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k'l W M w zugtnstzn

as X I V . Jahrhundert muß als diejenige Zeitepoche angenommen werden, in welcher
der Aufschwung des städtischen Wesens und damit auch der Perfall der kaiserlichen
Machtstellung begonnen haben. Die ursprünglichen Träger der mittelalterlichen
Killtnr, Adel und (Geistlichkeit, entartete»; die Städte dagegen erstarkten und schlös-
sen sich näher an einander, so daß wir im Anfang des X V . Jahrhunderts bereits
eine gleichmäßige, stetig fortschreitende Entwicklung unter den Zünfte», ttilden, Bru-
derschaften, Innungen und wie die bürgerlichen Vereinigungen alle heißen mögen,

antreffen. Das äußere Bild einer Stadt änderte sich nur insofern, als die Fortschritte des Schützen-
wesens und zwar in erster Linie der groben Belagerungsgeschütze einer stärkern und kunstreichern
Befestigung riefe». Das ganze „Weichbild" der Stadt umzog ein Graben, dessen Zugänge durch
Warten, Thürme nnd Mauern vertheidigt wurden.

Neben den regimentsfähigen Gefchlecktern, den sogen. „Vollblutsbnrger»", bildeten die
Zünfte eine» vcrmiigliche», behaglichen und tüchtigen Mittelstand. Eine Folge hieuon war wohl
auch der Umstand, daß die Städte selten eigentliche Angriffskriege führten, meistens auf ihre Ver-
theidignxg beschränkt blieben und höchstens mit ihren Verbündeten 3,'achezüge sich erlaubte». —

Bei der in starken Aufschwuug geratheue» Söloncrei war man aber immerhin darauf
bedacht, sich so gut nlo der Adel i» den Waffen zu üben und hier gelangen wir znm Gl'genstand
unserer Abhandlung, d. h. auf das Echützenwesen und seine Entwicklung in der Stadtgemeinde
Zug, soweit solches aus urkundliche» Belege» erwiesen werden kann. Bis heute kennt man kein
zugerisches Werk, das sich einigermaßen ausschließlich mit diese,» Theil unserer enger» Kultur-
geschichte abgicbt, dagegen enthalte» einige alte Mdc l und namentlich die Rnthsprotokolle sachbezüg»
liche Aufzeichnungen, indem „Meine Gnädigen Herren" selbst die Schießübungen leitete», sie mit
Gabe» nnterstützte» und daher auch die Schlitzenregeln festsetzte». Anf diese Weise konnte nicht
ausbleibe», daß dao Schützenwese» »ach und nach innig mit der sich entwickelnden Kultur verwoben
wurde und in der Folge denn auch mit dieser fortschreitenden Entwicklung stets Hand in Hand gieng.

Wollen wir aber nnn speziell über das zngerische Schützl'nwesen berichte», so sind wir
gezwungen, ans den Anfang des X V I . Jahrhunderts znrückznkehrl'», wo wir für u»ser» Zweck zuerst
auf bestimmte Anhaltopuutte stoße». Nicht, daß wir behaupte» wollte», es hatte» früher i» Zug
keine Schützenvereinigungen stattgefunden, denn dieselben sind schon gegen die Mitte des X V . Jahr-



Hunderts ans de» süddeutsche» Städte», wie Augsburg, Ulm, Nürnberg, Basel :c, auf uns hinüber-
gekomme». Es wäre auch eine überflüssige Mühe, a»s den Worten, welche Schüler dem Teil in
den Mund legt: „nnd manchen schönen Preio bracht ich heim vom Frendenschießen", mehr herzu-
leiten als eine dichterische Zulage, deu» der freie Mau» war dazumal ga»z auf sich selbst «»ge-
wiesen, der Leibeigene tmmte die Pflichte» seines Sta»des »nd selbst die Gründer unserer Eid-
genossenschaft waren gezwungen, an den verborgensten Winkel» das Wohl »»d Wehe ihres Vater-
landes zu bernthe».

All den Höfen der Fürsten übte sich der Adel i» de» T»r»iere», der Städter fand im
Scheibenschieße» sein Gefallen »nd als später der Gebranch des Piiluers »»d mit ihm die Büchse
sich Geltung verschaffte, da war auch der Städter a»gewiese», seixe Schießstätte «xl!'«, mm'»« auf-
zuschlagen und das geschah »umittelbnr vor den Thoreu der Stadt. Die Sitte freundschaftlicher
Zusamnienkünfte der Bürger befreundeter Orte, um in fröhlicher Festfeier die nachbarliche Treue
z» stärke», äußerte bei de» freie» Schweizer» sich bald bei einer Faßnachtc,-, bald bei einer Kirch-
weihfeier. So lud Zürich i. I . 1447 die Eidge»osse» zn einer Faßnachtsfeier ein, »m nach dem
traurige» alten Zürcherkriege die nene Eintracht zn befestigen, die aber mich in Felix Hämmerlin
das letzte Opfer der Erbitterung forderte. Zu einem Freischießen lud zuerst die Stadt Eursee
i. I . 1452 ihre Miteidgeuossen ein, ihr folgten Bern und andere westliche Orte; 145l» war in
Straßburg das Schieße», z» welchem die Zürcher mit dem erste» warmen Hirsbrei fuhren, dem
Vorbilde des durch Fischart verewigte» „Glükhafte» Schisses vo» ! 5 7 l ! " , i. I . 1458 iu Koustauz
dasjenige, welches die Veranlassnng z» dem Plappartkriege gab. Ei» Freischießen in Zürich finden
wir im Sommer !45ll erwähnt. Als Gaben erscheinen dabei Pferde »nd Ochfe» mit Decke» zu
20, K l . 14 bis 8 G»lde» gewerthet, ein silberner Becher zn 5 , eine silb. Schale zn 4 , goldene
Ninge zu II, 2, 1 G l . und Stücke Tuches zu den gewöhnlichen als Schützenpreis genannten Hosen,
Dabei erließen M . G. H. gewöhnlich den Schützen das Um- oder Ohmgeld, sofern sie ihren Wein
auf der Schießstätte tranken, daher ohne Zweifel der gegenwärtig noch bestehende Name „Hosen-
wein" bei den jährlichen Endschießen der zugerischen Schützengesellschaft. M i t den Schießen waren
immer offene Spiele verbünden: Steinstoße», Springe», „Mntte l»" , Kegelschiebe» :c. ?c. ebenfalls
mit Preisen, endlich ei» Glückshnfe» d. h, eine Lotterie mit freier Zahl der einzulegenden Loose,
die später in Form von „Glükssäklein" wieder erschienen und heute außer Kurs gesetzt sind. Vom
Zürcherschießen v. I . 1472 ist noch das Ausschreiben vorhanden, welches die Büchsenschützen der
Stadt selbst ergehen ließen, doch „uersigelt mit des fürsichtigen ivisen Heinrich Nöisten Bürgermeisters
der Statt Zürich vnserü gnedigen Herren Insigel". Am Ende des Jahrhunderts ward in Zürich
eine gemeinsame eidgenössische Schühenordmmg entworfen, die aber die Genehmigung der Tna-
satzung nicht erhielt.')

Aus Edlibach's Ehruuik entnehmen wir hier einige Notizen von dem Freischießen in Zürich
v . J . 1504, das »icht nur von Schweizern aller Gauen, sondern selbst vo» zahlreichen Schützen
a»s Augsburg, Kaufbenren, Ulm, Insbrnck, Nürnberg :c. :c. besucht wurde. Es heißt da: „»mm
slmüim 1504 jar wz dz groß schüßen Zürich mit den büchsen und armbrnste», vnd leitt man jn
Hassel,, und wz die best auentür j ^ gl, (einhundert; vielmehr l 10 Gl,) biß vff j gl, vnd schoß man
uff derr platz, zum ersten mit den armbrnsten vnd darnach mit den büchsen, vnd rüste man zulezst
de» Haffen »ß. man tantzet mich nff der platz, vnd warend »il schönner zälten uffgeschlageu, vud
kämmend a» maßen vi l frömbder lütten uß de» richsteten und allen landen hnr gan Zürich, und

') Niuc interessante Tchützenorduung uou Zürich aus dem Jahre 1472 findet sich abgedruckt im Neu-
jahrsblatt der Stadtbibliothtk Zürich fiir das Jahr 1867.

sienge dz schießen fier wnchen nor unser kilchwick? sant Felix vnd Nagle» an, vnd wertt biß nach l
der kilchwiche im obgcmelten jar, und ward deßelben jnrs vi l gntz wins und körn gnng."

