 1279 für die Zeugenausfage erhalten. Da nun die
Datirung unserer Urkunde sowohl I2l,4 als !2?9 zuläßt, so haben wir uns unbedingt für 1279
zu entscheiden, indem sich !2<!4 mit der Zeitangabe o>.>r Zeugen und mit der Anwesenheit Berthold's
in der Schweiz nicht vereinen läßt. Ziehen wir aber von 1279 die 24 Jahre der Zeugenaussage
ab, so erhalten wir 1255 und damit das Jahr, in dem Br. Berthold in der Schweiz erschien.

M i t dieser Kundschaft, die uns die Thätigkeit des berühmten Predigers in Zug außer Zweifel
setzt, erhalten wir zugleich ein neues Belege von der wunderbaren Macht seiner Worte, indem sie
uns bezeugt, daß, obwohl beinahe ein Vierteljahrhnndert seit seinem Auftreten in Zug dahin-
geschwunden war, er daselbst noch in treuer Eriunernng bei seinen ehemaligen Zuhörern fortlebte.

—'H-H-

„Zeugen-Verhör in dem Proceß, welchen das Gottshuß Enppel mit Herrn Magister Ulrich
von Bar, seinem Lehemann wegen rückständigen Erblehenzinsen ab seine,» Gut zu Ingw i l im
Ct. Luzern') gehabt. Auf des bischöflichen Constanzischen Ofsizials befelch aufgenohinen von Herrn
Mag. Heinrich Manche, bey den Chorherren zu Zürich, den 1. Äpr i l l in welchem Jahr ist nicht
ausgesetzt."

IntNiidit .̂l>>Ms ot (^onvontu» Noua^torü cic> s^oül!, ^üulmie eoutia
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Urtiüidc» uom Amt Cappcl. ' ! ' . ! , >>, 411—414.»!»», im Staatsarchiv Zürich. Ein Duplum dieser Urkunde
findet sich i» '!', X l , >>. 167. Leider fehlte es mir a» Gelegenheit, auch diese Abschrift einzusehen.

Frz. Jos. Zchiffmnnn, Nnzern.

Fretlieitsvriefe.

Nil Klliftrii md Köliilinl tin Stlidt illiti titln Amte ZU M M .

s die Stadt und das Amt Zug am 27. Jun i 1352 von Zürich, Luzern und den .'! Ländern
Ur i , Schwyz und Unterwnlden als siebenter^ Ort in den Bund der Eidgenossen anfgenommen

.wurde, war erst ein schwacher Keim der künftigen Unabhängigkeit des neuen Bundesgliedes
vorhanden. Ueber ein halbes Jahrhundert noch mnßte, Zug sich nebst der fortbestehenden öster-
reichisch-Habsburgischen Grund- lind VogteiHerrlichkeit auch eine Ar t Vormnndschaft von Seite der
Eidgenossen gefallen lassen, obwohl es gegenüber sslanis eine bevorzugte Stellung einnahm nnd
ihm im Bnndesbrief^ ^sentlich gleiche Rechte, wie den übrigen Verbündeten, schon anfänglich
eingeräumt wurden. Es geschah dies wegen des Ansehens, das die Stadt Zug als ein befestigter
Platz genosi, und auch wegen der Lage von Stadt und Amt zwischen Zürich, Luzern nnd den
Waldstätten, weshalb die Eidgenossen nicht geringen Werth darauf setzten, das unbePie», zwischen !
ihren Gebieten befindliche österreichische Zng für ihn'» Äund zu gewinnen,')

Die tatsächlich Zug auferlegte Beschränkung m Ausübung der Souueränitäts-Rechte bestand
bekanntlich darin, daß Zug die Ammänner sich von den Eidgenossen setzen lassen mußte. Erst von
1404 an konnte Zug seinen ersten Magistraten frei ans der Mitte seiner Mitbürger bezeichnen.
Bald nach de,» Eintritte Zng's in den eidg, Bund hatten sich die Schwnzer in eine», gewissen
Sinne die Oberhoheit über Zug zu verschaffen gewußt, wie den» auch die meisten damaligen zug.

') Olärns, das am 4. Juni gl. I . als l>, Ort in de» Vnnd eintrat, war nicht in derselben staatsrecht-
lichen Stellung, wie die übrigen; es mnszte sich eine Zeitlang von Zürich nnd den Ländern eine Oberaufsicht
gefallen lassen nnd dürfte namentlich anch keine Mndnisse. schlichen. Erst nach nnd nach trat Warns in die
Rechte eines freien Standes ein.

' ) Derselbe ist im Original nicht mehr vorhanden; er wird mit einer Reihe anderer Dokumente jener
Periode beim Untergang der Altstadt Zng (!4!!'>, verloren gegangen sein. Der im Musen»! ans dem Stadt-
rathhausc liegende Vundcsbrief ist ein Erzeugnis, späterer Zeit und soll im I . >4'>4 gefertigt worden sein.

') B l u m c i , Staats« nnd Ncchtogeschichle der schwciz, Dcnwlraticn, !. 227. S t a u b . Stadt u„d Ault

Zug. im 1 .1N2 , Oescht.-Freund V l l l . 1W.
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Ammänner Schwyzer ivare». Nach dem Sempacherkriege schloß sich Zug ' ) mehr au Zürich au
uud gewann dadurch »ach uud nach feine Selbständigkeit. Schivyz versuchte »och,»als »üt List und
Gewalt, seine Oberherrschaft herzustellen, einerseits durch die Einnahme der Stadt Zug im Streite
zwischen dem inueru und äußern Amte, nämlich im Jahre 1404 im sog. Paiiuer- und Siegel-
Handel, uud anderseits durch die im Jahre <4l0 erfolgte Aufnahme der Bewohner von Cham
in das Landrecht von Schmu;. Läßt sich die dickfällige Handlungsweise der Schwnzer keineswegs
billigen, wie selbe denn auch von den Eidgenossen entschieden verurtheilt und Schwy; gehörig
zurechtgewiesen wurde, so läßt sich anderseits nicht verkeime», daß durch die de»! „außer» Ainte"^)
Seitens Schwuz bezeigte kräftige Nuterstützung die Absicht des Haupturtes, die (Gemeinde,! Aegeri,
Menzinge» und Baar zu bloßen, von der Stadt abhängigen Vogteieu herabzudrückeu, nicht zur
Ausführung gelangte.

Durch eidgcnössifche Sprüche vom 7. uud 17. Nov. 1404 uud 2. März 1405 wurde der
Streit geschlichtet, Schwyz wegen des Ueberfalls von Zug i» 1000 Gldu., die 3 Gemeinden iu
000 Gldn. Buße (Baar !00, ,veil lueniger betheiligt, Aegeri und Menzinge» je 250 Gldn.) ver-
fällt und durch eine» Eompromiß die streitigen Verhältnisse zwischen „inner,» und äußerm Amte"
fonnell geregelt. Die Verfchiedenheiten in der polit. uud ad,»inistrative» T!'»kn'eise blieben aber
bestehen und lassen sich dieselben biü auf uufere Tage herab je uud je, mitunter recht markant,
verfolgen.

Nebe» der theilweisen Abhängigkeit von den Eidgenossen hatte Zug iu den ersten Zeiten
»ach dem Eintritt iu dm Bund noch diejenige von Oe st er reich zu ertragen, so daß es eine
Zeitlang fraglich erscheinen mochte, ob Zug wirklich als eidg. Mitstaud betrachtet werde» dürfe.

Die Neichshoheit der römisch-deutschen Kaiser über die alte Eidgenossenschaft dauerte that«
sächlich bis zum westphälische» Friede,, im Jahre 1N48. Vom König oder Kaiser ging nach
damaligen Begriffen alle Gewalt im Staate aus. A» diese Hauptquelle wendeten sich daher
unsere Vorväter iu günstige» Zeitmomente», um i,inner ausgedehutere Rechte und Freiheiten zu
erwerben.

Das Stadtarchiv von Z u g verwahrt eine Auzahl solcher kaiserlicher und löuiglicher F r e i -
h e i t s b r i e f e theilö im Original , theils in fast gleich alte», amtlich beglaubigte» Abschriften.
Diese Dokumente vaterländischer Geschichte aus den Zeiten des Ni»ge»s „ach politischer Selb-
ständigkeit verdienen in mehr als einer Beziehung, von uns beachtet zu werde», Eiue kurze
Beleuchtung dieser diplomatischen Denkmale mag daher von den Leser» des Neujahrsblattes nicht
ungünstig aufgenommen werden.

Bevor wir ans die einzelnen königlicheil Freiheitsbriefe zu sprecheil kommen, ist uorauszuschickeu,
daß auch die österre ich ischen H e r z o g e im X I V . Jahrhundert einige Diplome, namentlich zu
Gunsten der Stadt, ausstellten, die aber mehr bloß zeitweilige oberherrliche Bewilligungen, den»
als eigentliche Freiheitobriefe auzufehen sind. Solcher Urkunden enthält duo Stadtarchiv im
Ganze» 4 ; deren Inha l t läßt sich in Kürze angeben wie folgt: *

' ) L i ebcnau , Geschichte der Familie Hcrtenstci». Seite 49.

' ) Neger! mid Menzingcn waren es namentlich, die für Erhaltung ihrer commuualcn Rechte energisch
cinstandc», während Vaar sich den städtische,, Bestrebungen gegenüber geduldiger erwiesen habe» soll, wie
Vlumcr amumm!.
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1. l l l A i , 25, Apr i l (Datum: Baden, Freitag nach St . Georg) erlaubt Herzug A l b recht
der Bürgerschaft von Zug de» Z o l l einzunehmen a» der B r ü c k e ' ) zu Z u g , welche
sein Bruder sel. Herzog L e o p o l d gebaut hatte. Der Ertrag soll in deu uächsteu zwei
Jahren angewendet werden, die Stadt, „do mit bezzeru". Es dürfte darunter die Aus«
besjeruug der Stadtmauer,, und übrige» Befestigungen zu verstehe» fein.

2. 1345, 22. Icmner, bestätigt der österreichische Landvogt, Herrman» vo» L a n d e » b e r g ,
zu R o t e n l ' u r g , de» Verkauf eines Theils ^) der Allmend, welche Zug aus „Nothd»rst"
zu veräußern wmischte.

3. 1351, !>. August (Datum: Brück, am St . La»re»tii-Abend) erlaubt Herzog A l b r e c h t
de» Bürgern uo» Zug eine M ü h l e zu baue» bei dem G r a b e n am S e e ° ) , die
sie von ihm zn Lehe» haben sollen um ! Pfund Zofinger Pfemiig und 1 Pfund Pfeffer
jährlichen Zins.

4. 135N, 2 1 . August, somit »ach dem Eintritte in de» Bund, erlaubt Herzog R u d o l f in
seinem und seiner Brüder F r i e d r i c h , A I brecht und L e o p o l d Name» dem Amman»
und Rath von Zug den Z o l l i» ihrer Stadt einzunehmen in der Weise, wie ihnen
denselben ihr Vater sel.. Herzog Albrecht, verliehe», auch eine „Niederleguug aller Kouff«
Mannschaft" (d. h. eine Sust) i» ihrer Stadt z» habe» uud vo» jedem „Sanmvardel"
1 Pfennig z» beziehe,,. Alle diese „ M h e " sollen sie zum Bau der Stadt verwenden,
bis der Herzog oder seine Brüder widerrufe». Hieraus erhellt deutlich die Duppelstellnng,
i» der sich Zug uoch längere Zeit »ach seinem Eintritt in den eidg. Vund den, letzter»
A»d Oesterreich gegenüber befand.

Nun kommen wir zu de» königliche» und kaiserlichen Freiheitsbriefen und lassen selbe in
chronologischer Ordnung folgen.

Bekanntlich regierte zur Zeit des Eintrittes von Zug in den Bund Kaiser K a r l I V . aus
dem Hause Luxemburg ( 1 3 4 7 - 1 3 7 « ) , zugleich König vou Böhmen. So freigebig er in Ertheilung
von Privilegien an verschiedene Reichsstädte war, so wenig zeigte er sich geneigt, de» Beitritt von
Glarus und Z»g in de» Bund anzuerkennen, viel,»ehr thnt er verschiedene Schritte, »m die beiden
Orte uc>» de» Eidgenosse» zu trennen.

I h m folgte ( 1 3 7 0 - 1 4 0 0 ) als römischer König und König von Böhmen sei» älterer Enh»
Wmzel, ei» ebenso träger als habsüchtiger und tyrannischer Fürst. Kaum ei» Jahr »ach der
Thronbesteigung ertheilte König Wenzel der Stadt nnd dem Amte Z»g de»

I. F r e i h e i t s b r i e f , dat, Prag 1«. Weinmonat 137N. straft dieser Urkuude soll Niemand
von Z»g vor ein fremdes Gericht gelade» werde» dürfe,,,. Wichtigere Klagen, die bisher'an das
kümgliche Hofgericht zu R o t w e i l am Neknr gebracht würden, sollen von »n» a» vor dem Richter

') Welches mag wohl diese Brücke gewesen sei», diejenige über die Lorzc oder über die Sihl?
' ) Weder die nähere Bezeichnung des fragl. Mmcndthcilcs, noch a» wen derselbe «erkauft worden, läjzt sich

aus der Urkunde ersehen. Ebenso ist d!c dcu Verkauf bcdiiisscndc u»nü»stia.e FinanzliM der Tladt nicht näher
llngcncbcn-, IU Jahre vorher <1<wb) brach bclanntlich iibcr Zuss das uutcr dem Namen „»ntciM»« dcr Alt-
stadt" bekannte schwere Unglück herein. Vcrmuthüch war dic Veräußerung eines Mmcudthcüeö ciuc Folge

desselben.
°) Dic heutige PlalMühlc. Urkundlich erwähnt werden die Obcrmilhlc i» Vaar 12.'!!», dic Mühle in

Frauenthal 1279.
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und Rath zu Z u g augebracht und erledigt werden.') Auch sollen die von Zug unbeschadet
offeubare „Echter" ( d . h. Geachtete) „huseu und Hofe»" (beherbergen) dürfe». Wer sie hierin
beeinträchtigt, verfällt in des Reiches U»g»ade und i» eine Vusie von 50 Mark Gold.

Durch diese königliche Urümde erhielt die Stadt u»d das Amt Zug s e i n e i genes C i v i l -
G e r i c h t ; das Recht, über Tod und Leben zu urtheilen, wurde erst später ertheilt.