I m Nüchsenschießen erhielt damals ein Jörg Tumeltzhußer vo» I E b n i g (I»übr»ck) den
ersten Preis mit 110 Gl,, ein Petter Wiker (Wickart) von Z»g de» siebente» Preis mit 50 G l .
und ei» Glitscht, Zag (Zay) von Zug den 85. Preis mit 2 Gl,^) Es setzt dieser Besuch vo» Zuger-
schützen in Zürich uorans, daß in der Stadtgemeinde das Schießwesen schon beträchtlich geübt und
auch das Schießen in Zürich zahlreich besucht wurde. Tann wird beinebens noch bemerkt, daß
mit den Schützen uon Zug auch ein geistlicher Herr nach Zürich gekommen sei), der dann an eben
dem I . Augnst 1504 im Begleite des Junkers Nönst und Werdmüller seine Wanderung durch die
Stadt ausführte, dessen so „anmuthige nnd lehrreiche Beschreibimg wir »och heute mit Liebe »nd
Dank in de,» „Alten Zürich" lesen." - ^

Von diesem Schießen an, das also den Bestand der „Schießkunst" in der Etaotgemeinde
schon im X V . Jahrhundert außer Frage stellt, bis zu Anfang des darauf folgende» X V I I . Jahr-
hunderts finden sich keine Spuren des Schießweseus iu den Protokollen wieder. Erst unter,»
19. September M)!> uerehrten M . G. H. von Zug de» Hünenberger» »nd ühamern jährlich zum
Verschießen 8 Gl . »nd dene» zu Gangoldschwyl 4 G l . sammt dem „Umgelo, das sie bei der Hütte
trinken." °)

Am 2!>. Ma i ls!27 muß bereits ein Schützeuhaus bestanden haben; denn auf diesen Tag
verordnete der Stadtrath: „Daß Schieße» derer, so unter das Landsfähnli ausgeuommen siud, soll
bei 5 ^ Büß geboten werde», daß jeder 3 mal des Sommers ans de,» Schützexhaus schieße" u»d
ei»e fernere hoheitliche Verordnung sagt: „ans dem Schützenhans soll man mit schieße» uns pfiugst-
montag anfangen nnd soll man dahin trachten, daß man ans kriegerische Form schieße mit Null-
steinen, lange» Lnnte» n»d wie andere Gesellschaften mich habe». Soll man ein Nnf tl)»n i» der
Stadt und in de» vogteie», daß alle Schützen ans genannten tag erscheinen »nd sollen ihnen M . G. H.
anzeigen, daß man alle Absichten, so beschloßen »nd die stellschranben solle dannen thun, im Gang
laden mit Steinen, so einer mit einer Ha»d geladen mag."

Diese letztern Aufzeichnungen leiste» uns »icht »ur deu Beweis, daß die Stadtbehörde»
es sich habe» angelegen sein lassen, das Schießwesen in jeder Weise z» förder», zn ordnen und
zu unterstütze», sonder» daß auch bereits eine Schützengesellschaft, die spätere sogenannte „Allgemeine ,.
Gesellschaft", die aus alle» wehrpflichtige» Bürger,! besta»d, gebildet war, die es sich auch z»r Auf-
gabe machte, ihr Echütze»haus »ach Art «»derer Städte nnszuschmücke»; den» im Jahre !M!7
uerehrte» die gemeine» IN Orte — ausge»o,»me» U»terwalde», Zug »ud Basel — zur Erneuerung
ihrer Ehrenwnppen »nd Fenster ans »nserem Schützenhnuse jedes Ort 5 Kronen. Ein Oswald
Weißenbnch war damals Echützenmeister. —

Aber auch die Jungen wurde» »icht vergesse», wao n»s der Echl»ß»ahme des Nathes
ersichtlich ist, zufolge welcher »»term 27. Nou. M M den „jimgen Bnbe»" wieder bewilligt wurde,
„ im Tatsch und Blät t l i " mit Armbruste» za schießen.

I n , Jahre ll>7!> stoßen wir bereits ans eine geordnete Schützenrechnung, die ein I o h . Iost
Ludwig Knopflin ablegte. Die Einnahmen sind folgender Maßen ausgetragen:

„den 28. Ma i I<>79 habe ich an Doppel bis auf den 28. Dee. empfangen 16 Gl . s! «
I tem an Wein verbraucht, davon das Umgeld ist . . . Itt „ ltt „ "

') Neujahrsblatt der Stadtbibliothcl Zürich pro I"!>7. Itmumbüch« des Pfarrh, Wickart.
') Bis in die Mitte des XV! ! , Iahrh . innsUc« dic ^mtc aus de» Voatcicn ihre SchieiMicht »och

auf der SchiesMtte in Zug erfüllen, spater erhielten sie auch eigene Statte».



Es findet sich auch da das von M , G. H. uerschenkte Umgeld wieder, Unter de» Ans»
gaben ist der Nachweis ersichtlich, das, die Stadtgemeinde nicht mehr die einzige Schießslntte iin
Kant«» hatte; denn die Gesellschaft veranogabte »nter Andern» a» die Schieße» »ach Baar s> K l .
20 <>, »ach Walch>lN)l 4 G l , 30 </> u»d »ach Lham 5 G l , 20 «. Es scheint aber, das; das dazu-
malige Schützenhans von sehr primitiver Einrichtung war, die Führung einer Wirtschaft noch nicht
gestattete und die Schlitze» a»l!>ies, ihre Feierlichkeite» i» der Stadt abzuschließen, We»igstens
finden wir gar keilie Aufgabe» hierüber iü Rech»!,»g, während nur anderseits folgenden Posten
aufgetragen finden: „ I tem a» der Kilbi verzehrt die Amtsleut und Tro»»ne»schlager im Schmutz
(jetzt Gasthof znm Lölve») 5 G l . ;̂l> </>," — <Hi,,e beneide»o,verthe Stellinig hatte a!Ierdi»gs der
Echützexkassier damals »och nicht, de»n die Rechnung schließt mit einem Saldo von 4!> G l , <! U ab,
die ihm die Gesellschaft noch schuldete.

Um de,i im Schießen vorkommenden Mißbrauche» zu wehren, fände» sich M , G, H. scho»
in: darauf folgenden Jahre, de» 7. Sept. IN^U, veranlaßt, folgende Weisungen zn ertheilen: „Die
Schlitzen solle» »icht mehr beim Licht schieße» u»d im Fall es geschehen »nd jeninnd dadurch
Schade» wiederfahren würde, solle,i solche» die Schütze» »ud die (-jenigen welche) schießen, abzu-
tragen schuldig sein."

Diese Maßregel betraf meistentheiiv de» leichtsi»»ige» ll,ngang mit Licht und Pulver;
zudem scheiut ein Thomas Moos durch solches Schieße» bei Licht uemnmdet worden zu sein, dcim
es wird beigefügt: „Die Schützeiigesellschnft soll ihn »»klagbar »lachen ans ihren Mit te ln,"

Aus dem Jahre 1<!8<! findet sich ei» I»ventar° Verzeichnis; vor. Darnach hat die Gesell-
schaft besessen: 12 silberne Becher, wovon einer mit einem Deckel und vergoldete» Ziermthen. I tem
eine halbvergoldete Schale. Das Silbergewicht vo» diesem Allem betrug 238 Lth. und l ' . ^ Q t l , ,
ferner einen silbev,,en Sebastian sammt silberne» Pfeile» u»d mit Silber verziertem Fuß im Ge,
wichte von ca. 40 Loth. Es folgt dann »och etwas Wirthsgeräthe, desse» Aufzählung wir für
überflüssig erachten. Während wir am !). Jun i 17<!0 obiges Silberzeug mit mehrern Anschaffungen
vo» Glocke», Brütschen, Wirthsmobilien :c, noch vorfinden, erscheint dasselbe mit Ausnahme des
h. Sebastian im Verzeichnis! vom Jahre !7!!0 »icht mehr Einer aufgefundene» Notiz zn Folge
lagen die Becher mit der Schale im „Schatze" bezw. Äuteichause gegen ein Anleihen vo» 300 Gl , ,
welche die Gesellschaft zum Vn» eines neuen Schützenhanses beuöthigt war, im Versatz. Auch später
fände» sie sich »icht mehr; »ur der Heilige mit seine» silberne» Schilde» hat vor der Zeit Gnade
gefunden und blickt hente noch von den nämlichen Pfeilen durchbohrt, aber in neuem Tempel
geborgen, zu de» Schütze» der Neuzeit herab, -

Am 23. Jun i !70<! begegne» wir der ersten Cchützengemeinde, an welche vom Rathe
desse» 2 Mitglieder Statthalter Brande,iberg »nd Hanplm. Mnos verordnet waren. Sie beschloß:

1. Erkennt, daß die alte verblichene Schütze»-Ordo»a»z soll abgeschrieben und renovitt werden;
2. daß ein Jeder aus seiuem eigene» Gewehr schieße» solle und das bei Verlierung der

Gab auch sammt dem Untergewehr;
3. daß das Schützenhans von de» jeweilige» Schützenmeister» solle in Ehre gehalten wer»

den i» <>«m«,'»l!>!'!ltlm>, daß sie das Ohmgeld beziehe»;
4. anch bewilligt, daß zu Zeiten auch „ traug" möge geschossen werden;
5>. beide Zeiger Franz Waller n»d Andreas Fridl in sind wiederum bestattet worden;
<l. hat der alte Va»° »nd Schützennleister Boßard sein Amt nufgeben und an eine» »enen

gerathe», »ämlich an Karl Kloter, ist einhellig dabei gebliebe», zu Aürgen emamset
Haupt,». Muos und alt-Statthalter Hans Melchjor Sidler i» der Vorstadt;

^ 7. der Meister Bernhard soll das „Schützen" (Schießen "der Schützenhaus?) gänzlich
„leiden;

8. zu eine,» Statthalter ist gerathen a» Beat Jak. Lnndtwing »nd an Jakob Heß. Der
Letztere hat da« Mehr, Z» einem Brütschenmeister Earl Jos, Werder,

>5',>7 Aber es scheint, daß die Schützengemeinde mit der „Renouirnng ihrer Ordonanz" sich
nicht allzu stark beeilt habe, denn diese letztere tarn erst im Jahre !7 !N zu Stande, denn M . G. H.
waren geziunngen, sich selbst a»'s Werk zu machen und so wurde» denn folgende Artikel im „Bei-
sein etwelcher Schützen" gutgeheißen: i)>!'ln»! !!>,'! ^

1. Eollendt die Zihlstatt alle diejenigen im Bürgerrecht »nd zn dero zugehörigen Vogteien
Jährlich znm wenigsten 1 , 2 oder 3 mal schieße» v»d unser Schützenhans Zug zu
besuche» schuldig sei», welche uuter das Landofähnli v»o so»ste» für Müßqneten aus-
genommen sind vnd sollent allda niit ihren sauber ausgeputzten Füßi oder Kriegs«
musPleteu sammt den, wohla»stä»dige» Seiten,vehr erscheinen. Auch mag ein Jeder
so im Burgei recht vnd besagten Vogteie» gesessen, schießen umb miner G, H. Gab,
welche mit ihren eigenen Rohren solle» frei verschossen werden.

!'.-)'^ 2. Sollen diejenigen Schützen, so M . G. H., anch anderwärtige, Gabe» gewinnen »vollen,
mitbringe» ihre Musketen oder Füßi snmmt dem Schießzeug »ud mit einem Nohr,
das auf das Kleinste eine» Etei», so 5 qtl. schwer, führt <M'); auch solle» alle Schützen,

,. .? so z» schieße» willens, jeder mit seinem eigne» Seitenwehr am de,» Schützenhaus
erscheinen »nd sonderlich wann er in» miner G. H. Gab schießt und wa»» einer ohne
Seitenwehr schießte, solle selbiger Schoß ungültig sin. Auch sollen nicht mehr als
Zwei aus Einem Rohr schießen, ausgenommen am Anschießet, Kilbi und Ausschießet,
wann es erlaubt wird, mehrere. Und so mehr als 2 aus Einem Rohr schießen wür-
den, solle alsdann allen dreien ihre Schüsse verloren sein. Es solle anch jeder Schütze
seine Schuß schieße» ohne Wüschen, es wäre dann Such, daß die Umschliß abgesendt
morde»,

Z. Solle dann der Echtttzenmeister oder der Statthalter nm 2 Uhr a»fange» de» Doppel
abnehme» und welcher aber auf de,» Schützeichaus wäre u»d bis 4 Uhr deu Doppel
nicht gegeben hält, solle selbigem der Doppel »icht mehr abgenommen werde» »»d wa»»
bis 3 Uhr »icht 12 Schütze» vorhanden wären, sollen selbige Tag der M . G. H. Gab
nicht verschossen werde».

4. Wollen M , G. H. auch, daß gar kein Gfahr in dem Schießen gebraucht werde, soll
jeder Schütze mit einer offenen Abgsicht schieße» mid so einer oder mehr mit einer
beschloßnen schießen würde, solle selbiger Schliß nichts gelten und wann es Sach wäre,
daß eine,» zum 3. mal verseile, soll dessen Schuß »»gültig sin »nd so ein jnnger Schütz
wäre, der zum erste» mal schießt, solle erlaubt sei», ihme 3 mal zu lade», alsda»»
solle er selbst schuldig sei» zu lade», oder so er nicht selbst Indte, soll selber Schuß
nichts gelten.

5. Wann ein Schütz M . G. H. Gab geivünnte, wer der wäre, solle er von einem Thaler
', ' ' 20 « n»d vom halben 10 <,> und nicht mehr gemuoßet werde» »nd der die erste Gab

gewinnt, solle auf de» nächste» Schießtag schuldig sein, ans dem Schützenhaus zu er-
scheine», den Anfang machen »nd den erste» Schuß thu»; so aber Sach wäre, daß
der erste aus gewisse» Ursache» uicht schieße» konnte, solle der, der die andere Gab

' gewönne» n» des erster» statt den Anfang machen bei Wiederverlierung M . G. H. Gab.
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6. Wann einer schuße und der Schuß kurz auf de» Boden gieuge m,d vo» demselbigen
in die S6>eibe schlüge und nicht dardurch, daß der Etei» bestechete (stecken bliebe),
soll derselbige Schuß »»gültig sein und »ichts zu beiviuueu haben, vorbehalten, wann
der schuß etwa auf einen Ast gehen sollte, solle derselbige alsdann gültig sin.

?. Sol l sich jeder Schütz neben dem trangen Stein mit einem kleiner» Modell zu ver<
sehen scluild'g sein, damit, so doch Gott vor sei, wann man dessen von Nöthe» wäre,
wohl versehen sei.

8. Wann einer wäre, der zur leze» (unrichtigen) Scheibe schuße, dergleichen das Wehr,
was gestalten das geschehe» möchte, zuckte, also daß man das E»o deßelbige» Wehrs
ansichtig wurde, derselbe soll die Arütschi ohne G»nd verfallen haben. —

Wir wende» uns für einige Augenblicke der Schießslätte zu; allein leider besitzen wir keine
Zeichnungen, die uns irgendwie ein anschauliches Bi ld gebeil würden, wie die zugerische Echießstätte
ausgesehen haben mag, dagegen mögen u»c> eiuigermaße» die im Neujahrsblntt der Stndtbibliothek
Zürich vom Jahre !867 und i» der Festzeitiiug für dao centralschmeiz. Schießen in Luzern vom
Jahre 1889 enthalteneu Abbildungen einen Begriff hieuon mache». Mehr einer Vretterhütte
ähnlich nahm ei» einfacher Bau, da wo jetzt das gegexwärtige Schütze»hans steht, die Schießenden
auf, während einige wenige Scheiben i» verschiedenen größer» und kleinern Distanzen die Ziel«
statte» bildeten. Wi r haben die Größe dieser Distanzen bis heute nicht ermitteln könne», allein
ma» darf anxehmen, daß sie kaum die Hälfte der später errichteten Standfcheibe» erreichten."

Aber schon gegen die Mitte des X V I I I . Jahrhunderts fand man es für angezeigt, an de»
Rath zu gelange» mit der Bitte um zweckmäßigere Einrichtungen. Der Rath muß diefem Begehre»
Rechnung getragen habe», den» am 28. M a i !752 wurde von den Verordneten des Rathes und
der Bürgerschaft mit den Maurern und Steinhaner» Michael Müller von Wnlchn.vl, Philipp Brau«
dexberg u»d Cour. Mnrt , Uttingcr von Zug wegen Nenerbanung des Schützenhaufeü ein Aecord
abgefchlosse», nach welchem die N bemeldeten Meister versprachen, dieses Schützeuhaus ohue Fehler,
sauber u»d gut, was uo» Steinhauer- »nd Maurerarbeit von Nöthen, zu mache», die gehauenen
Steine zu Thüren, Fenster» und Stiege» snmmt der Schänzlimnuer in vollkommene» Stand nach
dem bei Hände» habende» Modell auf »achbeschriebene Weis bis unter oac, Dach aufzuführe» u»d
auszumache». Es folgt da»» ei» weitläufiger Beschrieb über das z» liefernde Material und der
geforderte» Arbeite» mit so genauen Maßangabe», wie solche selbst die heutigen Bauverträge nicht
enthalten. Die angedeutete Schänzlimaner war eine Art Bollwerk gege» den See, mit Finnen
versehe», wie sie auf einigen Abbildungen unseres Städtchens ans der damaligen Zeit noch anz»<
treffen ist. Die Rudimente dieses Bollwerkes, dessen Zweck u»s räthselhaft ist, habe» »ach Abbruch
der Zinnen als Gartenmauer gedient und erst bei Anlegung des heutigen famofen Qnni's eine
anderweitige Verwendung gefunden.