Das Original dieses Freiheitsbriefes ist nicht mchr vorfindlich, wohl aber mehrere sogen.
„Vidimns" (Amtlich beglaubigte Abschrift»'»). Scho» im nächstfolgende» Jahre, immlich am 1!). Herbst-
monat Ul«0, ließ Zug diese» königliche» Freiheitsbrief durch das Habsburgische Landgericht im
K l e t g a n bestätigen. Freiherr I o h . H a s , anstatt »nd im Manien Graf R u d o l f s v o n H n b s -
b u r g , ertheilt darüber vor offenem Gerichte zu L a n g e »stein ein hoheitliches Vidimus mit dem
Gerichtssiegel Rudolfs von Habsburg-Laufenburg. Auch das lönigliche Hofgericht in Zürich nnirde
durch eine Notschaft von Zug um Bestätigung jenes königl. Freiheitsbriefes angegangen. Der Freie
D i e t h e l m uo» W o l h u s e n ertheilt hierüber in König Wenzel's Namen mit dem Siegel des
Hofgerichtes am Mittwoch vor der Auffahrt Christi (15 . M a i ) UlN« dir «erlangte urkundliche
Bestätigung.')

I I . Zwei Jahre später, kurze Zeit, bevor König Wenzel wege» seiner schlechten Verwaltung
abgesetzt wurde, bewarb sich Zug — und zwar merkwürdiger Weise mit Umgehung des äußern
Amtes »ur die S t a d t — um Verleihung deo Rechtes, über Lebe» und Tod richten zu dürfen,
also um den V l u t b a n n .

Mi t einem eigene» Freiheitsbriefe ertheilte der König zu Prag am 24. Brachmouat < -100
i» Anbetracht ihrer »übliche» Dienste das Recht, das, sie „ f a m m t de» , d ie sie z» i n vß dem
A m p t i n die S t a t t zu Z u g e b e r u f e n d " über Tudschlag, Raub u. vgl, richten dürfe, ius-
besonders, daß ein jeweiliger Amman» zn Zug von des Königs uud des Reiches wegen de» Bann
über das Blut z» richten haben soll.

Da es der Stadt damit freigestellt war, z» dem Blutgericht aus dem äusiern Amte als Richter
zu berufe», we» sie wollte, verfehlte diefe Erwerbung nicht, bei den Gemeinde» Aegeri, Me»zi»ge»
und Baar große Eifersucht und Mißgunst zu errege». Zufolge desse» verlangte» diese Gemeinden,
daß Panner, Siegel »nd Briefe nicht i» der Stadt, sonder» im äußern Amte verwahrt werden
solle». Es entstanden dieserhalb mehrjährige Reibonge» u»d erfolgte während der Konfliktsperiode
die Einnahme der Stadt Zug ( !N . Okt. 1404) durch die Schwvzer, die diesfallö, wie bereits
obbemertt, Seiten« der 3 Gemeinden unterstützt, dann aber auch von de» vermittelnden eidg. Orten
mitgebüßt wurden.

Nach Absetzung Wenzel's (20. Aug. 1400, folgte die kurze, zudem nicht allgemein «»erkannte
Regierung R u p r e c h t ' s von der Pfalz, mit dem Zug iu keine nähere Berührung gekomme» zu

') 144«, ?. Hcumonat erschien vor dem konigl. Hofgcricht zu Notweil Nndi Wnckart uon Zu«, mit ciner
Klane gegen den Nach von ü n z c r u , dcu Vogt und mehrere Personen von M a l t e r s , wobei die Votschaft
uon Lnzcrn «erlangte, das, der Kläger an das Bericht von «uzcr» gewiesen werde. Urkunde des Hofrichtcrs
Graf I oh . uo» Sulz, welcher im Namen des röm. Königs Friedrich, Herzog uon Oesterrcich, dem Gerichte
vorstand. Archiu Malters, wo eiue uon demselben Hofrichter uud in derselben Sache am 4. Hornung 1451
ausgestellte weitere Urkunde liegt.

') Nach 1418, 8. Herbstmonat, crthcilten Bürgermeister und Nach der Stadt Zürich auf Ansuchen ciner
Votschaft von Zug eine» amtl. Vidimus über deu Freiheuövricf uou 5i. Wenzel uou 127!» nebst tincm solchen
betrcffcud eine Urkunde uou Kaiser Sigmund uom 27. Jan. 1415.
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seil, scheint'). Nach seinem Tode ( 1 4 l 0 ) wurde Weuzel's Vruder, 2 i g , n u u d , Markgraf von
Brandenburg und König vo» Ungar», auf den deutschen Thron erhoben (22. Heumouat 1411).
Er suchte vorerst sei» königliches Ansehen i» Deutschland und I ta l ien zu befestige». Die feindselige
Stimnnmg einiger Fürsten, besonders des österreichischen Herzogs Friedrich (mit der leeren Tasche)
bewog den König, um die Gunst der Eidgenossen zu werben u„d — »ach den bekannten Vorgängen
auf dem Konzil zu Kons tanz — förmlich ihre Unterstützung gegen den Herzog nachzusuchen.
Daher denn auch so viele Freiheitsbriefe von ihm an mehrere eidg. Orte, namentlich auch an Zug,
ausginge» 2).

III. König Sigmund war um Weihnachte» 14l4 nach Konstanz gekommen. Dorthin ver-
fügte sich eine Abordnung von Stadt und Amt Zug, um Bestätigung ihrer uon römischen Königen
erworbenen Rechte, Freiheiten und Privilegien zu begehre». Diese bewilligte Sigmund in Anbetracht
geleisteter uud zu leistender Dienste und versprach, die Zuger hiebet zu schütze». Die vom 27. Jan.
1415 datirte Original-Urkuude, mit dem königlichen Siegel versehen, liegt im Stadtarchiv Zug.
Unter gl. Datum wurde ei» ähnlicher Brief auch dem Lande Schwyz erthrilt,

IV. Nachdem der verschiedener Verbreche» angeschnldete Herzog Friedrich mit Papst Johann
X X I I I . am 20, März aus Konstanz entflohen war, nmrde er i» die Reichsacht erklärt uud mit
dem Kirchcnbanue belegt. Demgemäß wnrde nm 5. Apri l 14!5 vom König Sigmund allen Städten
„nd Länder» verböte», dem Majestätsveibrecher ferner dienstbar zu sei» oder ihn gastlich zu beher-
berge» („huseu und hosen")'). Dieses Aktenstück nar zwar nicht speziell für Zug ausgestellt, gleich-
wohl hatte es aber für unsere Vorväter die Bedeutung eines Freiheitsbriefes, insofern nämlich,
als sie dadurch ihres Gehorsams gegen den bisherigen Grundherrn entbunden wurden. Von dieser
Urkunde liegt eiue 1421 vom luzernerischen Stadtschreiber Heinrich Biegger vidimirte Abschrift
im Stadtarchive Zug,

V. Den Eidgenossen war anläßlich verdeutet wordeu, daß sie gegen den geächteten »nd
gebannte!! Herzog die Waffen ergreifen dürfen. Dessen weigerten sie sich anfänglich mit Rücksicht
auf den fünfzigjährigen Frieden, den sie vor drei Jahren mit der Herrschaft Oesterreich geschlossen.
Diese löbliche Gesinnung schlug auf das Mahnen uud Drohe» des Königs und angesichts der
lockenden Aussichten auf Gebietserwerbunge» und Vergrößerung der Macht bald, zuerst bei Bern,
in jene Realpolitik um, vou der die allgemeine, wie die vaterländische Geschichte so manche Episode
zu erzählen hat,

Am 5. und < 5. Apr i l 1415 schrieb König Sigmund an die V I I I alten Orte, wobei namentlich
S t a d t und A m t 8 "g , . dann auch Solothurn angeführt werden, daß sie, nach dem Urtheils-
spniche geistlicher und weltlicher Fürsten, ihr Friedensschluß mit Oesterreich nicht hindere, dem
König wider den Herzog beizustehen, und befahl ihnen insbesondere, die Schlösser oder Anderes,
so sie pfandweise von der Herrschaft Oesterreich inue hätten, nimmermehr dein Herzog oder dessen

>) Derselbe bestätigte u. A. Privilegien der Stadt Basel (14N1) und dem Kloster Pfäfcrs (I4U8).

2) Sigmund befand sich mchr als einmal persönlich iu der Schweiz, so anf seiner Nückrcisc uon Mailand

(1414) über Wall is, Wandt, Romout, Bern, Solothurn, Basel; dann wiederholt auläftlich der Konzilien uon

Konstnnz und Basel.
') CS wird angeführt, wie der Herzog „so manichc Fürsten, greinen, edel», Stette und ander undcrtan,

geistlich und weltlich, vud aber allermeist geistlich Personen, Klöster, Witwen und wcnscn mit siucr unrechte»
Gewalt und frcuculichcm übcrmute wider Gott und alles recht bcswäret. gedrungen vnd gelcidigct" :c.
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Nachko,n»ien zu löse», sondern mit solcher Lösung sich an ihn, den König, und seine Nachfolger
zu wende». Dickfällige Urkunde» liegen !,i den Staatsarchiven Zürich >md Luzer». I m Stadt-
archive von Zug finde» sie sich nicht,

V I . Dagegen enthält der schon erwähnte Aidimns des Stadtschreiber Niegger in Llizern
vom Jahre 1421 mich die Abschrift eines ander» königlichen Briefes, dessen Original das Staats-
archiv Luzern bewahrt, ebenfalls vom 15. April 14! 5, dnrch welchen König Sigmund den Städten
und Ländern Luzern, Z u g m i t dem Amte Z u g , Uri , Schwyv Unterwalde» nnd Glarns befiehlt,
daß sie und jeder aus ihnen, so »»»mehr dem ^ö»ig gegen den Herzog Friedrich dienen, fürderhin
weder ihm noch seinen Nachkommen mit Steuern, Dienste» u. dgl. gehorsam sein, sondern in allen
Stucken sich an Kaiser und Reich halten sollen.

D a d u r c h w u r d e Z u g v o n den g r n n d h e r r l i c h e n und V o g t ei rech ten , welche
Oester re ich daselbst noch besaß, b e f r e i t .

Es ist bekannt, wie die Eidgenossen beschlossen, dem Könige zu gehorchen und wie sie dann
im Aargan Eroberungen machten, welche sie später auch nach der Aussöhnung des Herzogs mit
dem Könige nicht zurückgaben, sundern dem letztern abkauften. Auch Zug hatte seinen Antheil a»
der Beute; einzig Uri verschmähte jeden Antheil an der Eroberung des Aargan's.

V I I . Einen andern, spezieller» Freiheitsbrief ertheilte derselbe König Sigmund dem A m m a n n ,
N a t h , B ü r g e r n und dem A m t e der S t a d t Z u g mit Dntnm Konstanz, am Sonn-
tag Cantate (5. Ma i ) N I 5 , der im Originale mit a»gehä»gtem königl. Siegel im Stadtarchive
liegt.

I n Anbetracht der guten Dienste, welche die Stadt gegen Herzog Friedrich geleistet, werden
derselbe» uud — wie wemgstens mit einem Worte angedeutet wird — auch dem Amte folgende
Rechte zugesichert,

1. Den Blutbann i» der Stadtgemeinde und unter de» Vogtleuten zu E h a m auszu-
üben');

2. daß weder Bürger noch Vogtleute von Cham vor einem auswärtigen Gerichte zu erscheinen
haben, es sei denn, daß dem Kläger in Zug Recht versagt würde');

A. daß sie offenbar (Geächtete bei sich gastlich aufnehme» dürfe», immerhin unter Gestattung
des Rechts an die Kläger;

4. daß Alle, welche Lehen von der Herrschaft Oesterreich gehabt, dieselben in Zukunft rw»
Kaiser und Reich nach Lehenrecht empfangen sollen; und - , , ,

5. daß die Dienste, welche die von Zug im» leisten, auch in betreff des Friedbruches gegen
Oesterreich an ihren Ehren und ihrem Leumund nichts schaden solle.

V I I I . Nachdem Sigmund lange umsoust an der Beilegung des Hussite»-Krieges gearbeitet
u»d in Rom (14!^l) die Kaiser-Krone erlangt hatte, kam er — bei Anlas; des seit zwei Jahre»
versammelte» Ccmziliums — nach B a s e l . Dahin sandte Stadt und Amt Z u g eine Botschaft,

') Vo» nndcr» Voglcicn wird noch nichts erwähnt, obgleich Walchwil schon 1379 erworben worden.
Hüncnbera. wurde erst 14U! eine Vogte! der Stadt.

-) Die wiederholte ausdrückliche Erwähnung der Vogtlcntc in Tham durfte auf die 141U Uon Tchwyz
bewirkte, von de» Eidgenosse» dnnn aber untersagte Aufnahme der Chaincr in dns Landrccht von Schwuz
zurückzuführen sein.

um von dein Kaiser Bestätigung ihrer Freiheiten, Privilegien :c. zu erbitten, die sie von Königen
und von der Herrschaft Oesterreich erlaugt hatte». Die also verlangte Bestätignngs-Ul'kunde wurde
von Kaiser Sigmund am Allerheiligen-Abend 14^ ! ertheilt; sie ist im Originale — mit a»hä»ge»dem
merkwürdigem kaiserl. Doppelsiegel — im Stadtarchive vorhanden'). /

I X . Noch im nämlichen Jahre (1433), am 31. Dez., ertheilte derselbe Kaiser der S t a d t -
geme inde Zug uoch eiue besondere Vergünstigung, daß nämlich ihr jeweiliger Amma»» n»d
Nath die „ v f a r r k i r ch e» z u S a u d M i ch e I » v or d e r S t n d t m »r z u Z u g " , die als Lehen
Herzog Friedrichs von Oesterreich a» Kaiser u»d Reich verfalle» war, so oft sie ledig werde, eine»!
ehrbaren Priester verleihen möge». ,^> . ! ' ^ , - - > , , ^ ^ >

Gleichzeitig bestätigt der Kaiser der Stadtgemeinde ihre Zölle, Umgeld uud das Kornhans
„genannt Snst". Die Urkunde liegt im Stadtarchiv.

So verlor die österreichische Herrschaft in Zug immer mehr von ihre,» bisherigen Grnnd
und Boden und obwohl die Nachfolger Sigmmid's oo» A lb rech t I l. an < 1488—1439) ohne
Unterbrechung dem Hanse Habsburg-Oesterreich angehörten, befestigte sich doch nach und nach die
Selbständigkeit der acht alte» Orte. Eine unmittelbare Folge dieser erlangten Selbständigkeit war
das Begehre», das L»zer» uud Z u g auf dem Tage zu Sarnen vom 5. Immnr 1454^) dahin
stellten, daß man die Worte „von der Herrfchaft Oesterrcich wegen" aus ihren Buudesbriefen
streiche und an deren Stelle „das Reich" setze.

Weder Albrecht I I . noch dessen Nachfolger F r i e d r i c h I V. (1440—1493) beschenkten Zug
mit neuen Privilegien"). Unter den Kämpfen des Toggeuburger- uud alte» Zürichkrieges, sowie
der Burgmiderkriege mußte die Freiheit mit dem Schmerle gewahrt werde».

X . Der Sohn Kaiser Friedrichs IV . , M a x i m i l i a n , welcher mit der Hand Maria's von
Burgnnd den größer» Theil der Erblande Karl's des Kühnen an sich brachte, waid 14ttt! zum
römischen Könige gewählt und bestätigte als solcher 145!«, 25, Herbstmonnt zu A n t i v e r p e u der
S t a d t Z u g auf ihr Ansuche,! hin uud iu Anbetracht geleisteter und uoch zu leisteuder Dienste
ihre alten Freiheiten, Privilegien und Rechte:c.; er bewilligte insbefonders

1. nach altem Gebrauch zwei J a h r m ä r k t e zu halten, den einen auf den h l . P f i n g s t -
m o n t a g und die darauffolgenden acht Tage, de» andern auf de» nächsten Tag nach
S t . G a l l e » t a g n»d von de,»selben an die nächsten vierzehn Tage. Alles nach dem
Rechte freier Messen mit Zöllen, Geleiten, Umgeld :e. Dabei vorfallende Frevel soll die
Stadt zu eigenen, Nutzen und Ehre büßen und strafe».

2. das .1»« >>l>il-m>l>tu« an ihrer Pfarrkirche und ander» Pfründen i» und nußer der Stadt
Zug auszuüben.

3. ihre Aemter und V o g t e i e » mit Amtsleuteu uud Vögten zu besetzen.
4. „auch daz jr S p i t a l all vnd yeglich verlassen Hab und guet, herrüerende von denen, so

der I n » mit tode nbgange», Sy seyeu dar jnn verpfründt gewesen oder nit oder in was

' ) 1422, 10. Wiutcrmonat crtheiltcn Schultheis; »nd Nath uo» Luzcru der Stadt und dem Amte Zug
cinc» Vidimus über den uon Kailcr Tigmnnd zu Basel 1433, 31. Wcinmonat crtheilteu Frciheit«brief.

-) sl. S . der eidg. Abschiede, Bd. ! „ Seite 2U7.

') Friedrich I V, mahnte die Schweizer zur Hülfe gegen die Türken, ebenso anch gegen den König Georg

von Böhmen »nd den Herzog Albrecht uo» Oestcrreich 14l i0M.
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gestalt Sn darein» komen und darin verstorben sind, an menigklichs I r r u n g Erben und
zu behalte»." Auch soll die Stadt betreff ihres Spitales aller ihrer früher erworbenen
Rechte, Privilegien, gute» Gewohnheiten ?c. genießen, Allen Fürsten, Richtern und Unter«
thane» des Reichs wird geböte», die Stadt bei ihre» Rechten und Freiheiten zu belassen
oder zu beschirme» bei Vermeidung kaiserl, Ungnade nnd einer Bnhe von 59 Mark Gold.
(Urkunde im Stadt-Archiv.)

X I . Vier Monate später, am 2N. Januar l48N, bestätigte derselbe König M a x i m i l i a n
dem A»»ua»n, Räthen und G e m e i n d e » der S t a d t u n d des ä u ß e r n A m t e s zu Z u g
ihre alteu Freiheiten « . , in Anbetracht ihres Ansuchens, ihrer geleisteten und »och zu leistenden
Dienste. Allen Fürsten, .Herren, Richter» wird geboten, solche Rechte unangetastet zu lassen bei
des Reiches Ungnade und 40 Mark Goldes Buße. Die zu D e l f t in Holland ausgestellte und
mit dem königl. Siegel versehene Urkunde liegt ii» Stadtarchiv Zug.

Solche reichliche Gunstbezeigungen gegen Zng und die andern Orte hinderten nicht, daß
dieselben als „oberer Vund" zehn Jahre später ( !4NN) den billigen Anforderungen des Kaisers
sich widersehte» und »och größere Unabhängigkeit, »ame»tlich Befreiung vom Reichsgericht und von
den Reichosteuern anstrebten, Es folgte der S c h w a b e n t r i e g mit seinen blutigen Treffe» und
Verheerungen. Räch dem Tage bei Dornach (22. Heumonat) kam ein Friedensschluß zu Basel
(22. Herbstmonnt !4!>!>) zu Staude, welcher jedoch die Lostrennung der eidg. Orte vom Reiche
nicht vollendete,

Kaiser Maximil ian !. starb l ü l ü , 12. Januar. Sein Enkel K a r l V., bereits König von
Spanien, ward in demselben Jahr zum deutschen König gewählt, Räch seiner Krönung zn Aachen
(22. Okt. 1520) erhielt er vom Papste den Titel eines römische» Kaisers. I m folgenden Jahre
finde» wir ih» ans dem Reichstage zu Worms, wo Luther in die Reichsacht erklärt wnrde. Während
seines damaligen kurze» Aufenthaltes in Deutschland ertheilte Karl V. der Stadt Z n g noch eine»
Fleiheitsbrief — den letzten dieser Art, Die im Stadtarchiv liegende Originalurkunde ist datirt
zu Regensbnrg den 22. Heumonat 1521. Sie zeichnet sich aus durch eine lange Reihe uo» Titeln
und ein Verzeichnis, der vielen und großen Länder, welche damals diesem jungen Fürsten unter-
geordnet waren. I m Uebrigen enthält das Dokument nichts als eine einfache Vestätignug aller
von Zug früher erworbenen Rechte und Freiheiten.

Dieser letzte der Stadt Zng ertheilte Freiheitsbrief bildet jedoch nicht den Schlußstein aller
ähnliche» Begünstigungen. I n Verbindung mit de» übrige» eidg. Orten erhielten Stadt und Amt
Zug noch von spätern Reichsoberhänptern des österreichische» Hanfes förmliche Anerkennungen
ihrer alte» Rechte und Freiheiten. I n dieser Beziehung sind besonders »och zwei Atte»stücke z»
erwähnen: . '̂  ,.'„>,^ ^ -/,.: ' - , , 7 . /, - .. / ^, ,. .

1. 150«, 4. M a i bestätigt Kaiser M a x i m i l i a n I I . zu Augsburg de» 16 Orten der Eid,
ge»osse»schaft, worunter Z u g m i t dem ä u ß e r n A m t , alle ihre von römifchen Königen
uud Kaiser» erworbenen Rechte, Privilegien in allen ihren Artikel», Klausel» :c,, uuter
Androhung der Nüßung gegen Dawiderhandelnde.

2. I m Jahre 1647 beschwerte sich der Bürgermeister Wettstein im Namen des Standes Basel
und der <:l Orte bei Kaiser F e r d i n a n d ! ! I . und semen Abgeordneten, daß das kaiserl.
Kammergericht zn S p e i er die Basier Bürge,schaft »»geachtet ihres freien Standes mit
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Prozessen belästige und bat, daß seine kaiserl. Majestät dem Kammergerichte befehlen möchte,
sowohl Basel als sämmtliche Orte der Eidgenossenschaft in ihren Sonoeränitätsrechten, die
sie seit Langem besitzen, ungestört zu lasse». Nach eingezogener Information uud gepflogener
Berathung erklärt der Kaiser mit Urkunde vom 27. Nov, 1ll47 von Prag aus, daß die
13 Orte bei ihrer bisher genossenen Exemtio» verbleiben und dabei von Niemandem beschwert
werde» solle» bei kaiserl, U»g»ade und ,'>0 Mark Geld Buße. Dagege» sollen aber die
eidg. Orte auch den Reichsständen Recht vor ihren Gerichten widerfahren lassen.

Der westphälische Friede vom 24. Oktober ! lN8 brachte endlich der schweiz. Eidgenossenschaft
die so lange angestrebte Unabhängigkeit vom deutsche» Reiche, indem selbe im Friedensschlüsse zu
Münster und Osnabrück durch die Bemühungen »nd das geschickte Benehmen des eidg, Abgeordneten,
des Basler Bürgermeisters Johann Rudolf Wettstei» förmlich ausgesprochen »ud da»» auch die
aäüzliche Befreiung vom deutsche» Reichokammergerichte erwirkt wnrde.

«'.!(,''

Ä , l



Glasmalereien im Zugerlande.

bildlicher Echiuuck gehört zu einem Neujahrsblatte. Von jeher galt diese Forderung als eine
' D ^ fast selbstverständliche und läßt sich i» der That kaum ein Neujahrsblatt ohne irgend eine
^ auf den Inha l t mehr oder weniger Bezug habende Illustration denken. Dieser Uebnng

trugen die zug, Neujahrsblätter der Jahre 1842 — 4 l , gebührend Rechnung, indem selben regel-
mäßig Abbildungen beigegeben wnrden, welche den Blättern, die heute schon ziemlich selten gewor-
den und antiquarisch gesucht sind, zur bleibenden Zierde gereichen.

Die mit dem Jahre 1882 begonnene I I . Serie der zug. Neujnhrsblätter bestrebt sich, das
Publikum in gleicher Weise zu bedienen. Wie dies bisher geschehen, darüber mag der Leser
urtheilen, dem aber auch als etwelche Entschuldigung die Bemerkung anläßlich nicht vorenthalten
werden darf, daß die Beschaffung entsprechend ausgeführter und dem Terte angepaßter Bilder
nicht selten mehr Schwierigkeiten bietet, als man wohl meinen möchte. Einer solchen mußte gerade
diesmal begegnet werden, da eine mit dem übrigen Inhalte mehr oder weniger in Beziehung
stehende Illustration sich nicht finden ließ. Dagegen durfte von der bisherigen Uebung nicht wohl
abgegangen werden und war, wenn immer möglich, auf bildliche Beigaben Bedacht zu nehme».

Zwei kürzlich erhältlich gemachte Eupieu von Glasscheiben, welch' letztere sich ehemals im
Kanton Zug befanden, boten erwünschte Gelegenheit zur Ausfüllung der Lücke. Diese rcprodnzirten
Zeichnungen bedürfen nun einiger begleitender Zeilen, bezüglich welcher aber nachsichtige Neurtheillmg
um so nothiger ist, als ich mich erst in letzter Stunde hiezu entschließen mußte. Es kann sich
daher selbstverständlich nicht um eine geschichtliche Darstellung der Glasmalerei im Zugerlande
handeln, da hiezu ein Zeitaufwand erforderlich wäre, der mir versagt ist; die folgenden Bemerkungen
und Notizen haben vielmehr nur den bescheidenen Zweck im Auge, nebeu einer summarischen
Nebersicht über die Geschichte der Glasmalerei einige gelegentliche Hinweise auf die heute so rar
gewordenen kunstgewerblichen Erzeugnisse der Glasmalerei in der engern Heimat zu bieten.
Wer sich aber eingehender mit dieser Art des Kleingewerbes, das in der Schweiz und auch
in Z n g zu so hoher Blüte gelangte und fleißige Pflege fand, befassen wil l , dem steht ja ohnehin
eine reichhaltige einschlägige Literatur zu Gebote.

Der Schmuck der Fenster mit f a r b i g e n Gläsern war schon im römischen und altchristlichen
Zeitalter bekannt. Er scheint die älteste und während des frühern Mittelalters überhaupt die
einzige Form der Verglasung gewesen zu sein, weil die Mit te l der damaligen Technik die Bereitung
farblosen Glases in dem Umfange und in der Qualität des heutigen nicht zuließen.
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Es ist einleuchtend, daß man die ungleichen Theile nicht regellos aneinander fügte, fondern
die Maser nach ihren verschiedenen Formen uud Farbe» zum harmonischen Spiele zu vereinige»
trachtete, ähnlich den Mosaiken, wie sie Wände »nd Fußböden der altchristlichen Basiliken zierten.
So wird man sich die Fenster zn denken haben, welche im IX . Jahrhundert das Fraumünster in
Zürich schmückten, deren Glanz der St , Galler Mönch Ratpert in einem auf die Einweihuug der
Kirche verfaßte» Gedichte schildert. Eigentliche Glasmalereien waren dies aber nicht. Erst die
Erfindung einer Schmelz- oder Auftragfarbe, die sich im Feuer durch einen chemischen Prozeß mit
dem Glase verband, ermöglichte die Ausführung wirtlicher (Glasmalereien.

Wo und wann diese Erfindung gemacht wurde, ist unbekannt. Die früheste sichere Kunde
von Glasmalereie,' datirt aus dem Ende des X . Jahrhunderts; sie stammt aus Frankreich, wo der
Erzbischof Adalbert in R e i m s feine Kathedrale mit Glasfenstern schmücken ließ, auf deneu, wie
der Ehronist sich ausdrückt, verschiedene beschichten gemalt waren. Bermuthlich waren derartige
Werke damals noch selten; denn erst mit dem X I l . Jahrhundert beginnt die Reihenfolge der ältesten
noch erhaltenen Glasmalereien uud zwar finden sich dieselben, mit Ausnahme der Oberlichter im
Augsburger Dome, ebenfalls in franz. Kirchen, was annehmen läßt, daß F r a n k r e i c h die eigentliche
Heimat der Glasmalerei fei. Der S ty l dieser Malereien — sagt diesfnlls ein kompetenter Beur«
theiler, Nr. I . R. Rahn — ist streng, die Zeichnung derb, oft uugelenk, mit wenigen Züge» hin-
geworfen, die Zahl der Farben beschränkt, aber die Znsnmmenstellung der Töne und der Gesammt-
effekt, zu dem sich diese Werke mit ihrer Umgebung verbinden, ist ein in so hohe»! Made har-
monischer und prachtvoller, daß man billig dem Lobe beipflichten kann, mit welchem die damaligen
Schriftsteller der kirchlichen Interieurs und ihres farbenprangenden Schmuckes gedenken.