Die Accordsumme mit diesen !l Meistern betrug 750 W . ; die Zimmermannsarbeite» sind
dann in einem weitern Accorde um 250 O l . den Werkmeistern Franz Stadlin und Carl Weiß
überlassen worden. Die Tischlerarbeit, »ämlich die Fe»sievrahme», sind dem „Plazi Düggeli ver-
dinget, >l> an der Zahl und jede Rahme zn 2 Cl. 20 «. Mehr 2 Porte» solle er auch mache»,
solches solle ihm mit Gebühr bezahlt werde» u»d soll er zu Allem das Holz auschaffe»." '' >

Laut fpezifizirter Rechnung von, Jahre <755 kostete das Echützenhaus mit Inbegriff der
Zeigerhütte W72 O l . 2 tt, das von der Gemeinde gelieferte Holz und Sand nicht iubegnffe».
Es muß hier »och nachgetragen werde», daß der Schießstand in einer Art offenen Halle zur ebenen
Erde bestand, wo gegenwärtig 2 Wohnzimmer u»d die Küche sich befinde». —

".^'" Wohl war »nn mit diesem Neubau, der der damaligeu Schützeugesellfchaft alle Ehre machte,
für das Schieße» gesorgt, allein bei der Art und Weise, wie dazumal die Schütze»feste nbgehalte»
wurde», woran sich eigentliche Volksfeste knüpften, konnte man mit de,» Rohbau sich »icht zufrieden
gebe». Der iuuere Ausbau »ahm daher mehrere Jahre i» Auspruch, i»dem die finanziellen Quellen
nur spärlich flösse» u»d ma» bestrebt war, sich »ach der Decke zu strecke». Erst am 30. Apri l !773
stellte der damalige Schütze»meister Wolfgang Damia» Boßard folgendes Petitnm, das er Memorial
nennt, an den Stadtrat!)!

1. Dieser wolle die ihm übergebe,»'» 4 Zimmer im ober» Bode», oh»e welche keine förm-
!'< ,̂  liche Hnüshaltinig könne geführt werden, gänzlich ansznmachen verordnen.
.^" 2. Er, der Schützenmeistcr, verspreche dafür 25 G l . Lehenziüs z» geben und alle Veschwer-

- '^. den (Gotts Gu'alt vorbehalte») über sich zu nehmen. Wen» aber M . G. H. die Ve«
,'! / ,'̂  , schiverde» über sich nehmen »volle», so verspreche er 30 Gl . zu gebe». ^ ->^ ! , ^ -,^
^ ,̂ 3. Verspricht er eine,» jeweilige» Schützenmeistcr z» Hände» der Gesellschaft, so lange er
!!>.' das Lehen besitze, !2 G l . 20 <,! baar zu bezahlen, jährlich für sein Wirthschaftsrecht.
!- '̂> Sollte es sich ereignen, daß Niemand Schützenmeister werde» wolle, so verobligirc er

sich, dieses Amt selbst zu über»ehme».
,,.-^ 4. Weil er aber mit »ur weuig Jahre» z» lehe» ohne Schade» »icht bestehe» könnte, so

^ „ / : möchte er dieses Lehe» für nicht weniger als 20 Jahre annehmen; nach dieser Zeit
würde er es wieder M . G. H. und der Gesellschaft zu Ha»de» stelle». ',, -> ^ -

De» 8. M a i gl. I . ist dieses „Projekt" a» dem Anschieße» in Gegenwart der Herren
Depütirte» des löbl. Kriegsrathes »ach reifer Neberlegnng von einer ganzen Echützengemeinde ein-
hellig «»genommen worden, — nnügenommen, daß die 20jährige Besitznahme »ur für 15 Jahre
festgesetzt wurde, womit sich der Petent völlig zufrieden gab. — ' ! > - , > . ! , ^ ^,>'

M i t de,n regen Interesse »nd der allseitigen Theilnahme, die man dein Schützenwese»
nicht uur i» der Stadtgemeinde Zug fondern allerorts entgegenbrachte, konnte es nicht ausbleiben,
daß die Einrichtungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sich vervollkommnen mxßte». An die Stelle
der Füßi und Musketen traten die sog. Rollgeivehre und Stutze», a» die Stelle der Steme und
Lunten die in Modellen gegossene» Kugel» »nd Fenersteine, an die Stelle der Bretterscheibe» n»d
kurzen Distanzen die Scheibenstände mit ihre» Siche>heit5vorricht»„ge» für die Zeiger u. s. f. Haud
in Hand mit diese,! Reuerunge» gi»ge» »othwendigermaße» auch die Anordmmge» der Schützen
zum Schießen. ^ ,,.. ^

Aber nicht nur die Gesellschaft allein gab Schützenfeste, fondern sie überließ solches auch,
selbstverständlich mit Genehmigung des Rathes, einzelne» Mitgliedem. Wi r besitze» noch Schieß«
plä»e vo» folgenden Jahren: ,,, ,! ,, ,!,,> - , , !^^^, '^ , :
1775. l . - 4 . M a i . Einsatz 1358 Ol , Schießetgeber: Wolfg. Voßard und Blas. Landtwing.

„ Die Gesellschaft selbst,
„ Kaiser, Moos n»d Waller.
„ Hirscheilivirth Jos, Waller.
„ Echützenmstr. Moos und Speck z. Widder.

Stichen zn 40 — 50 Gewinner» »nd i» einer Kehr-

1778. 2 5 , - 2 8 . Ju l i . „ 20!w „
1780. 2 ^ . - 2 « . „ „ 2501 „
1781. N . - 1 2 . Sept. „ 2 3 7 ^ , ,
1783. 21.—24. „ „ 2 0 0 0 , ,

Gen'öhnlich ivaren die Gaben in
scheibe zu 20 — 25 Geiviuuern ausgesetzt; nicht selten aber befand sich anch eine Probirscheibe mit
einigen wenige» Gewi»»er» dabei, in der ma» frei oder anflegexd fchieße» konnte, während man
in den Stiche» ,,»d Kehrscheibe» »ur vo» freier Ha»d fchicße» durfte. —



,^>, Vom Jahre 1784 an gelangte das Schießwesen gänzlich in die Hände des sogen. Kriegs«
rathes der Stadt Zug. Die seit beinahe l 00 Jahren eingetretenen Veränderungen sowohl in der
Handhabung der Waffe als in den Schießeinrichtnngen, die bequemen Anstalten für die Schützen
auf den Echießstätten, die organisatorischen Vorkehrungen der Behörden bei ihren Milizen ver-
langten gebieterisch auch andere Ordonanzen nnd Schießregeln »nd wir geben hier jene Verordnung
einer ehrenden Schützengesellschaft der Stadt Zng wieder, welche „ans der Zielstatt, sowohl auf
unserem, als nnsern Vogtenen, Schütze»hänser» von Jeder,»an» solle befolget und gehalten
werden" und welche »nterlü 2. Nrachm. 178«! vom Kriegsrath der Stadt Zug bestätigt wordeu ist.

„Dieweil die Wissenschaft »nd Uebnng mit Gewehr, Pulver und Ladnng »mzugehen, nebst
der nothwendige» KrieaMbuua, zur Beschirmung des lieben Vaterlands, wahrer Religion und eines
jeden eigenen Lebens und G»ts Jedermann so »othwendig als anständig, hierzu die Schützenhänser
oder Schießstätt, ans welchen ein Jeder sich um so nützlicher übe» »»d erfahre» machen kann, von
alten Zeiten her aller Orte», gleich nllhier unterhalte» und gute Verordnung von Zeit zn Zeit
zufammen geäufnet und erneuert worden; — als hat der I. Kriegsrath gegenwärtige Artikel neu
verfassen lassen, damit in Beybehaltnng gnter nnd »othwendigcr Ordnung auf de,» Echützenhaus
Jedermann zur Erlernung dieser nützlichen Uebung mehrere Begierd uud Eifer erzeige. i > ^

Demzufolge geht dessen Befehl dahin, daß nachfolgende Artikel ein Jeder, fo ans »nsern
Zielstätten zu schieße» begehret, zn halten und demselben nachzukommen schuldig und verbunden
sey, bei nachgesetzter Strafe eines jeden Fehlers.