Die S c h w e i z , an hervorragenden Kunstwerken überhnnpt arm, hat aus dieser frühesten
Epoche nur wenige Proben aufzuweisen. Die umfangreichsten und merkwürdigsten sind die Glas-
gemälde, welche die Rosette im Querschiff der Kathedrale uuu L a u s a u u e schmücken; feiner einige
Mnaßwerkfüllungen im Kreuzgange des Klosters W e t t i n g e u ,

Weit zahlreicher und theilweise von recht bedeutendem Umfange sind einige (!l,klen aus de»,
X I V . Jahrhundert erhalte». Zunächst siud zu erwähnen die Fenster, welche um 1322 für die
Klosterkirche in H a u t e r i v e (Altenryf) verfertigt und 1856 in den Chor der Kathedrale St , Nicolas
in F r e i b ü r g versetzt worden sind. Dann folgen die prachtvolle» Ehorfenster von K ö n i g s -
f e l d e » (zwischen 1324—1Ü51 verfertigt), der „bedeutendste Knnstschatz, den die Schweiz ans dem
Mittelalter besitzt" (Rahn), Dieselben befinden sich jetzt noch im Ehor der dortigen ehemalige»
Klosterkirche, wälirend die Glasgemälde der aufgehobenen Klöster Wettingen lind M u r i bekanntlich
in Aaruii sich befinden. Um jene Zeit entstanden auch die «lasgemälde im Kloster P a p p e l
(ca. 1 3 4 5 - 4 ! » ) ; es können noch angeführt werden diejenigen in O b e r k i r c h bei Frnuenfeld. in
den bernischen Kirchen von K o n i z . M ü n ch e n b u ch s e e und B l u m e n st e i n nnd die Glasgemälde
in der Kirche von S t a u f b e r g bei Lenzburg,

Bediente» sich die früheste» Glasmaler »ur einer Anftragfarbe. des fog. Schwnl'zlothes, mit
welchem durch wenige herzhafte Pinselstriche die Zeichnung und Schattirung ausgefübrt wurde,
wobei übrigens jedes einzelne Stuck, d. h. jede Farbe für sich in Blei gefaßt werden mußte, so
begann man später sich einer zweiten Schmelzfnrbe, des Silbergelbes, zu bedienen, was nebst einer
neuen Erfinduug im X V . Iahrhuudert de» Anlaß zu einer gänzlichen Umgestaltung der bisherigen
Darstclluugsweise gab. Diese Erfindung war die des Ncberfangglases, das im Gegensatz zu den

der Masse gefärbten sog. Hüttengläsern weiß und bloß mit einein farbigen Schmelze überzogen
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war. Wurde dieser durch Schliff entfernt, so war es möglich, auf einein und demselben Stücke
zwei, und durch Anwendung des Silbergelbes noch mehr Töne zu erzeugen.

Zu diesem Umschwünge, der sich im X V . Jahrhundert vollzog, trug aber nebst der vervoll-
kommnetcn Technik >md der Lust, mit der Staffelei- und Wandmalerei zu wetteifern, noch ein
anderer Umstand bei. Das aufstrebende Bürgert!)!»» nahm lebhaften Antheil an künstlerischen
Unternehmungen aller Ar t , so anch a» der Masmalerei, die zuvor ihre Erzeugnisse so zu sagen
ansfchließlich nur an Kirchen nnd Kapellen abgab. Nicht bloß in den kirchl. Stiftungen wünschte
der Einzelne seine individuellen Rechte und seine persönliche Bedeutung geltend zu machen, wobei
das W a p v e n w e s e n eine immer größere Mille spielte, sonder» man fieng anch an, im häuslichen
Leben bequemer, reicher und farbiger als bisher sich eiuzurichteu. (hegen Ende des X V . Jahr-
hunderts etwa werden die erste» Glasmalereien entstanden sei», die hier z» Lande zum Schmucke
der bürgerlichen Wohngemächer verfertigt wurden, nachdem, wie sichere Nachrichten bezeugen, ein
derartiger Schmuck für öffentliche Gebäude (Herrenstube z, Distelzwang in Vern, Rnthhau« iu
Genf! bereits in den siebziger Jahren aufgekommen war (Rnhn). Werke dieser Art füllen aber
nicht mehr, wie es in der besten Zeit der Glasmalerei, nämlich damals der Fall war, als sie ihre
Dienste wefentlich, wo nicht ausschließlich, der Kirche widmete, das ganze Fenster, sondern nur mehr
einen Theil desselben aus. Es sind nunmehr blos einzelne S c h e i b e n , welche derartigen farbigen
Cchmnck bilden, während der Nest aus weißen Gläsern von runder, sechseckiger oder rautenförmiger
Gestalt bestand. Die ältesten derartigen Glasscheiben, die ans den Jahren N!>2 und <4!)5i erhalten
sind, zeigen schon die Form der Darstellung, die in der Folge zum Typus dieser profanen Schilder-
eie» wurde: Das Wappen des Stifters uon Engeln, Damen, Herolden und Pannerträgern oder
Thieren gehalten und das Ganze umrahmt mit gothifcher, fpäter mit Reünissauee-Ärchitektur, die
oben zum Bogen mit Laubwerk und Aeste» verwächst.

Man sieht hieraus, es waltet von nun an nicht mehr die alte christliche Knnstweise, sondern
eine weltlich gewordene, welche die Person des Donators oder dessen Familie nicht mehr, wie früher,
als demütbige Beter iu winzige,» Maßstabe am Fuße eineo Fensters anbrachte, sondern mit Wappen
und allem Zubehör der Standesabzeiche» beherrschend in den Mittelpunkt stellte,

Aus Magister Eberhard'« Aufzeichnungen über den Bau der Kirche St , Oswald in Z u g ,
zu der an« 1«. Ma i 1478 der Grundstein gelegt wurde, ergibt sich: daß die Glasmalereien iu
de» Fenster» des Ehores u»d Schiffes, von fromme» Stiftungen herrührend, in der Ausführung
»och ganz in herkömmlicher kirchlicher Dnrstellimgsweise sich bewegte». Da Eberhard diese Fe»ster
durch Glatzmaler in Zürich und Luzern anfertigen ließ, so darf hieraus geschlossen werden, daß zu
jeuer Zeit selbst iu Zug die Glasmalerei »och weniger gepflegt wurde und daß keiue »amhnfte»
Glasmaler damals iu Zug wohnte»,

Vermuthüch waren die N ! ) l in die Kirche O b e r ä g e r i gestiftete» (ebenfalls nicht mehr
vorhandenen) Glnsgemnlde') noch in, gleichen streng-kirchlichen Sinne verfertigt; die hierüber vor-
handenen Aufzeichnungen gestatten indeß auch eine abweichende Annahme.

Derartige Werke waren in größter Zahl vorhanden: in'Schlössern und Wohnhäuser» zu
Stadt und Land, in Ratho- und Trinkstuben, Zunft- und Echützenhäuser» waren sie zu finden.

') 14N3 zahlt Luzcni de,» Wasmaler Wulfgang Intaler I I Ol. » f,. 4 Hl. für das »ach Acacri ssescheultc
Fenster. (Mitthcila,. uo» Hrn. »,, u, Liedenau). Es durfte das vom Ttaudc kuzcr» ncwidmetc Kirchenfeuster
für Obcragcri damit gemeint sein.

Wo immer ein Bau unternommen, oder sonst ein Anlaß zur Bestätigung freundschaftlicher Beziehungen

geboten wurde, da war es Sitte, daß Private und Korporationen sich durch die Stiftung derartiger

Schildereieu, durch Verehrung von „Schild und Fenster" in Minne verewigten.

Bis in die Zwanziger-Jahre des X V I . Jahrhunderts waren die gemalten Fenster noch einfach
gehalten. Sie zeigen alle Vorzüge und Schwächen des spätgotlmcheu Styles.

Damals stand die schweiz. GIas,nalerei ans de,» Höhepunkt künstlerischen Schaffens, das auch
in den Nachbarlandeu, besonders in Deutschland, so »amentlich auch im kunstsinnigen N ü r n b e r g
gebührend gewürdigt wurde. Die Verhältnisse zu dieser Entwicklung waren aber auch außerordentlich
günstig. Nicht nur wurde der kleinkünsllerische Fleiß unterstützt durch den Wohlstand, de» glücklich
beendete Kriege und der aufblühende Handel und Wandel de,» a»fstrebe»de» Bürgerthume brachten,
in dessen Dienste die Glasmaler von nun an vorherrschend traten, sondern es waren auch die
besten Lehrmeister vorhanden: Hans Holbei», der Berner Niklans Manuel und der Solothurner
Urs Graf verschmähten es nicht, für Glasmaler Vorzeichnungen und Scheibenrisse zu liefern, ja,
wie Graf, die Glasmalerei selbst zu betreibe». Die Glasmalerei war die populäre Kunst, die Kunst
des Tages geworden; ihre Erzeugnisse sind ebenso unerschöpflich in der Pracht der Farben und
Fülle der Formen, wie bewundernngswürdig hinsichtlich brillanter Technik.

Von den den Erben des Hrn. Kantonsförstel D, Äossard sel. im Hof gehörende» prächtige»

Glasscheibe» stammen wenigstens 8 Stück ans dieser Zeit der Blütlie der Glasmalerei; siegereichen

dem zug. Museum ebensosehr zur hohen Zierde, als sie einen wesentlichen Anziehungspunkt für

jeden Vesucher desselben bilden.

M i t dem X V I l . Jahrhundert beginnt es mit der Glasmalerei rückwärts zu gehen, zuerst

langsam und dann nm so schneller, je mein' man die guten, auf Erfahrung fußenden Regeln verließ

und darauf ausgieng, möglichst viele Farben auf einer Platte zu vereinigen und förmliche Gemälde

herzustelle». Sie hielt so ziemlich gleichen Schritt — im Rückwärtsgehen nämlich — mit der

Renaissance-Architektur, die nach und nach in den Barrock- und in den Zopfstyl ausartete.

Der beginnende Verfall macht sich durch eiue auffallende Erscheinung bemerkbar: Ursprünglich
nahm, wie bemerkt, ein Glasgemälde je ei» ganzes Kirchenfenster ein, eine ganze Serie von Einzel-
bildern mit zugehöreüdem or»ame»talem Schmucke e»thalte»d; später, als die Kuust hauptsächlich
weltlichen Zwecken dienstbar geworden, beschränkte sich die Glasmalerei bei einem Fenster, mochte
es groß oder klein sein, nur mehr auf eine Scheibe desselben; in Folge der Zeit trat auch dies-
falls noch eine iveitere Reduktion ein: die gemalte» Scheibe» sind vom X V I I . Jahrhundert an
meist sechseckig oder rnnd und iu deu Dimensionen viel geringer als früher. Ueberdies war es
mit der eiüfach-kräftige» Zeichnung und der Farbenpracht, wie sie die Spätgothik und noch die
lebenslustige Renaissance in ihrer besten Zeit zu Tage förderten, unwiederbringlich vorbei.

Immerhin sind noch recht zahlreiche Werke aus jener Zeit erhalten, die sebr schätzenswert!)

sind und Kunstwerke iu ihrer Art genannt werden können. Auch im Kanton Z u g findet sich nnd

zwar — was besonders hervorzuheben ist — am »rspriiuglichen Platze ein solches Glnsgemälde,

nämlich die im Schiff der Kirche des Frauenklosters M a r i a O p f e r u u g ob Zug befindliche wol,l-

erhaltene Glasscheibe, welche Etadtschreiber Eonrad Zurlanben im Jahre 1<Mi stiftete, also zu

einer Zeit, da die Glasmalerei schon merklich im Niedergange begriffen war.

Von zuger'fchen Glasmalern aus der Zeit, da die Kunst auf ihrer Höhe staud, ist nichts

bekannt. Erst im Jahre l51!> erfahren wir von der Existenz eines solchen, ohne aber dessen

Namen kenneu zu lerne». Damals nämlich schenkte der „Glaser von Zug" nach Luzern ein
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gemaltes Fenster, wofür er vom Mthe nebst Bewirth»»g noch l Pfnnd s» si. 4 Heller als Entgelt
erhielt'). Als dem Namen nach bekannte erste z u g. Glasmaler iverdc» genannt T h u m a s H a f n e r
und A d a m V a c h m n n n , Beide wirkten zu Anfang des X V I I . Jahrhunderts (l<>>»2 — K i l l )
und könnte demnach einer derselbe» Berfertiger der Glasscheibe bei Mar ia Opferung sein. Wer
immer übrigens dieses Werk geschaffen, es ehrt seine» Meister und legt heute »och beredtes Zeugniß
uou dessen kunstverständiger Fertigkeit, soivie davon ab, das; der Künstler mit de» mustergültigen
Vorbilder» vertraut war. Das Werk, als eines der letzte» Denkmale aus der Zeit der bessern
Kunstperiode, i» die im X V I l . Iahrhu»de>'t stark florirende und besonders auch durch zug. Glas-
maler emsig betriebene Klein- oder Kabinetsmalerei hinüberragend, gereicht dem frenndliche» Kloster-
kirchlein zu besonderer, leider heutzutage »umcherorts u»gewohnlicher Zierde, aber auch gleichzeitig dem
Kloster zur verdiente» A»erke»»u»g für dessen pietätvolle Sorge und Werthschätzuug der Kunst«
leistuiige» lä»gst vergangener Tage, Damit bleibt überdies; noch das Andenken an die Wohlthäter
des Klosters, zu denen Ttadtschreiber Znrlanben gehörte, stetsfort in frischer Erinnerung erhalte».

Wie bereits angedeutet, so wurde im X V l l . Jahrhundert die Glasmalerei in Zug ziemlich
stark betriebe». Zahlreiche Peis.nien befaßten sich gewerbsmäßig mit Herstellung gemalter Scheibe».
Au Glasmalern sind zu »e»»e»: Aus dem Geschlechte der M ü l l e r : Jakob (5 1N29), Paul
(1- i l l M ! ) , Melchior, dann Michael, der von 1050 — 85 thätig war. Frz. Jos. (7 1716) uud
I o h . Bapt. Müller (1' 1723); feruers K. Frz, K 0 l i » , Ehristof V r n » d e n b e r g d ' 1 li«3), Adam
Z u m b a c h , I o h . W i c k n r t (7 1s!84)°).

I » der ziveiten Hälfte des X V I I . Jahrhunderts beginnt eine andere Gattung von Glas-
malerei einznsetzen. Die Zahl der Scheiben, die der Farben gänzlich eutbehreu, kommen immer
häufiger vor, gleichsam als wäre man einer farbeulnstigen Umgebung satt geworden. „Kommen
noch farbige Scheiben vor, so zeigen sie nur, wie tief das Farbengefühl nnd das technische Können
gesunken waren." Als Ha»ptku»st dieser späte» Meister erscheint die ein längeres Dasein behauptende
G r i s a i l l m a l e r e i . Eine eigene Art derselben bilden jene Glasscheibe», auf deueu die Zeichnung
iu einem warme» schwachbraune» Tone gehalten ist. I m zug. Museum findet sich ei»e Serie
vo» !» Stücke» derartiger Grisalliü; sie stammen aus U.°L.-Fr.-Kapelle iu der Altstadt, wohin sie
172? von Wohlthäter» der damals restaxrirte» Kapelle gestiftet worden. Eiüfach in der Zeichnung
und ruhig in der Färbung zeichnen sich diese Scheiben vortheilhaft vor den übrigen Spätfrüchten
der Glasmalerei ans, die den, gänzliche» Verfalle eittgegengieng. Die Mode, wohl zu alle» Zeiten
eine tyrannische Herr in, erklärte nachgerade auch die Grifaillmalerei außer Kurs und entzog dem
Gewerbe noch die Kräfte, die ihm sich gewidmet hatten.

Der letzte Zuger, welcher der Glasmalerei oblag, war I o h . M e l c h . Z ü r c h e r , Arzt in
Me»zi»ge», der die Ku»st i» Wieu, wo er sich 1733—35 mediz. Studien halber aufhielt, erlernte
nnd dann in der Heimntgemeinde, wo Zürcher erst 8« Jahre alt starb, als Nebenbeschästignng übte.

1738 kommt Glasmaler Müller's Frau (Franziska Nuoffer) nnd deren Hans und Garten
in der Altstadt Zug in's Falliment.

Die Kunst der Glasmalerei nährte ihre» Mann nicht mehr; sie verfiel gänzlich. Die besten
Erzeugnisse, die heute vielfach und gerne mit Gold nufgewogeu würden, fanden gegen Ende des
vorigen und Anfangs dieses Jahrhunderts keine entsprechende Würdigung mehr; sie wnrden ver«

') Mitthlg. des Hr». !»>-. Th. r>. Liebcnau, Staatsarchwar, Vuzer».
-) Näheres über z»g. Olasmalcr: H. v. M i ß : Christof Vrandcubcra, und Mich. Müller, zwei zug. Glas-

maler, G. Fd. Bd. N , auch Weber: das Museum auf dem Stadtrat!)!)«»!«: >» Zug.

- 23 -

schlendert, eingestampft und zum Nmschmelze» i» die Glashütte» gebracht. Erst die Gegeimmrt
weudet diefe» Ku»stleistu»ge» wieder pietätvollere Gesi»»u»g zu.

Sehen wir uns nnnmehr unsere Bilder etwas an!
I n Band 7 der /^lnnmnmttl i Ilulvotioa ^>i^il!!,«ill" der Zurlanben'sche» Manuskripten-

Sammlung der Kantonsbibliothek i» Aaran findet sich die Zeichnung der Glasscheibe, die nnsere
Abbildung vorführt. Rechts erscheint die (au de» Marterwerkze»ge»: Sclnvert u»d Nad erkenntliche)
St . Katharina, links ei» H-'iliger, desse» Name weniger leicht festzustellen ist; es wird aber Johannes
der Täufer sein. Diese beide» Figure» halten geineinsam einen Kelch mit eiuer darüber befindliche»
Hostie, Linke unten kniet der Stifter der Scheibe: „Hans; Graff 1337". Aus dem Namen des
Donators darf darauf geschlossen werde», daß im ei»te» Bilde dessen Namenspntron St . Johannes
der Täufer dargestellt sei. Ueber das fernere Schicksal der Scheibe ist nichts bekannt.

Ueber die Herkunft dieser Scheibe gibt Derjenige, der sie erwarb, auf der von ihm gefertigten
Copie selber folge,»den Aufschluß:

„Dieser in 424 Jahr alte schildt ist iu der lobl, Gemeind Under-Egry in einem
urnlteu Haus') zum Kreutz in einem Pfenster gestanden, demie ich wegen seinem Alter-
thnm znr Antiquität an mich erkanfet u»d Aiuio 17<i1 de» 1. Tag Februar auf Zug
gebracht; besteht aber in 23 stückhli, welche ich hier gegenwärtig ein wenig entworfen
und die stükle mit schwarzen Strichen gezeichnet, — Das Wappen betreffend ist also: daß
Feld Noch, das Mittlere gleichende einer Eichten, daran das obere gelb, mittlere weiß,
der St ihl sammt de» 2 blättern gelb."

Diese Notiz rührt von I o h . Iost Hiltensberger her. der von 1 7 5 0 - ! 1 3 als Buchdrucker,
Kupferstecher und Formschneider, ferxers als Sammler geschichtlicher und »amentlich kuiist-geschicbt-
licher Sache» thätig war°). Die Zurlaube»1che Bibliothek bewahrt mehrfache Aufzeichmmge» von
seiner Hand, die Hiltensberger als verstä»dige» und gewissenhafte» Sammler zeigen.

Unter der Voraussetzung, Hiltensberger habe die Iahrzahl richtig copirt, wird der Leser zur
Annahme gelangen, in der de,» Neujahrsblntte beigegebeueu Abbildung l,abe man die nachweisbar
älteste') Glasscheibe des Zugerlandes vor sich. Wie aber ans dem obige» kurzeu geschichtlichen
Ueberblicke über die Glasmalerei in der Schweiz sich ergibt, so war diese Kunst im X I V . Jahr-
hundert ausschließlich zur Ausfchmnck»»g kirchlicher Gebäude uud zwar im große» Et>,le thätig,
jeiveile» ganze Fenster zierend vo» »»ten bis oben mit Serien vo» Heiligenbildern, die von
gothischer Architektur und Or»a,»e»tik ebenso streng u»d ernst umrahmt waren. Die Si t te, je
nur ein Fenster farbig zn schmücken, kam sehr viel später, nämlich damals auf, als die Knnst
weltlich zn werde» begann.

Die Vermnthung ist ziemlich naheliegend, es habe Hiltensberger nicht richtig gelesen, vielleicht
wegen Verblichenheit der (hier einzig in Betracht fallenden) zweiten Ziffer der Iahrzahl nicht
mehr mit aller Sicherheit lesen können, wobei dann etwa auch dem Wimfche,, eine ja recht ehr-
würdig alte Antiquität fein nennen zu können, eine mitnnter bemerkbare Selbsttäuschung zu Hülfe
gekommen sei» mag. We»» immerhin die Möglichkeit, daß man es hier wirklich mit einer 1637

') I n einer Gült 00» 1522 wird es als Haftung eingesetzt; Ki73 wird das Hans als „Wirthschaft z»m
weiße» Kreuz" »ud als Besitzer Oswald I ten am HWotliclenliuch erwähnt.

«) Scho» sein Vater Paul Josef war Buchdrucker, ebenso sein Brüder I oh . Kasp.-. sie wohnten ans der
„Güpfeu". zwischen der Äuchdruckerci Blunschi nnd der „Münz", a» der Zcnahan«a,assc acleacn.

') Neben der vom Erbauer der Kirche Tt . Oswald in Znn erwähnten Glasaemäldc werde» fast glcich-
zeitig (1491) solche iu der Pfarrkirche z» Obcrägcri namhaft gemacht.
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gefertigten Scheibe zu thu» habe, nicht von vorneherei» ohne weiteres verworfen werden darf, so
sprechen anderseits doch mehrfache (Gründe ein gewichtig Wort dagegen. Eine Vergleichung der
Abbildung mit den mehrerwähnten Anbringen über die Glasmalerei des X l V . und X V . Jahrhunderts
dürfte dies hinreichend belegen.

Wer Gelegenheit hatte, Glasgemälde oder sonstige figürliche Abbildungen a>w dem X V. und
der ersten Hälfte des X V I . Jahrhunderts zu besichtigen, mochte wohl nicht »»geneigt sei», die hier
i» Frage stehende Scheibe in das Jahr 1537 zu versehen. Am Nestimmtesten weist die Figur
des fnieende» Hans Graf ans diesen Zeitpunkt h i», der in Haltung »nd Kostüm ganz der Auf-
fassung entspricht, wie selbe zur Zeit der Nenaissanee üblich war, A»ch der Noseulranz, den der
Stifter in de» Händen hält, spricht nicht gegen diese Annahme; hiebei mag gleichwohl darauf hin-
gedeutet werde», daß der am 4. V11I. 122l gestorbene hl. Dominikus allgemein wenn nicht als
Urheber, so doch als Vervolltommner deo Nosenkranzgebetes betrachtet wird, eo sonach immerhin
möglich ist, daß schon 1337 das unter dem Namen Nosenkrnnz i» kath. Kreise» bekannte Deuotionale
auch i» der Schweiz, speziell im Kt. Zug, im Gebrauche war.

Das Geschlecht Graf kömmt i» Hug erst zu A»fa»g des X V . Jahrhunderts vor. Von
1403 — 22 ist ein Hans Graf, des Nathc, zu Zug; er verlor in der Schlacht bei Arbedo das
Leben. Ein Johannes Graf (wohl der gleiche) vertritt Zug von 1407 — 20 öfters auf Tag-
satznnge». Ein Hans Graf ist de5 Naths zu Zug von 152^ — 4 1 , wird 1540 Statthalter und
stirbt 1541. Derselbe dürfte Stifter der Scheibe sein. Ein I o h . Graf kömmt !350 als Stadt-
schreiber in Bern vor; zwei dieses Geschlechts, beide Nudolf mit Name», waren 1350 und 1357
Zunftmeister zu Zürich.

Hinsichtlich des Altero der ander» Glasscheibe, die unsere Abbildung darstellt, ist man besser
daran, da selbe dno Jahr 1703 als Zeitpunkt ihrer Entstehung angibt, der übrigens auch sonst
unschwer festzustellen wäre, Ueber die Scheibe felbst, von welcher sich eine Eopie im Nachlasse
des Hrn. Kt?,« Gerichtspräsidenten E. A. Laiidtwing sel, vorfand, ist nur so viel bekannt, daß sie
auf dem Nnthhaus der Hüueuberger, dem sog. Gemeindehans sfrüher „Gesellschnftshaus") ans der
Wart sich befand; was aus ihr gewurden, darüber fehlen Nachrichten.

I » technischer Beziehung hat man hier wahrscheinlich eine sog. Grisaille vor sich, ein — immer-
hin sehr respektables — Spätprodukt zng. Glasmalerei. Was da»» de» dargestellte» Gegenstand
anbelangt, so ist derselbe ganz da',» angethan, das Interesse des Beschauers in verschiedener Hinsicht
zu erregen. I n recht anschaulicher Weise führt der Maler eine Gerichtssitzung auf der Wart
vor, wobei wir gleichzeitig auch die Namen der Nichter erfahren: oben sitzt der U n t e r v o g t
Hans Jakob Werder, zur Nechte» und Linken die Nicht er , „Vierer" geheißen, nämlich Thomas
Euter. Kirchmeier Adam Butler, Jakob Weibel und Wolfgaug Vill iger, sämmtlich Geschlechtern
angehörend, die heute noch in Hünenberg blühe». Unten am Tische der Nichter, deren N a m e n
und W a p p e n das Mittelbild umrahme», haben die Necht suchenden Parteien sich eingeflmden. Der
größere der beiden Männer, durch de» Mantel als in Ämt uuo Ehren stehend, oder sonst besser
situirt sich auszeichnend, scheint ernsthaft dem ihm gegenüber stehende», einfach bürgerlich gekleidete»
Gegner (allem Anscheine »ach ist's der irgend eines Vergehens Angeklagte) sein Unrecht vorzuhalten.
Die dem Bilde beigegebeue Legende lautet:

„Groß Freiheit Is t Euch hie über Lasse»
in Eulver Urtel, miß bluodt zuu Straffen
hüoten Euch vor Gunst, Lieb »»dt guoth
Eü nimmt daö Glückt) uildt bringt oe» Fluoch,"
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Wen» ma» aber weiß, daß Hünenberg wohl ein eigenes Ctatutar-Necht und auch ei» eigenes
Gericht besaß, worüber in Nr. Stadlin's Geschichte von Zug, Vd. «, Näheres enthalten ist, so kann
der Ausdruck „unß bluodt zuo Straffen", nicht wörtlich geno,innen werde», da bekanntlich die höhere
Strafgerichtsbarkcit »ur der Kcmto» Zug besaß, nicht aber eine einzelne Gemeinde, Höchstens
können die Worte in dem Sinne verstanden werden, daß die Nichter in Hünexberg das Necht zu
schweren Strafen besäße». Nedet man ja sprichwörtlich heilte »och davon, Jemande» das Vlut
unter den Nägeln hervorzudrücken, wobei männiglich weiß, was ma» damit meint.

Die dargestellte Gerichtsseeiie ist lebhaft bewegt; die Emzelfigure» sind individuell gehalten;
ebenso ist das Gerichtsloknl mit den runden uud den gemalten Fensterscheiben, dem Bilde des
Gekreuzigten i» der ei»e» »»d des hl, Iakobus (Pntro» der Pfarrgemeinde (5ham-Hü»e»berg)
in der ander» Ecke, offenbar getreu kopirt.

Am 2. Februar 1702 brannte das Gemeindehans (urkundlich gewöhnlich „Gesellenl,aus"
genannt) auf der Wart nieder'). Es war erst kurz vorher, nämlich 1<>84, a» jetziger Stelle
erbaut worden; die frühere Baute stand mehr südlich gege» die Todteichalde hin.

An den Neubau steuerten im» auch die 4 Nathcherre». die „Vierer", sammt dem Untervogte
das Ihr ige bei, was durch die besprochene Glasscheibe genügend bezeugt wird.

' ) I n den Flammc» blieb das unter Amman» Tos, «»gelegte Fcrtia.u»gsb»ch, ferncrs ein Gerichts-
Protokoll, cm Ocnossciibnch, i» de»! die answartige» Korp,-Ocnosse» verzeichnet waren. Aalz Vochsler, Pächter
der Liegenschaft, verlor durch den Brand viel Mobiliar; der Ttadtrath bewilligte ihm das Oaliensammcln,
d. h. stellte einen sog. Steucrbricf ans.