->' > § 1. W a n n m a n a n f a n g e n s o l l z n schießen. Es ist bishin üblich gewesen, an dem
Pfi»gstmu»tng mit de,» Schießen den Anfang zu macheu; um der Schützen besserer
Belniemlichkeit aber überläßt man einem jeweiligen Schützenmeister mit Zuthuu der
ihm zugegebenen Vorgesetzten, einen gelegner,! Tag dem löbl. Krieasrnth jährlich vor-
zutragen.

§ 2, W i e sich e i u S ch ütz e i n s t e l l e n s o l l . Die Aufführung eines jeden Schlitzen soll
- i» dem Schützenhaus so beschaffen sein, wie es einem Ehrenmann wohl ansteht; auch

'̂  !> -̂  bekleidet gehen, daß er des l , Vaterlandes Ehre, Lob »nd Nutzen bestmöglichst fördere;
und soll Niemand in einem weißen Scheinhut (Strohhut), wohl aber in eine», schwarzen
aufgestützten Schein- und Strohhut, je dannoch mit dem Degen an der Seite, schießen
dürfen, widrigenfalls soll dessen Schuß ungültig sein. Zudem soll auf den Schützen«
hänsern Niemand anders als ehrliche Leute geduldet werden. ,.,,,,,

§ 3. W i e man schießen s o l l . Es kann jeder ans einem Rohr schießen lassen, so viel
er wil l, nur aber soll keiner schießen, er habe denn zuvor den Zeiger mit Mund und

., , Glocken gewarnet, wie es in dem Stand gewöhnlich und der Zeiger ihm ein Zeichen
5'ü' mit dein Fähnlein gegeben, daß er die Warnung verstanden habe, hernach mag er

.„ schießen. So oft einer solches übersieht, soll er ohne Nachlaß den Zeiger» 20 Schilling
;.,, , Buße verfallen fein; in dispntierlichen Füllen aber foll solches denen zu diesem Eude
.̂  Verordneten angezeigt werde» und sich deren Ausspruch »uterwerfen.

§ 4. W < e d i e f r e m d e n Schützen f o l l e n g e h a l t e n w e r d e n . Eine» fremden Herrn
oder sonst ehrlichen Mann , der auf »nserm Schütze»haus Lust zu schieße» hätte, soll
es ihm (auf Befrage») nicht abgeschlagen, sondern von de» Vorgesetzten in Freundlich-
keit bewilliget werden und ein solcher die gewöhnlichen Gaben als wie ein Einheimischer
gewinne» mögen, sofern einem Allhiesigen in des verlangenden Orts das Gleiche ge,

^

stattet wird. Die bürgerlichen Verehrgnben aber soll Niemand anders gewinnen können
als die Bürger, denen Bei)« und Hintersäßen ans Gnaden zugegeben. A» der sogen.
Bauei'nlilbi soll Niemand als Bürger, Bei)- und Hintersäß und unsere Angehörigen
schießen dürfen.

§ 5>. D a s Um schießen b e t r e f f e n d . Sobald ein jeder Schütz den Umschuß gethan,
soll ihm nicht mehr erlaubt sein vor dem Stechen sein Rohr zu wischen und wenn er
gemeldeten Umschuß (denn zn alle» Gaben kann nicht mehr als ein Umschuß geschehen)

,̂ l gefehlt, darf ein solcher nicht mehr zu den Gaben, sondern muß den Zweyerstich ohne
Degen schießen.

§ 6. W a n n e i n S c h i c ß t a g a u s g e k ü n d e t , soll das Schießen an selbem Tag fort«
gesctzl werden und selbes weder Wind »och Regen aufheben, ansgenommen wem, ein
Nebel einfallen sollte, daß man die Scheiben nicht sehen könnte; in solchem Fall würden
diejenigen Schuß, so schon geschehen, auf den erstfolgenden Schießtag gültig sein.

§ 7. W i e d ie S t e l l u n g des Schützen n n d se in R o h r bescha f fen f e i n s o l l .
Damit man i» dem Schießen keine Gefahr leide, so soll jeder Schütz ganz frei), mit

" ' schwebendem Arn, »nd nicht angestellt dastehen: das Rohr aber soll mit eine», Füßi-
schloß und offenem Abgesicht versehen sein; wenn aber einer oder mehrere mit eine»,
beschlossenen Abgesicht schießen würden, so sollen dergleichen Schuß ungültig sei)».

§ 8. W e n n e i n e r i n dem S t a n d ansch läg t . Wenn ein Schütz bei dem Schießen
" ' mehr den» dreymal abheben und niemals Fener gebe» würde, soll dessen Schnß un-

^ gültig sei)»; sollte aber einem Schütz, ehe er angeschlagen, sein Schuß in dem Stand
"' losgehe» uud das Rohr in seinen Händen gewesen sein, ein solcher Schütz wird ange-

sehen, als ob er gezielet hätte, sowohl im Treffen als Fehlen; ginge aber ein Schuß
kurz auf den Boden und vom Boden in die Scheibe, nicht aber durch dieselbe, daß
der Stein bestechte, soll derselbe Schuß ungültig sein, vorbehalten, wenn der Schuß

'̂' ^ auf ei» Ast gieng, so wäre dann derselbe gültig.

§ 9. W e r n icht i n d ie rechte Sche ibe schießt. Wenn einer nicht zur rechten Scheibe
schießen wurde, soll derselbe ohne Gnade die Brütsche verfallen haben oder dafür
abmache».

§ 10. W e n n e i n e r se in S e i t e n g e w e h r zuckte. Welcher auch das Seitengewehr, was
gestalte» es geschehen möchte, zuckte, als daß man das Ende desselben Gewehrs ansichtig
wnrde, derselbe soll ohne Gnade die Vrütsche verfallen sein.

§ 11 . Z u de r Sche ibe gehen . Es soll nnter währendem Schießen kein Schütz noch sonst
Jemand zu den Scheiben hiuauogehen, auch von de» Zeigern Nie,»and, so bei) der

l , Scheibe nichts zu verrichten hat, geduldet werde»; wer solches übertritt, soll einer
Schützengesellschaft 2,'i Schlg. znr Büß erlege»; we»n aber einer a» seinem Schuß
zweifelt, mag der Statthalter fammt noch eine»! »nparthenschen Mann den Augenschein
einnehmen, damit jedem Recht erfolge.

§ t 2 . W i e d i e Schuß s o l l e n gezeichnet w e r d e n . Zur mindern I r r n n g soll künfttig
anstatt der Zedel» mit Nummern gezeichnet werden und wenn der Schütz eine Nummer
begehrt, so ihm der Zeiger die Nmnmer einrüfen und selbe von de,» Schützenmeister
mit Geschlecht, Namen und Nummer eingeschrieben werden; der Zeiger aber, sobald

o ^ der Schuß gezeigt, soll den Schuß abmessen uud auf ein Brettlein ordentlich einstechen,



daiuit keine I r r u n g erfolge. Die Zweyerstich betreffend, sollen selbe gerllfeil n'erden:
, - Nummer i»> Zweyerstich; selbe soll da»» gleich de», Schützenmeister eingegeben und

eingezeichnet werden.
§ l 3 . B e z a h l u n g des Schütz e n m e i s t e r s . An ordinäre» Schießtagen soll ein Schützen-

ineister nicht uiehr als 1 Schlg. von jedem Schuß beziehen; das Uebrige von dem
Doppel an Nachgaben verwendet werden,

§ 44. B e z a h l u n g n n d V er H a l t u n g des Z e i g e r s . Es soll den Zeigern für ihr
Lohn von jedem Gnlden vier Schilling gegeben werden; sie aber sollen künftig keinem
andern als dem Nächsten tanzen und zu keiner Zeit äußert am A n - und Ausfchießen
zu schießen befugt sein.

§ 15. W a s an den V o g t s c h i e ß e n d e n s o l l beobach te t w e r d e n . Der Doppel soll
an den Vogtschießeude» im Beisein des Schützemneisters und einer ehrenden Schützeu-
gefellschaft von der Bürgerschaft gemacht werde»; auch soll gemeldeter Schüheumeister
oder ei» anderer in seinem Name» bei dem Doppeltiscb sitze», dnmit die Nachgaben
genau, gleichune auf unserem Vurgcrschützeichaus gelegt nnd gegebe» werde»; von den
Vogtgabe» aber soll de»e» Schütze» löblicher Burgerschaft kein Abzug gefordert, noch
gegebe» werden.

§ 16. S o e i n F r e i s c h i e ß e n s o l l g e h a l t e n w e r d e » . A» einem abzuhaltenden Frey«
schießen in der Bürgerschaft oder Vogteie» soll ein jeweiliger Schlitzenmeister von der
Stadt als Aufseher dazu verordnet werde», damit alle Aufrichtigkeit bei folchen beob-
achtet werde, auch kein Doppel zu bezahlen habe».