Ä . Weder.



Chronik des Kantons Zug

für öas Jahr 1887.

6.

10.

11.

13.

15.

15.

23.

29.

I m Falke» in Zng eoncertirt Hr. Hübscher,
Director der Eithcrschulc in Zürich, mit Fa-
milie.
Versammlung der Einwohuergemeinde Zug zur
Bcrnlhnnl', des Voranschläge« für 1887,
Erste Anfführuug des Znnfüucisters Uou Nürn-
berg uon Redwitz dnrch die Theater- uud Musik-
gcscllschaft Uou Eham,
Infolge Erlegung eines wuthuerdächtigen Hnn-
des in der stlcmcindc Baar wird auf die Dauer
von 100 Tage,, über de» ganzen Kanton der
Hnndcbann uerhäugt.
Der Tachterchor Zug gibt im Hirsche» »»tcr
Mitwirluug bewährter Musikträftc ei« Eoucert.
I u Banr wird nuter der Leitung eines I . Egg-
mauu ans Hcrisau ein Fnchturs für Schu-
macher eingerichtet.
Mnfildircttor Schncebcrgcr iu Bicl hat „Ulfa,
das Wasserfräuleiu". eiuc romantische Zanbcr-
ofter in 3 Akten, hcransgegeben. welche den
Untergang der Altstadt Zna Anuo 1435 zum
Gegenstand hat.
Die Verwaltung der Bahnstrecke Zürich-Zug-
Lnzcrn zahlt pro 1886 eine Diuidcndc uon
7,68 °/,,, womit die Uom Kt. Zug j . Z. gelei-
stete» Zinsdiffcreuzeu zurückbczahlt uud alle
Ansprüche erledigt werden, welche uuserm Kan-
tone lant Verträgen zukamen.
Da« Bankhaus Hotz nud Whs, hat bei den zu-
ständige» st!crichtsbchürdeu sciue Zahluugs-Uu-
fähigteit erklärt, welche Kntastrofthe ticfschädi-
gcud in viele Privatexistenzcu ciugreift.
I u Risch brcuncn Wohnhaus nnd Schcncr der
Fran Stnber-Fähndrich in Zwyern in einem
Assckurauzwerth uon Fr. 17,000. — nieder.
Die Cinwohnergemeindc Untcrägeri wählt iu
ciucr zahlreiche,! Versammlung Hru. Alb. I thcu
zum Weibel uud Rcchtstricbbcamtc».
Dic Assctnra»zkassc hat für 1886 mit 6 Brand-
fällcn Fr. 32,342. 08 Rft. zn uergüte», was
eine Stcncr uon 9 Np. uon Fr. 100. — erfor-
dert. Das Asscknranzkapital beträgt dermalen
Fr. 41.636,030. -

30. Laut Rechnimg de-? tathol, Vereine für inlän-
dische Mission betrugen dessen (5inuah»icn im
abaclaufcucu Jahre Fr. ,'»7,814. 40 Nft., wobei
der Kanton Zna mit Fr. 3U72. 20 !>!ft. ucr-
tretc» ist.

3<». I m Kanton bestehen 14 Feldschtttzeiwercinc mit
einer Mitssliedcrzahl fton >4«>5>, die sich auf alle
Ocmcindcn ftcrthcilcn, Zug, Ober- nnd Nuter-
ässeri sind mit je '2 Vereiucn vertrete»,

31. I » Vaar ucruiissliickt der 24jährige Iof . Alois
Ttlldliu ftou Zug beim Holzfuhren.

1

Februar.

I u letzter flacht wurde in der Stadt ein so
mächtiges Erdbeben Uersftürt, das, biete Vc-
wohncr erschreckt ihr Lager ucrlics;cu.

1. Für das verflossene Jahr leistet der Bund an
die stadtzngcrische Fischbrntanstalt einen Vci-
traa uou Fr. I2<>0. — uud au die freiwillige!!
Schieswcrciue des Kautous Zug eine» solche»
Uou Fr. 1273. 80 !>lft.

2. Die Milchsicbcrci in ^ham schlicht ihre Nechuuua.
uiit einem Iahreogewin» Uon Fr. 1,831,519.
I I R f t . ab, d.h. mit einem Mndcrcrtrag von
Fr. 27O,5>08. 58 Nft. gegenüber dem letzten
Jahre. Es wird die Auszahlung einer DiUi-
dcudc uon Fr. 60. — fter Aktie oder Fr.1,200,000
bei der Oencralucrsauunluua beantragt.

N. I u Surscc stirbt Ulöulich au einem Schlag-
aufalle der Kaftuziuer-Onardia» !', Ofthrcm
Zürcher uon Mcnzingcn.

11. Vom 7. bis uud mit heute gcmcindcwcisc Waf-
fen-Inspektion iu, ganze» Kanton.

13. Musikalische Abenduutcrhaltnng im Löwen in
Zng durch das zug. Liebhaber-Orchester unter
Leitung des Hrn. Dir. Kühne.

14. Sitzung des Kantousrathes. Die Kouiftctenz-
Viurcdc des (5'inwohnerrathcs Untcrägeri be-
treffend Zucrtcunnug des sog. „Alp l i " im Nosz-
bcrg an die Ltadlgcmeiudc Zug durch den
Ncgieruugsrath wird abgewiesen. I u die Nc-
uisiou des Abgabengesctzes will nicht eingetreten
weiden, hernach Genehmigung des gerichtlichen
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Rechenschaftsberichtes. I u einem Dekrets (5nt-
wnrf über !^i»!ragung der ftirnnddienstbarkcitcn
nnd in die Äbä,,dcr„ngsuorsch>ägc des Ncg.-
i>lathcö bctresfnid das Vcrsichernngsgeselz der
Immobilie» wird ebenfalls »ich! eingetreten.

18. I n Zug stirbt <5ommn,idant Franz Stock«,
eine um das Militär- und Schützeuweien, sowie
für die Musik höchst verdiente Persönlichkeit.
(5r war auch Mitglied des Stadtratbes uon
Zug und sicherte sich ein ehrenuolles Andenken
durch wohlthätige Stiftungen,

19. Vorträge des Prof. Dähne aus Dresden im
Lüweusaale über Interferenz uud Polarisation
des Lichtes mit Demonstrationen.

20. I m Theater des Pensionates St. Michael in
Zug wird von den Schülern .,!'<'<!>',> v,,n v» -
«!>>>„", ein histor. Schansfticl in 5> Aufzügen
nach (5H. Birch-Pfeiffers .,!'o!o>- v<>» >jc!lj,«^v",
für Schnllhealcr bearbeitet uou Hrn. Rektor
Kaiser, aufgeführt.

Korftorationsgcmcindc Zog znr Feststellung
der Voranschläge.

23. Am Morgen wird in Zug, wie überhaupt iu
der Schweiz, ein Erdbeben verspürt.

27. I m Stadttheater 'i»g wird uutcr Leitung des
Fraueuvcreins die „Hochzeitsreise" von Venedig
nnd die „Noscnfestc" aufgeführt. Die Ein-
nahmen sind z» wohlthätigeu Zwecken bestimmt.

28. Die zugcrischeu Telegraphen-Bureaux fertigten
im Jahre 188>! zusammeu 34,108 Depeschen,
uu» dcucu es 1l>,434 auf die Stadtgcmciudc

^ ü W auf Vham trifft.

1. I » Zug Üirbt i» Folge einer Blutuergiftnng
der in weiten ftieschäftetrciscu bekannte nnd
nllgeniein beliebte Michael Weif, zu», Koller.

2. Laut Bericht der betreffende» Verwaltuug be-
förderte,, die Dampfschiffe auf dem Zngcrsee
im abgelaufenen Jahre ,',8,072 Personen, 8489
mehr als im uorhergegangeucn Jahre,

3. Der Franc»-Armenvcrein in Zng hat au die
hülfsbedürftigc» Einwohner der Stadtgemeinde
im verflossenen Jahre Fr. 2140. 73 Rp. ver-
ausgabt.

9. I » »utcrägcri stirbt in, hohen Alter uou 85
Jahre» Oberrichtcr Plaz. Ant. Hnrliinan» uon
Wnlchwil. Er beschäftigte sich iu sciucr ihm
wenig frei gebliebenen Zeit mit historische,, Stu-
die,, uud hat auch durch ucrdauk»ngs>vcrthc
Beiträge grosics Interesse am zug. Ncnjahrs-
lilatt bekundet. Einen sehr eingehenden Nekrolog
über ihu enthält No. ^2 n. f. der N, Zug. Ztg.

13. Voltsucrsammlung in, Theater in Zng mit
eiucm Vortrag des Lehrer Itschucr iu Zürich
über: „Die Nucutgcltlichlcit der Lehrmittel."

19. Landwirthschaftliche Vcrcinsucrsauimlnug zu
Menzingcn mit Vortrag des Prof. »>-. Trachs-
ler iu Zürich über normale nnd abnormale
(Ycburtcu des Rindviehs.

20. Der Stadtfäuaerverei« Zug im Hirsche» zu Zng
nnd das Orchester nnter Mitwirknna des Mä»-
nerchors zn Baar im Frohsinn zn Baar halte»
ihre übliche» Frühjahrsko»zertc ab.

23. I n Zug Sektions-Versammlüng des historische»
Vereins der V Orte mit Vortrag des Hr».
Rektor Kaiser über !»,-. H. Schlic„,a»„ (Lebens-
bild).

27. Fra» A. Stötlin-Faller ans Lnzcrn gibt unter
Mitwirknng des Streichquartetts ein Konzcrt
in, Theater z» Zng.

^>c»cra>ucrsamn!lnnn der Aktionäre dcr Tpar-
»,,d Lcihlassn Baar. Die Gesellschaft zählt
142 Aktionäre „,!t 47!» Stammaktie» u»d 12
Svarattic», sowie einen, Aktieulauilal uon Fr.
97,l>3o. 18 :<ip, Alticndiuideudc 4 > .

1. Die im la,,dst»rmpflicht!nc» Alter stehende
Mannschaft des Kts, Zng beträgt laut uci,cster
Aushebung 3<M Man», von denen 2837 als
dienstvflichtig bezeichnet nnd I!»4 befreit wnrben.

2. I n Allenwinden stirbt der i» »veitc» Kreisen
bekannte a, Knntonsrath Anto» Elscner uon
Ncnheim,

14. Siuiüig des Kantonsrathc«. Ein regiernügs-
räthlicher Bcschlusses-Eutwurf betreffend Richt-
berühriing der Statio» Zug durch den Exprcs;-
zng wird a!igc»on,,»en, sodann erfolgt Dnrch-
berathnng der 1887er Voranschläge, die neben
Fr. 2l>,',,l>oo. - Ei»»ahmcn mit Fr. 253,300. —
Ausgaben abschlieszeu,

14. I n Zug ertrinkt im See nlt Förster F, Landtwing.
16. I n Zng Kcneraluersanimlung des z,,g, Haud-

wcrker- und ftlcwerbeucreins, in Ehani diejenige
dcr Aknonärc der Milchsicdcrei, Letztere beschloß
Erhöhung des Mienlnpitals von 10 ans 15
Millionen »ud i» Folge dessen Rückzahlung
des ganze» Obligoüonen-Knpilals,

17. Turucr-Produktion in, Schulhansc zu Baar
durch den dortigen Turuvereiu.

24. Die Kirchgemeinde Zng ,,»d die Ortsbürgcr-
gcnicinde daselbst verhandeln in ihre» Vcrsamm-
l«»gc» die Voraüschläge pro I8»7. Letztere
hatte über de» noch nie vorgekommen» Fall
eines Liegenschaftszustnudes Beschlusz z» fasse».

24. Der Liedcrkranz Z»g hält im Hirsche» sei»
Frühlings-Konzcrt ab.

26. Die Gcncralucrsannnlnng der Wasserversorgung
Zug genehmigt die Verlängcrimg der Wasser-
leitung nach Ehani mit einem Kostenanfwande
von Fr. 47,600. —

28. Schcncrbrnnd bei Ehristia» Hiislcr auf Obcr-
matt, Gnidc, Unterägcri, Assekuranz Fr.3(>00.—

29. Unter dem Uominando des Major Franz Mül-
ler uon Zng und nntcr der Instrnktions-Lei-
tung des Oberstl. Inifeld von Luzern begiuut
der Wiederholiiugs-Kurs des zug. Landwehr-
batnillons No. 48.

30. I n Ehani hat der von dem kantonale» la»d-
wirthschafllichc» Vcrci» ueranstaltete Geinüse-
ba»-,U»rs begönne», der 36 Knrsthcilnchmcr
zählt.
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Voltsucrsammlimg im Theater zu Zug zur
Besprechung dcs Älkohol-Gcselzes, worüber Hr.
Natio»alrath C»rti ans Zürich refcrirt.
I n letzter Nacht ist ins Postunrca» Obcrägcri
gewaltsam eingebrochen worden, aber ohne Er-
folg für die Diebe, da dic (5assa in dc» ober»
Thcilen des Han>es untergebracht war.
I » dcn «Gemeinden Baar mid Ilnterägeri finden
Volksuersammlniigen betreffend das Alkohol-
gcsc« statt.

Kantonalc Ausstellung uo» Ztntfohlc» ans dein
ilascrnenplak in ^ng.
I n Eham werden ad den Langrütigütcrn 50
Stücke Viel, oersteigcrt, welche Fr. 25,000. —
also durchschnittlich 25, Napoleon« abluarfcn.
Küfer Easp. Waller in der Vorstadt wi,d uon
einem rollenden Fasse erdrückt.
Allgemeine schweizerische Äbslimmnng über das
A!koholgcsc>z, I m «anton ^ng uotirte» uon
den ,5876 Ttiminberichligten 242 ĵ Stiiomende,
1787 mit Ja und <>!4 niitNei»-, ucrloren sind
22 Stimmen.

Die Theater nnd Musikgescllschaft Ehani hält
im dortigen Theater eine mnsitalisch-dramatischc
Anfführnng z» Gnnstc» der Brandbcschädigtcn
uon Buche! nnd Si ls.
Silzimg des Knntonorathce. Hosstctter-Bolfing
und Stciner-Oderinatt werden in das kantonale
Bürgerrecht anfgcnommcn, naäidc»! sich Erstcrer
in Zng, Le>ztcrcr in Mcnzingen eingebürgert.
FortseWng der Bcrath»»g über das Budget
pro 1887, wobei die Korrektion des Ncnschrück-
stnlzes hineingezogen wird. Der cndfchaftlichc
MschlM! dcs V»dgets sieht ein Defizit uon
Fr. 700l!. — wr .

Ucber die Email- und Mctallwaarcnfabrit in
Zng bricht da» Falliment ans, das leider schwer
schädigende Folgc» fiir Kapitalisten nnd Ar-
beiter nach sich zieht.

I m Gasthaus znr Krone in Baar tagt dic kan-
konalc Lehrer-Konferenz init Referaten über
das Älter des Schülciutritts oder Einfügung
eines siebenten Iahresknrjco für dic Primar-
schule; ferner über die Ncorganisalion dcr Nc-
pctirschnle.

Gegen Ende des letzten Jahres wurde die Fisch»
brntanstalt in da« Kanfhans »erlegt und ra-
tioneller eingerichtet. Sie nmfnsn jetzt 24 Brut-
kasten in (> Spstcnic» nebst 24 Gläsern znm
Bebrüten der Eorcgoni, Balchc» ?e,, nebst 4
Wasserbehältern. (5s worden letzten Winter an
Nöthcl-, See- u»d Lachoforellen-Eiern und
Eorcgoni albi eine Mill ion eingesetzt, uon denen
ca. 4!10,000 durch Verkauf und Verderbnis; in
Abgana. kamen und ca, !i!»0,<»<)!! Fischchen in
den Znacr- und Acncrisee, sowie in die iiorzc
nnd Bäche abacssebc» wurde».

Bei Trällikon, Omdc. Hüucnbcrn, wird dic
deiche eines nenncborncn Knaben aus Ufer
der Neusz geschwemmt.

Juni.

5. I m Löwen in Zilss ta«t dic Deleairtcn-Vcr-
sammlnnss dcü >ch>ueiz, Fcncrwchr-Vcrcins, dic
den befricdisssten Merlans »ahm.

Dic Einwohncr-Gemciude Znq ncnchmisst
dic I88l!er Ncchununeoorlancu, crthcilt dem
Nathe die uerlangic Vulluiacht znr Weiterführ-
»uss und VollendüUss der Quaibautc bis zur
änszcr» Dampfschiffurücke und ratifizirt Ucr-
schiedenc Landkanfe mit I . Bucher, b!. Weis!,
I . Bossard »nd Wörner.

7. OeucraluersammIilNssderWasscrucrsorssuUssZüss.
I n Folge der Eriueiteruxq der Wasserlicferuuss
uach (5!>nn> wird dao Äklienkapital uon !!U!!,l1l>!>
ans 4W,m><! Fr. erhöht durch Ansaalie von
!'>00 uenen Aktien » Fr, 200. — und der Vcr-
waltuunsrath beallftrnsst, dic nöthissc» Tchritte
einzuleiten, »ui dic der (Gesellschaft im Uorzcu-
tobel zustehenden Wasserkräfte bchnfs Ilcbcr-

uon clettrischcr Encrssic für Kraft- nnd
ss nnljblir zn machen.

Die Generawersammlnna der Zpartassa Zug
sscnehmisst il>re 1l-!8<lel Üiechnnnss. Hieben dcu
Wahlen für dic Direktion >ui>d anch dic Sta-
tuten-Neuision behandcl! nnd ein bereits von
einer 3pezial°>!o»imission auegearbeitetcr Ent-
wurf znr Nüct>ins!cr»!!ss ».n die h. Hlessicrung
überwiesen.

10. I n Oberwil (Eiola> bei .»jnss Scheuneubrand
mit cincni Assckuranzschadcn uou Fr. 1500.—

15. I n .';»g stirbt Professor nnd Präfett Vonifaz
Stanb nach mehr als zeh»iä>>rî cr Krankheit
im Alter uon 7! Jahren. Seit de,» ,'!0, April
1842 wirkte cr»u»u>crbrochen alo eifriger Schul-
mann, Priester mid .Historiker in der Stadt-
gcmciüoc >!»ss. lieber seine rege Thntia,lcit und
wisseuschaftliche Bilduu^ ssibt dic znss, Presse
beiderlei Ichnttiriinn >» cinläsjlichcn Nekrologen
Bericht.

18. (̂ roszc (^astuorstclliinss dcr Iapancscn-Truppe
Godannu aus dem ^«„vv»» l^i!^»e zu Paris
im Saale znm Löwen in Zuss.

20. Die crschiencnc 188»>cr Staatsrcchnnng Uerzciqt
eine Älchrein»ah,nc Uon Fr. 28,845. !>4 Np. nnd
neben ei»em Vcruiögc» uon Fr, :!7l,05I.2l;Np.
eine Vermehr»»« l>on Fr. 25,2!!», R! Np. Fünf
selbstständigc Fonde besitzen beinebcns ein Gut-
haben uon Fr. 147,«!!!, W Np,

28. Die wciihin bekannte „Ilntcrniühlc" bei (5ham
fleht käuflich »ni Fr . I55<,0,!0. — an die Papier-
fabrik Ehani, de>! ,<)r», (<arl Vogel, über.

Hu l i .

:!. Dic Eiiiwolmcracmeinde Baar behandelte in
ihrer hentiacu Vcrsammlnnn dic 188!>er Ncch-
nuugeu, ebenso dic Eiuluohucrsscmciude <5ham.

4. Die Künstlcracscllschaft uon Manrer nnd Broich
ans München gibt in <5ham ciueu Cuklus uo»
Thcateraufführnngen.

5. Nachmittags !! »hr !!0 Mi» , ucrfiukcn in der
cucheru Vorstadt dic Fischcrhüttc der Oebr
Speck, daö Wohnhaus dcr Gcschw, Fridliu
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dcr Nartcubau des Licut. Wallcr nebst Karte»,
Ilmgcländc nnd eine»! Thcil de? »cncu Q»ai
und ertranken hiebe! 7 Personen. — Das Flöch-
»cr-Eorps Zng >uird znr Hülfclcist»»a, hcrbci-
ssczoncn nnd bcthntint sich in höchst auertcuuungs-
wcrthcr Wcisc.

U»i <! Uhr 50 Min. nachher ucrsinkc» nencr-
diusss 1!i Wohuhänser mit mchrcrcu Ncbcn-
gcbäude». Hicbci tonüucn, da rechtzeitig gewarnt
werde» konnte, 4 Mcuschcu »ms Lcbc».

Drci wcitcrc Hä»scr »>it Uerschicdcnc»Nebcn-
gcbändcn nebst dcr städtischen Eichstältc uer-
schwindcn Abends nm 10 Uhr im See. Pa-
nischer Schrecken nnd allgemeine Flncht ans
dein Einbruchgcbiete bemächtigt sich dcr Bc-
uölkcriüig dcr Vorstadt. Ilcbcr «00 Personen
sind obdachlos uud habe» zum Theil Allee oder
de» grüfttcu Thcil ihrer Habe ciugcbüszt. —
Dic Hälfte dcr obcru Häuscrrcihc der äuszern
Vorstadt ist ebenfalls dcmolirt uud mns; sofort
abgcbrochcu werden; nm das Einbrnchogcbict
wird ein weiter Kordon gezogen.

Ü. Für dic Vcrnnglücktcn dcr Vorstadt organisirt
sich ein Hü!ss-«0!ni!e, welches die crstc Vor-
sorge für dic Obdachlosen übernimntt und zur
Gabeusammluug auffordert.

7. Dic h. Ncgicrnng des Kts. Zug erläßt ciucn
Aufruf behufs Vcranstaltuug ciner Haustollcttc.

7. Abstimmung über den Bundcsbcschlus! bctreffeud
Ergänzung des Art. 04 dcr Bundesuerfassnng
über Erfindungsschutz, Es betheiligcu sich hieran
aus dem Kt. Zug nur <>8<i Stinimcndc, uou
dcncn 507 ein bejahendes und 117 ein ucr-
»cincndco Vutnni abgeben.

8. Die uorläufige Hchaiznng der in dcr Vorstadt
ucrsnnkene» nnd demolirten Immobilie» beläuft
sich ans ea. Fr, 470,000. —, der Assctnranz-
werth beträgt Fr. 505,700.—. Das eingestürzte
Terrain ist !»>'!W Knbikuictcr grosz »nd das-
jcnigc, dao dcr Erpcrtc, Hcrr Prof. Hcim, als
gefährdet bezeichnet, »»ifaszt auszerdcm 24MU
Kubikmcter,

8. Das Xsreiokoiuniando r»ft bch»fs Ilcbcrnahmc
dcs Wachtdicnstce i>» bedrohten Vorstadtgebict
dic >, nnd ll,>lompagnic dcs Auszügcr-Füsilicr-
BataÜlonÖ No, 48 ein.

18. Die Zentral-Xommiisio» dcr schwciz. gcmein-
»ü>zigcu (>!esellschafi erläszt cincn luarmen Ans-
rnf an dao schweiz. Volt znr Gabc»!am>»l»ng
für die Verunglückten uo» Z»g.

18. Sitz»»g deo l,!a»!o»^rathe«>. Derselbe geneh-
migt dic uon dcr Nc^iernng bisher getroffene!!
Masüiahiucu und Äuolagc» für dao Vorstadt-
gcbict nnd gewährt uorlänfig de» nüthig werden-
den Kredit uo» Fr. 40,000. — innert dem Nah-
uicu der Verfassung.

2l). 2» Eham nnd Baar halte» dic ucrschicdcuc»
Theater- nnd Mnsitucrcinc Anfführuügen und
Konzertc ab z» «nnsten dcr an dcr Katastrophe
in dcr Vorstadt Bcthciligtcn.

22. Dic drci Hcrrcn Experte» Heim, Moser »nd
Uürtl i uo» Zürich f!»dc» sich zum II»tcrs»ch
dcs Vorstadtgebieteo ein uud dcr h. Bnndcs-
rath iibcrn!»!!»! dic Kostc» für da« nach dcr
Katastrophe aufgcbüteuc Mil i tär.

24. Versammlung dcr gcmcinüülziac» Gesellschaft
dcs Ms, Z»g i»> Nabcn in Ehain.

27. Zirka i!7 Schützcn ans Stadt »nd Land Zng
mit dcm Banncr des kantonalen Feldschützc»-
uereins, begleitet uon dcr nmflorte» Fahne dcr
Stadtschü!ze»gesellschaft, ziehen in Genf ein »nd
werden slimpathiich empfangen.

Für de» Fortbctricb dcr Eniail- uud Mctall-
waarcüfabrik gründet sich eine ncnc Gesellschaft.

««gnft.

7. Eiiouohncr-Gcmciüdc-Versammlung in Zng.
Nach etwas heftig obgcwaltctcr Vcrhandlnng
bcschliestt dieselbe: Ernennung cincr Kommis-
sion uon 12 Mitglicdcr» mit dem Auftrage,
hinsichtlich dcr Vorstadt-Katastrophc dic uoth-
wcudigcu prouisurischcn Masüiahmcn zu treffe»,
wofür ihr dcr erforderliche Kredit crtheilt ist.

8. Der Stadtralh erblickt i» der Schlnszuahnic der
Gemeinde uon gestern ein Miütrauciiizuotnm
nnd gibt seine Entlassung cin. — Infolgc dcsscn
kann sich auch dic gcwähltc Ko>»uiission nicht
konstitniren.

11. Schlnfwrüfnngcn dcs Lchrsck>wcster»°I»stit»tes
i» Menzingen, das> ini abgelanfcnc» Schul-
jahre 242 Pensionäre zählt.

1!j. Versammlung dcr freiwillige» Feuerwehr i»
Zug, dic au sechs ihrer durch dic Katastrophe
in der Vorstadt uiitbetroffencn Kauieradc» !i50
Frln. ans ihrcr Uutcrstü^uugstasse uerabfolgc»
läftt.

21. Einwohner-Gemeinde. I n Abänderung dcr letz-
ten Schlnsüiahmc uom 7, dies nnd unter Ver-
einigung dcr Frage über dcn Nücktritt dcs
Nathcs wird bcschlosscn, es scien den, lclztcru
zur Vcrstärkuug dcr Bau- uud Fiuauzkouimis-
siou siebe» Mitglieder aus dcr Bürgerschaft
beizugeben init der Kompetenz, allc die Vor-
stadttatastrophc beschlagcnden Angelcgcnhcitcn
in dcn Bereich dcr Berathung n»d E»tschlies!»ng
zuziehe». AUfälligeNichtn»»ehme»de sind dnrch
de» Stadtrat!, z» ergänzen, der sodan» seine
Entlassung zurückzieht.

Zur Vcrtheilung gelangt derNcchc»schaftsbcricht
der Kirchcnucrwaltung .^»g pro I88l>, ,^» kirch-
lichen Zwecken sind in diese»! VcrwaltnngSiahrc
znsammcn Fr. 15,000. — Vergabn»ge» erfolgt,
Niouon cin Thcil dcr ^insnnlznng znr .'icit dcr
Kirchgcmeindc noch nicht zufällt. Die Mehr-
einnahmen dcr Ncchnnng betrage» Fr. 4M».
08 Np. »»d das Kirchen- und Pfruuduermügeu
steigt damit auf Fr. Ul>!l,9!!0. («! Np.

27. Dic uou dcr Gemeinde gewählte» siebe» Koin-
mijsionsmitglieder haben dem Nufe Folge ge-
leistet nnd in Vcrbinduug mit dem Stadtrathc
dic Arbeite» hinsichtlich der Katastrophe uer-
thcilt. Am See nehme» dic Abbrncharbcitcn
iind Sondirnngen ihren stetigen Fortgang. Der
Zulauf der uiclcu Ncngierigcn uon Nah und
Fcruc hat abgenommen »nd die^Trümnier der
eingestürzten Hänscr sind a»f den Schüizenplatz
beordert worden, wo cin massenhaftes Material

25.



liufgchäuft ist, wclchc« zur Versteigerung gc-
bracht wird.

kiautonalcs Feldschicsien i» Edlibach, woran
sich 343 Schützen bcihciligcn.

30. Dic Kirchgciuciudc ^l,,i»,-Hüncnbcrn crlänt dcu
crstcn gcdrncktcu !>!cchc„iäiaftol'cricht uoui ab-
gclaufcucu Jahre. Dic Kirclic bcsiijt ciu Vcr°
mögc» uou Fr, IN, ! - !« , 43 Np. uud das Pfrü»°
dcug»t ciu solchcs uou Fr, 13,!<l>2, 73 Np.