§ 17. W i e d ie F e h l h a f t e n zu b e s t r a f e » . Obbeschriebeue Artikel solle» auf allen
Schützenhänsern, auch i» »nser» Vogteie» genau vollzöge,!, denen gelebt »»d Folge
geleistet werde», Falls aber i» Znkunft einer oder der Ändere wider diese Verordnung
hcmdelu sollte nnd auf unser»! der Stadt-Schützenhmis bestimmten Platz Uneinigkeit,
Handel, Scheltnnge» oder andere ungebührliche Sache» anfangen sollte, derselbe würde,
laut alt geübte» Nechten von de»e» a» dem Anschieße» zu diesem Ende verordneten
Vorgesetzten nach Kebühr abgestraft werde»; wiirde aber auf de» Tchiitzenhänsern
unserer Vogteie» wider diese Verordnung gehandelt, so sollen die Fehlhaften im Bei»
fein der Schütze» löblicher Bürgerschaft an de,» Auoschießen abgestraft werde»,

Uebrigens behaltet sich ei» liibl, Kriegsrath vor, die Nollschießet nnd wie selbe
sollen gehalten werde», zu verordne». U»terzeich»et ist diese Ordounnz von der „Kriegs«
canzley der Stadt Zug." ' .^-,,

Während in den früher» Jahre» die Behörde» i» Vernbfosg»»g von (Haben sehr weit-
herzig waren, ja oft 10—12 Paar Hosen und Tnch n» ei» einziges Schützenfest verabfolgen ließen,
gab diese Sitte etwas nach, als die CchNtzengefellschaft sich selbstständiger fühlte nnd mit der Zeit
auch einen kleine» Fond zusammen brachte. Nichtsdestoweniger waren sie aber dennoch bedacht,
das Schützenwese» i» anderer Weise zn unterstützen, »amentlich bei Vogtwnhlen nnd bei Bestellung
einträglicher oder einflußreicher Aemter. Deu geistliche» Pfr»»di»l)aber» ließe» sie i» die bezüg-
lichen Pfrundbriefe die Verpflichtungen einschalten, das, die Veneficiaten alljährlich eine Schützengnbe
abzuherrschen haben. Die Pfrundinhaber in den ehemalige» Vogteie» zn Eham und Hünenberg
konnte» sich sogar von diesen Verbindlichkeiten erst in den letzten sechziger Jahren losmachen. Es
darf aber hier nicht unerwähnt bleiben, daß die Geistlichkeit ehemals in engerer Beziehung zum
Volke staud, das Schieße» selbst oft leideilschaftlich übte u»d an de» Festen tbeilnahm. So gab
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schon unterm 44. Oktober 1702 I h r o fürstliche Ouade» von M u r i wegen angenommenem neuem
Fürstenthum auf Anhalten der Schützen von Zug einen silbernen Becher von 27 Loth zum ver-
schießen, wozu auch die Vogteien eingeladen wurden. Noch früher bekam sogar der Schützenmeister
oder so ein Anderer das Schützenhaus zu Lehen hatte, den üblichen Holzhau, woran auch die Zeiger
etwelchen Antheil hatten. Allein am ltt, Nov. <f»22 werden der Schützenmeister und die Zeiger
ihres begehrten Halles wegen abgewiesen und „wollen M . G. H. fürderhin keinen Hau mehr dem
Schützenhaus geben."

Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts hatte die Schützengesellschaft noch zu «er«
schießen: den Lehenzins vom Schühenhanse, den jährlichen Zuschuß des Stadtrates nud einen
kleinen Zins vom Schntzenkapital nach Abzug der gewohnlichen Ausgaben, sowie auch die stipulirten
Gaben von einigen Pfrnndinhabern. Hingegen mußte das von jedem in der Stadtgemeinde Zug
gehaltenen Freifchießen Abfallende, nämlich von jedem 400 G l . zwanzig Schillinge, zum Kapital
geschlagen werden. —

Ueber die Schühenskrupel in alter Zeit berichtet uns eine Dichtung aus dem Jahre 4 l!07,
die wir hier wiedergebend) - ^ ^

Noch eins, das muß ich zeigen an, - > " " ) l « ^
/ " ! . ' « « " N a m , d'Echützen an die Ladstatt gähn, " " " '' " ^
,! »>'!?, »o»- y „ h nehme,,, d'Büchs anß'm Sack heraus ''"'-"

Und sehen, daß sie schier durchaus
M i t Rost vergult in einer Nacht, ' ""''^

! i«, !«i-<!^ :,!Mü ^,^^ s^ ^ „ „ ^^. „„lustig macht. ' ^ '',
Vermeinen auch, es sollt uit sein,
Diewcil sie sie nngewüscht in Sack hinein

' Die Nacht zuvor gestoßen habe».
Da Hebens an zn schnüren,") schaben, "> ^> '
Bis sie den Nost bringen darvon. ' >'-
Dann sahen sie zu wüschen an ' ' ''

^ M i t dem Ladstock die Buchs durchaus,
Dann wird ein guter Gschmack im Haus.
Wann sie nun sauber Hand gewüscht,
So machen's sich zum Ladeu g'rüst,
Da haben sie ordentlich ihr Sachen,
Tun alles fein zusammen machen.
Erstlich füllen's die Ladung ein,
Das schütten's sie in d'Vüchs hinein, "'-'^ ^'" !''

^ Haben ein Filzleiu fein bereit, >:. ."N^
Stoßen's auf's Pulver, zum Unterscheid; '^,'-> .
Nehmen dann Schmutz, schmieren's durchaus, ' ^ ^ " - ^ ^ " ^ ^ ^ ' ' > " ' ' < ' ^

- Darnach suchen sie d'Kllgel h'raus, "" ü ^ ^ ' ^ ^ lyK .^ !^ ,
Die stoßen sie nit bloß hinein, ^ "^
Die Kugel muß auch vor g'füttert sein, "

'' Setzen oben den Ladstock drauf, N!wz»!^5! ü'-ill

Festzeitung des zentralschweiz. Schützenfeste? in lluzern von 1889.
°) scheuern, putzen. -. ... . >, , . ->/-« >!
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Stoße» Kugel uud Pulver z'hnuf.
Waun's sie nun haben zsammen g'setzt,
Haben dieioeil mit andren g'schwezt,
Als dann hebt sich ei» Zweifeln an, >-^.
Ob sie a»ch recht geladen han
Ob dAngel zn geng°) oder zl> hart ')
Uf's Pulver gesetzt, recht geladen ward;
Bald sahen sie zn klagen an :
Ich glanb, ich Hab' kein Filz hinein ta»,
Oder die Kugel hat ei» Loch,
Oder ist d'Feder im Zündloch
Abbruchen, und steckt uuch was drin.
Da hört man für und für uun ihn's)

,,,^ > .,,^. ', Ein Klag wühl über die ander gähn,
Ob sie d'Ladung auch grütlet hnn.

Seit dem Erlaß ubiger Schießordnung bis zum Eintritt der großen Staatsumwälzuuge»
des Jahres 1798 siud keiue nenueusioerthe» Vorkuu>m»isse im Echützenwesen mehr zn verzeichnen.
Man hielt die festgesetzte» Schießtage mit dem übliche» Ki lbi- u»d Hoseuwei»- oder Eüdschießen
ab, obwohl die beide» Letzter» sehr zahlreich besucht »ud mit uielen andern Festlichkeiten verbunden
wurde». Während der Occnpntion Zug's durch französische Truppen hörte das Schießen auf dein
Schützeuhaus ohuehi» auf, indem die Waffe» dem PIntzkommandanten eingehändigt werden mußten,
von wo sie später mehr „mit Rost uergult" als selbst in der wenig ruhmreichen Schlacht s!) bei
Hägglingen wieder in die Hände der Ansprecher gelangten. N'nch dem Abzug der Franzosen bildete
sich zwar wieder eine »ene Gesellschaft unter den bisherigen Statute», allein die jünger», lebhafter»
uud den neuern Staatsidee» mehr zugethanrn Mitglieder konnte» sich mit de» älter» zöpfischen
Einrichtungen nicht befreunden; die älter» Bürger konnte» sich ebensowenig von ihren Ausprücheu
am Gemeinwesen und damit uom Schützeuweseu und was dazu gehört, trennen und glaubten sich
benachtheiligt. Aber schon im Jahre 1808 war ih»e» die jüngere Generation über de» Kopf
gewachse». Wohl «ersuchte» die älter» Schützen es nochmals mit einer Statntenreuision, wozu
sie von de» Behörde» unterstützt wurden, aber umsonst. Die damals reuidirte Ordonanz schließt
sich im Wesentliche» derjenigen uum Jahre 178t> an, ließ sich auf wenige üoncessionen ein und
grub sich daher selbst das Grab. — ^ ,^ , ^ < ,..^<, . .̂ . „^ , , -̂

I m Jahre !808 nämlich thnten sich einige unternehmende Männer zusammen nnd grün«
deten die besondere Schützengesellschaft unter andern freisinniger»! Etatuten, die fug, ältere oder
allgemeine Gesellschaft, wie man sie nunmehr nannte, zur Seite schiebend. M i t welcher Energie
und mit welchem Eifer dieser neue Verein sich vorwärts arbeitete, beweist die Thatsnche, daß der-
selbe nach seine»! 50jährigen Bestehen bei 200 Mitglieder zählte, Schießen im Betrage von über
707,000 Fr. abgehalten hatte uud ein Vermögen uon Fr . 82,25(i. 2<» Rp. 3ip. besaß, während
die allgemeine Schützengesellschaft sich mit dem Tchützcnhaus begnügen mnßte.