Tcptcmbcr.

8. Dciu Vcrichtc der schwciz.Mobiliarucrsichcrnugs-
Gcsellschaft cutuiuuut „,au, das; dcr Kanton Zng
hicbci mit Fr. !0,<U<>,0l!4. ^- ucrtrctc» ist »nd
in, al'gclanfcue» I-ihrc Fr. U!,524, 25Np. Prä-
mien bezahlt liat.

n. Zur Bcobnchtuug des <^r»»dwasscrs i»! Vor-
stad!-^!cbict>ucrdc» mchrcrc Bohrlöcher gcofsnct.

8. Der Vcnualtuugoratl! dcr Oasseruerjorssuug i»
Zng ucroffeutlicht sciuc !!, Vetriebsrechiniug, dic
a« Einnahmen Fr. 30,12!. 28 Nu., a» Aus-
gaben Fr. >2,3,^. !!4 Np, aufweist, Dcr I m -
!uol>iliar'(5oulo erreicht dl,'» Betrag uon Frtn.
I«0,087. «^ Np. und nnrd der «cucralucr-
fnu,,uln»g der Aktionäre dic Auszahlung einer
D!uide,,de uou <> "/„ beautragl.

15. Bei», Daiuufschisfncg iu Zug wird dic Leiche
dcs ertr»»kc»c» Arbeiters Schwarzenberz',cr ans
dem Scc gezogcu.

17. Auf dcm Schorcuberg a>u Kaiserstock in Haupt-
fcc brennt dic dcm Do,». Sntcr gehörende
Schcncr, zu Fr. 2200. — ucrsichcrt, uicdcr,

1«. Dic jchwciz. laudu'irthschaftlichc >'lu«s<cllu!,a, i»
3lcuc»b»rn ist uc>u> 5lautou Zu>i auo mit <>
Zuchtsticrc,,, -"> Niudcr,,, ^Xiilic,, uud 1 Stut-
fohlc» bcfal>rc» wordc», uiclchc allc priiiuirt
Uwrdci, si„d.

Zchrciucr LuNcubcrsser i» Steinhaufeu hat
au qlcichcr Auonclluun fiir ciu auZncstclltcs
Bicucuhauo dic silbcr„c uud ^oh. Tchlumftf
für ciuci! hüdrnulijclicu Widder dic brouccuc
Mcdaillc crhaltcu.

20. Iufolssc dcr «atastropdc i» Z,<g wird dic Iah -
icÖUcriaiu,«I„»ss dcil Von. liistor, Vcrciuo in
Vcrbiuduiiss mit dcr ncschichlofmschcudcu Gc-
scllschaft dcr «chwciz statt in Züss iu Vcnssis
absscl>altcu, bci wclchc,» Äulas; Hr.^andschrcibcr
Wcbcr uo» Z»a ciucu Hjortian üb« dic Scc°
ciubrüchc iu Zuss liält.

25. Viuwohucr-Gcmciudc iu Z„ss. Auf Äutrag dcs
Stadtratlic«; wird dcr Stadtra»ou uis St, !>lall,
dcui Kirchwcn cutlaua, bis Zt . Michacl, Fvauen-
kloslcr, Bohl, Nofcubcrn, Wciulicrn, Lorctto,
Lauricd, Zicncll>üitc i,u uutcr» ^auricd, Schlcifc
und Schuycuncl nusncdclütt, Iuncrt dicseu
Oicuzpuüktc« soll bci Aautcu a» !,ta!itouo- »ud
Gemciudcstraszcu das stadtischc Vauvcsslcmcut
Gcltuuss habcu. Dic ^rstcllüua, uou Paraüel-
strasicu iui Drciaua,cl wird zur unhcru (5r-
baucruun a» dc» Rath übcrwicscu »ud au dic
Stcllc dcr dcnnfsiuiiirciidc« Stndträtl>c Spil l-
»ia,,u und Heunnclcr, dcucn dcr Dank zu Pro-
tokoll uotirt wird, wcrdcu dic Herren Laudtwing
uud ^iaudio abwählt.

^ s s dc« «autousrathcs. Für dic f ,
uis!-Austalt wird dic Ztcllc ciuc<« Aufseliers
crcirt, dauu folsscu: I>»crprct>itic>u dcs ^ 7
Abs. 2 dcö ücucu Ztraßc>,a,csctzc>5. Vcstiniuiuüg
dcs tantounlcu Vcitrassi> <4l> "/„> au dic Er-
stclliiüss dcr Wirtl>ichaft"^>!cnu>atil>c übcr dic
,<!llrpllratio»i<° uud l̂ cnosscnschaft^-Walduusscu,
<^cichäft^orduuuc! für dcu ^Ücssicruiui^rath, Ab-
äudcruun dcr ^audja'ncr- uud iß
leüicntc.

Ll tober.

Sanitarischc llutcrsuchuug nnd
Prüfung dcr Wchrpflichiigcu dcs Kts. Zng.
<5s stcllc» sich 343 Mauu, wornutcr I!>7 Nc-
krutcu. 127 werde» diensttauglich erklärt, das
scit Jahre» nugüustigstc (5rgcb»is;, 1!>0 bcstan-
dcu dic pädagogische Prüfung. Dic «^csammt-
Durchschuittsuotc in 2,»» <1!>l8»!: 2,,,«).
Vicrtc Auglo-Swis!- nnd Langrüti-Ninduich-
ansstcllung in ^h>n»,

I u , Hc>rbach>ua>de wird dic Leiche eines er-
häugtcu Niedcröttcrrcichcrs aufgcfuudcn.
Dic «irchgciuciudc ^ng gcnchmigt dic 1886er

chsMi
Dic ,^!orporatio,ii<-l^c»iclude ^»ss

ebcufalls dic Vcru>altuusso-)>lcch,iuu,i pro
Sic dclrctirt n» dic Vorstadilatastraphc ci»c
iiicbc^ssabc vo» Fr. W,!!W. — «,it dcm ^usa>jc,
c« sci im Wcitcru dcr VcrwaltuucMatl, crmäch-
tiqt, dno zur Hcrbauuua, crfordcrlichc Material
»ucutsscltlich odcr z,> rcduzirtcu Prciscu zu ucr-
abfolqcu, cucittucll ciuc» u>citcru Vcitrac; z»
Ucrlaua.c„. ^>chlicsUich wird ci» Thcil dcr Fifch-
cuzcu bei (<l>am u,u Fr, l',!»>. — Hcrru Page
i» dort käuflich übcrlasscu.

12. Dic t̂essieruu>i oerbietel de» Faun, das Feil-
bictc», dcu «auf »ud Verkauf dcr 2cc- und
Lach^forcllcu uud Nötlicl pom 10, Oktober bis
20. Januar bci ciucr Bus;e oou !!—4W Fr.
Für dc» ,'i»ncr- »ud Aczicriscc bcstchcu Schou-
rcuicrc und wird da>,cr dcr Ülöthclfau« sscstat-
tct: iu> Zugcrfcc vou, l . Nou, bi« 31. Dez.,
im AcM'iscc vu,» >0. Ott. bii, l<>. Dcz.

Dic!>lcssicr»»ss läßt dcu, aus dcm (5rzich»na,K»
rat!» nctrctcncn, »,» das tantoiialc Tchülwcfcil
liochocrdicntcn Hcrrn Pfarrer A l . 2tnub in
Untcrässeri eine Daukesurtuudc iibcrreichcn.

13. Kautoualc Zuchtsticr-Hl»^stcllu»ss i» ^»ss.
18. Nach läusscrcr «rautl,cit stirbt iu Walchwil dcr

scit mchr dcuu W Zahrc» i» dort wirkende
Hr. Kaplan Ioscf Fuchz.

2V. Dic im Drucke crschciucudcu Vcrwaltuuqsbcricht
ilud Nechuuusscn dcr Ortsbürncrsscmciudc Zug
schlicht» mit ci»cr Mchrciuuahuic uo» Frk».
8UW, 4s> Np. ab »ud zcisst da>? Vcrmösscu cinc»
Zuwachs uou Fr. !!!,!)92. «3 Np,, hcrrührcud
pou dcu nroßartisscu Vcrssabuugc» bou nicht
wcuisscr als Fr. 2Ü.222. l><» Nft.

25, I » Obcrä'ncri stirbtKa»!c>»srath »ud (ijcmeinde-
jchrcibcr I.V.^lnschaumcr zum Aa»cr»l>of, cin
als nemcindlicher uud kautonalcr Bcamtcr uicl-
vcrdicittcr Ä!au».

2«. Fräulciu Ifabcllc Kaiser i» Zua ist für litcr-
arifchc Arbcitcu au dc» ...>^>,x »^„«'„„x" uou
Toulouse zuu, Tinilarmitnlicd dcr Akademie
bou Mout-rcal cruauut wordcu uud hat das
«iittcrtrcuz dcs Ordcns St . Iean-Aaptistc pon
Spauicn crhaltcn.

8U. Natioualrathswahl und Wnhlcu dcr aus dcu
Kautou Zuq trcffcudcn cidncuössifchcu «'»lcschwo-
rc»c». Hr. Landainmauu Müller iu Vaar wird
gewählt, da ciue audcrc Kandidatur nicht cmf-
sscstcllt luordcu.

L. I ,u ^öwcn zu Zug Kainlucrinusik-Auffülmma,
boni Streich-Quartett uud unter Milwirknnss,
dcr Frau !»>. Vofzard (Alt> und andern Musik-
kräftcn.

1<>. I n Zuss ordcutlichc Hcrbst-Koufcrcuz kcr Leh-
rerschaft »üt Bchaudluuss folgender Themata:
-,) Welche Modifikationen hat der Lchrplan vom
2. Iauuar 18^4 uiit üüicksicht auf dcu bloß zwei-
jährincn Kurs dcr Sckuudarschuleu zu erfahre»?
!>> Ist dic IIucuta,clt!ichtcit dcr Lehrmittel für
nnscrc zugcrischcu Vcrhältnisfc cmpfehlcnsiuerth?
Vcidc Ncfcratc crhaltcn cincn ncssirenden Ab-
schlus;.

1«. SiUuug dcs Kautousrathcs. Wchrcrc Ablchu-
unsscu iu Kommissioncn wcrdc« thcils abwciscnd,
thcils crsclzeud crlcdiqt. Dic Botschaft dcr Äc-
gicrinin übcr Ncbision dcr Statuten dcr Spar-
kassa Zua, wird an cinc 5a.licdrigc Kommission
ncwicsc». Das rca,icruua,srnthlichc ftlcfchäfts-
rcsslcmeut uud da? rcuidirtc Ncglcineut für das
Landjngcr-Korps pafsircu ncuchmisscud dic 2.
Lcsnng, woranf dcr Entwurf übcr Bcsolduug
dcr kaut. Vchürdcn, Bcamtcn nnd Angestellten
in Vcrathuug gelangt,

17. Versammlung der zuger. Sektion des histor.
Vereins dcr V Ortc iu Zug, Vortrag Herrn
Rektor Kaisers: I . »an den Vondcl, cin Lcbens-
und Litcraturbild, zur Erinnerung an den 300.
Geburtstag Vondcls.

22. Konzert im Thcatcr zur Fcicr dcs Cäcilicutagcs.
Aufführung von I n l . Bcckcr's „Winzcrlebeu".

>'̂

25. Dic Verwaltung der Nsfcknranz-Kassc für den
Kt. Zug pcrauogabtc im Iahrc 18«<>: Frkn.
50,318. !»2 Np„ woraus Fr. 32,342,08 Np. für
Braudschadcu bcrichtigt wcrdcu musztcu (oder
!»Np. uom Hundert). Das Asseknranz-Kapital
beträgt auf Ende des lcl.'ten Jahres 41,<>2<!,130
Frankcn, fouach mit einer Vermchruug uon
Fr. 380,<>00. —. Kasfabcstaud uud Ncscruefoud
steigen ans Fr. !>7,55<1. 5«! !>lp.

27. I n ssha», findet bci günstigcr Witterung und
nntcr grofzem Volkszudrang dic Feier dcr Was-
serucriorguug statt u,it Feuerwehr-Uebuusscu
nnd Abends mit elektrischer Bclcnchtuuss.

28. Ei» iu Zürich lcljtcu Somuicr abgchalicucr
Nazar hat zu Onnstcu dcr Fcricntoloniccn und
der Hcilstättc Acgcri Fr. ,',U,:!l!0. - absscworfc».

Äegiuu eines Äaumwärtcr-K'urfcs iu Holz-
hänscr» nntcr Lcituug dcs Herr» I , Thcilcr,
Sohn, in Zug. Dcr Kurs zählt 30 Zöglinge.

Dezember.

3. Schcncrbrand anßcrhalb dcr Lorzc, zum Schlosz-
gutc St, Ändrcas gehörend. Afsctnranzschaden
Fr. 800. —

4. I u Obcrägcri stirbt Friedensrichter I . I . Nns,°
baumer im Alter bon 7!» Jahren, scit 1854
Mitglied des (hroszcu, dau» des Kantonsrathes,
ciu mit klarem uud praktischem Verstände be-
gabter u»d für dic Interesse» seiner Vater-
gcmcindc warm iutcrcssirtcr Mauu,

8. Die crschciucude 47. Iahrcsrcchuuua, dcr Spar-
tassa Zug zcigt im berflosseiicu Jahre ciucu
Verkehr pou Fr. 13,540,510,8<> Np>. uud über-
trifft de» vorjälirige» um Fr. 3,44I,5!i4. 34Np.
Dcr NcierUcfoud erreicht dic Höhe uou Frk».
511,923. !»4 Np.

17. I » Kutcrägcri verirrt sich dcr ,'ttijährigc März
in dcr Nacht bcim Nnchhauscgchcn i» dieLorze
und ertrinkt,

18. I n sämmtl. stiemcindcu findet dic uerfassnngs-
gemäftc Ocsanimtcrncucrnng der Korporations-
Vcrwaltuugcu statt.

31. Mi t Morgen trete» für dcu Kauto» Zug wie
fcho» i» mchrcr» audcr» Kautoucu dic »cuc»
Stcmpcluiarkcu iu Kraft, cin Institut, das all-
gemeine Billigung findet.

- C-nde. - °