Da nun überhaupt in Stadt »nd Land im Jahre 1808 das Schützenwesen in eine »eue
Aera tr i t t , so überlasseil wir die Geschichte desselbe» ei»er später» Feder u»d schließe» hier ab,
nicht ohne noch einen Gegenstand zu berühre», der zum Theil noch in das verflossene Jahrhundert
gehör t .— , , . ,. > , . . ' . , . . . . . . . . . , » , . " '

°) gängig, b. h. zu klein. ') leicht. ') ihnen.
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,^„ ! ' ^< Wi r treffen nämlich unter der Schützenwelt gar oft Personen an, die ganz im Schntzen-
wesen leben und aufgehen, denen dieses Letztere sozusagen zur zweite» Natur geworde» und die im
Herbste ihres Alters wieder »eu auflebe», we»» ma» mit ihnen uun den Schützenfesten mit ihren
verschiedenartigen Abenteuern erzählt, Männer, welche mit der Schärfe ihres Auges »nd mit der
Sicherheit und Festigkeit der Jugend »och im hohen Alter die Waffen zn handhaben wissen und
regelniähig kein Schützenfest vorübergehen lassen, ohne das-
selbe besucht zu haben. Ei»e solche originelle Persönlichkeit
war auch ein gewisser Iost Zimmermann aus Luzern,') ein
fleißiger Mechaniker, dessen Arbeiten in Stahl , Eisen und
andern Metallen ihrer genauen Bearbeitung wegen allge-
meine Bewunderung erregten. Gebore» im Jahre 1750 und
gestorben den 2,'l. Ma i !8l i5 verfertigte er in seine»! 85.
Jahre noch eine» Stutzer, brachte aber den Ladstock nicht
mehr zu Stande. Auf der Schießstätte in Zug war er über
50 Jahre zu treffen, erhielt alter Väter Sitte gemäß den
Freidoppel und war hier ein äußerst gerne gefehener Gast.
Die hiesige Schützengesellschaft beehrte ihn im Jahre 1824
mit einem zierlichen Kranze, der heute noch uon der Schü«
tzengesellschaft Lnzern folglich aufbewahrt wird. Herr Com-
mandant Noßard sel,, der Vater des in Lnzcrn wohnenden
Hrn. Goldschmied Voßard, widmete Zimmermann bei die-
sem Anlasse folgende Verse:

„Viunt hoch Iost Zimmermann,
, Würdiger Schützen-Veteran!

I h m ! der schon seit fünfzig Jahren
Wohl in Tell'ens Kunst erfahre»,
Sich als Schütz hier eingefunden,
Ward uon kimstuerwandten Händen
Dieser Ehrenkranz gewunden,
Die ihm Lieb' nnd Ächtung spende».

Die Schützengesellschaft uon Zug."
I m Jahre 182? erhielt er in Basel wiederum

eine besondere A»szeich»u»g, ebenfalls einen Kranz mit
Blumen und Blättern und der Inschrift:

„Dem biedern Greisen nnd viel bewährten wa-
cker» Schützen, auch rühmlich bekannte» Me-
chanikns Hr». Iost Zimmermann aus Luzern,
welcher mehrere Jahre »ach seinem in Zug gefeuerten Schütze»-Jubiläum noch das
Eidgenössische Ehr- und Freischieße» i» Basel besuchte u»d bei diesem Anlasse in meh-
rer» Stichen Gaben gewann, widmet diese» Ehrenkranz aus Achtung und Liebe die
Gesellschaft der Feuerschützen. Basel im Jahr 1827."«)

«) An« der Fcstzcitung des zcntralschwciz. Schützcofcstcs i» Luzern pro l«8!<.
>°) Wi r verdanke» das beinegebenc wohl gelungene Aildnisz dieses Veteranen der Meyer'iche» Äuch-

drnckerei in Luzcrn, die es für die dorüge Festzeituna, hat anschaffen lasse». ,, - ' . ?



!«ck? Wi r begegnen vom Anfang unseres Jahrhunderts an bis 1870 noch manchen» bekannten
Veteranen des Schützenwesens, allein mit der Verlängerung der Schuhlinie und neuen Waffen«
technik, die beinahe von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zahlreichen Veränderungen rief und wobei das
Auge nicht mehr jene zuverlaßigen Dienste leistet wie bei kürzern Distanzen, treten diese gern
gesehenen Echühentypen allmälig zurück. — - ' ^- > -, ' <^, ' : ^ , , : , v . , ! 7!^!vn!2.
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^ er kennt nicht die alte Münz im Weichbilde unserer zugerischen Nesideuz, jene« hohe
und alte Gebäude an der Zeughansgasse, das inuner noch >»it seinem eigen gebaute»
Erker, seinem Nogenthor und seinem Hofe, darinneu eine Gallerte oder Laube und
ehemals der in massivem Rnndel gebaute Sodbrmmen sich auffällig machte, die
Aufmerksamkeit aller Vorübergehenden auf sich zieht. Wer kennt ferner nicht jene
heimeligen Stuben, in denen vor noch nicht langer Zeit die Nrchiualie» und Kanz-
leien des Kantons in enger Zusammeuprcssung ihre Unterkunft gefunden, -

Hier war einst die Münzstätte unserer Gnädigen Herren und Obern und es bedürfte wohl
zu viel Naum, wenn wir das Kapitel der Münzprägung hier mit der Geschichte des Gebäudec, und
ihrer Vewohner verbinden wollten; denn das Münzweseu verdient eine eigene Behandlung und
wir berühren es hier nur, weil wir wissen, daß es der „obern und untern" Münz ihren Aamen
gegeben hat.

I m Jahre 1590 gelangte die Familie Weißenbach in den Besitz des Münzmoiwvols nnd
verlegte damals die Münzprägungen in die Gebänlichkeiien, von denen wir hier sprechen, und die
in eine»! sehr primitiven Zustande sich befunden haben müsse», soviel wenigstens de» umfassenden
Bauteil der Weißenbach entnomuien werden muß.

Die Weißenbach sind im X V . Jahrhundert aus Westphalen in Bremgarten') »nd Zug
eingewandert und in erster»! Orte noch zahlreich vertreten. Der historisch bekannte, erste zngerische
Münzmeister war Caspar Weißenbach, vo» welchem l58N die söge», „obere" und 1604 — nicht
162«, wie Prüf. Staub behauptet — die „untere Münz" erbaut wurde. I n den Jahren 1s!2ll
und !l>?? erstellte er im Hofe zwischen beide» Hänser» die steinerne Gallerie mit einer circa meter»
hohen Brüstung, die in durchbrochenen Randsteine» seinen Mmen, sowie sein und seiner grauen
Wappen trug°). Ohne Zweifel fällt auch in diese Zeit die Erstelluug des so eigenthümlich erbanten
Sodbrnnuens.

Die Weißenbach waren nicht Zngerbürger, sondern nur Bey- oder Hintersäßen; wohl
bewarb sich der oberwähute Caspar »m das Bürgerrecht, konnte aber trotz den vielseitige» Ve«
mühmigeu der Väter Capuziner, denen er ein großer Wohlthäter war nnd die Mauerumfassung

') Laut Mitthcilmig des Hr». Gerichtspräsident Wcis,c»bach i» Vreingartcü.
') Siehe hiez» »»serc beigelegte Abbildung.
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um Kirche und Kloster') erstellen ließ, nie dazu gelangen. Zu dem Münzhause erwarb er sich
das Gut St. Carl an der Straße »ach Obei'wyl, erstellte 1sl!!8 die heutige Kapelle »nd dotirte
die dazu gehörende Pfründe. Neben feinem Münzmeisteramte war er Präsident des damaligen
„Großen Rathes" und gleichzeitig Kanzler des Stiftes Eiusiedeln. Aus seiner Ehe mit Barbara
Brnndeiiberg hinterließ er neben seinen Töchtern vier Söhne: Johann Jakob, Oswald, Franz »nd
Carl, »nd starb hochangesehen im Jahre K lW, Joh. Jakob war zum dritte» Ma l verehelicht und
hinterließ aus seiner zweiten Ehe mit Anna Hnrter von Franenfeld zwei Söhne. Anf ihn gie»g
das Müozrecht über; er war ebenfalls Präsident des Großen Rathes nnd päpstlicher Ritter zum
goldenen Sporn, ferner erster Pfrund-Eollator nnd starb auf seine,» Landgut St. Earl 1.<!<><>. Von
seinen beiden Sühnen ist de«, Nähern nur Joh. Caspar betannt, der, im Jahre K l ^ l geboren, im
Kloster Einsiedeln eine sorgfältige Iugendbildmig genoß, fpäter als Kanzleisnbstitnt zu seine,» Onkel
Carl Weißenbach auf die Einsiedler-Herrschaft Gachnnng bei Fraueufeld gelangte und im Jahre
1658 zu den gleichen Ehrenstellen wie sein Vater vorrückte. Beim Ableben seines Vaters den
Abschied erbittend, kehrte er anf St, Carl zurück uud war hier unter dem Dichternamen „Dämon"
litterarisch thätig. Von ihm sind noch gedrückt vurha»dcn:

ll. Eidgenössisches Conterfeith auf- >i»d ab»ehme»der Inxgfranen Heluetie»s, ein in Versen
gehaltenem Drama, anf dem Zollhnilsplatz im Freien Anno 1072 von circa N0 Spielen-
den vor „paar tausend" Zuschauer» gratis aufgeführt und vom Rath mit 50 I^mii« (l'»,r
honurirt,

d. Tranergedanken von de,» schmerzhafte» Leide» Christi.

»!. Der unsterbliche Gott.

<1. Des »nseeligen Hirten einfältige Cither »nd

l,. Des »»glückseligen Hirten lustige Maienpfeiffe^).

Er war mit einer Ä. Mar. Brandenberg vermählt uud starb frühzeitig im 45. Altersjahre
1678 eines jähe» Todes auf feinem Gute St. Carl. Vou sciue» »eu» Kiuderu, die ihn über-
lebten, ist der Lebensgang mir vo» drei Söh»e» betamtt. Carl Josef Weißenbach trat in fran-
zösische Dienste »nd starb 1l!!)4 in Aurdeaur. Franz Ludwig ließ sich in den Capuzinerorde» auf-
nehmen und verließ iu Baden das Zeitliche. Der vielseitig gebildete jüngste Sohn Carl Caspar
nahm spanische Dienste, wurde im Regiment Betschnrt Anno 1705 zum Lieutenant, später im Re-
giment Beßler zum Compagnie-Cumma»da»ten befördert und kehrte nach pensionsmäßigen Dienst»
jähre» n»f sei» ihm erbsweise zugefallenes Laudgut St, Carl zurück, wo er »ach einem erfreulichen
Lebensherbste im Alter von 75 Jahren 174N unoerehelicht starb. Er war der Letzte seines Ge-
schlechtes in Zug. Noch vor feinem Tode verkaufte er den untern Theil von St . Carl an Ammann
Lnthiger, Großvater des uns »och i» Erixnernng befindliche» Rathsherr» C, A, Luthiger, Derselbe
hatte mich de» obern Theil von der Frau Ammäunin Mar. A. Schuumacher, Wittwe des nnglück-
lichen Ammann Jos, Ant. Schnomacher, erworben"). Noch heute sehe» wir am Eingange des An-
baues zur ober» Scheuer die Wappen Schnomachers nnd der Rauch von Dießenhofe». Kehre» wir
übrigens wieder znr „alten Münz" zurück. Hier wohute in der obern Münz Hanptman» Oswald
Weißenbach, von dessen oier Söhne» zwei in den Capuzinerorden traten. Der dritte Sohn Aüselm
ward Ne»edikti»er im Kloster M u r i , ist durch seine Geschichte des Stiftes in Latei» »ud andern
litterarifchen Werken bekannt, pastorirte einige Zeit als Pfarrer i» Mur i uud gelaugte da»» auf

») Stadlio's zua. Geschichte p. 591.
B. Staub, zua. Dichter, 186«.
Kaufbrief iu Licut. F. Wickarts Bibliothek zu St. Carl.
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die Statthalter« Kli»ge»berg, vo» wo ans er i» das Beneoiktinerlloster Pfäffers beordert wurde
mit der Mission, die dort gelockerte Ordensdiszipli» z» reformiren. Bald nach feiner Znrückk»»ft
»ach Mur i starb er dort im Jahre KiW. Der vierte Soh» Sebastian verehelichte sich mit ei»er
Laiigenstei» »ach Sta»s. aber seine Nachkommen sind frühzeitig erloschen. Des Etammvaters dritter
Sohn, also Bruder des Oswald, ließ sich i» de» Jesuitenorden aufnehmen »ud war als Missionär
nach Indien bestimmt, starb aber auf der Reise in der spanische» Stadt Sevilla, Er stiftete an
das zugerifche Fraueukloster 1800 Gl,<)

Des Stammvaters vierter »nd jüngster Sohn Carl erbte die untere Münz, ward Haupt-
mann in päpstlichen Dienste», Obervogt in Gachnang »nd folgte feinem ältesten Vrnder als Münz-
meister, Großraths-Präsidenten nnd Kanzler des Stiftes Einsiedel», Zwischen ihm und dem Nach-
folger seines Bruders Oswald im Besitz der obern Münz, dem Landesfähndrich Carl Jos. Branden-
berg, ist der Vergleichsnkt mit beglaubigten Zeugen vom 17. März K!8'i gefertigt worden, der die
Rechte an Hof, Brunne». Ans« »nd Eingängen zwifchen der obern und »ntern Münz regelt.
Carl W. starb 1694 nnd hinterließ vier Söhne, von denen Franz Sebastian Chorherr in Znrzach,
Joh. Baptist Mitglied des Rathes der Vierzig i» Bremgarten war'). Carl Franz betrieb die
Wirtschaft znm Schwert") »»d Joh. Carl erhielt das Amt des Münzmeisters, würde Kanzler des
Stiftes Mnr i , trat später i» französifche Dienste nnd starb als Vice-Hauptmn»» 1716 i» Bordeaux.

Hier müssen wir die Weißenbach verlassen, da »»nmehr auch die uutere Münz in andere
Hände übergieng. Wir haben oben bemerkt, daß die obere Münz in Händen des Landesfähndrich
Vra»de»berg sich befand, »nter welchem sie aber >757 von Rathsherr Mnos bewohnt wurde, sodann
folgte ei» Oswald Werder, der sie käuflich im Jahre 1784 au den damaligen Hirfchenwirth Waller
abtrat. Waller übergab sie dann seinem Tochterma»» Mathias Suter ab dem Röhli zu St. Wolf-
aang, wohl demselben, der nach den, Nachbarschaftsbrande in der Geißweid l7!»5 den heutigen
Gasthof znm Hirschen mit inner,» Hof nnd Gallerte nach dem Vorbilde der Münz erstellte. Da
die neugierigen Mitbürger alter Gewohnheit gemäß bedenklich über den kühne» Bauunternehmer
und das schöne Gebäude die Köpfe schüttelten, so ließ Letzterer als Satiire auf die verschiedenen
Meinungen feiner Zeitgenossen anf die Felder der Hansfront die bekannten Sprüche malen: „Man
verwundert sich, man rnthet und urtheilt" n. s, f.

Auf Vater Mathias Suter folgte in der ober» Münz uud auf dem Hirschen dessen Sohn
Caspar Josef, der dann im Jahre 1840 die erste« an Pfister Franz Jos. Ttadlin verkaufte, uo»
dem sie »»terni ! 8. November 1857 a» de» heutigen Eigenthümer übergieng.

Machen wir noch einen Besuch in der untern Münz, die ihrer altern Bauart nach mehr
Interesse bietet. Eine steinerne Wendeltreppe führt uns in das erste Stockwerk, links zur ehe-
maligen Hliputhekarkanzlei oder in das gegen de» Hof liegende Zimmer, das mit massivem Täfel-
werk ausgestattet ist. Die Füllungen der Decke und der Wände sind mit reiche,» Listen- und Würfel-
werl versehen und das Büffet ein Meisterwerk älterer Schreinerarbeit. Einen Theil dieses Zimmers
legen wir diesem Blatte bei. Von der Stiege ans gerade vorwärts treten wir rechts in das Erker-
zimmer ei», wo ehedem die Gerichtslanzlci ihre Thätigteit entfaltete. Auch hier treffen wir ein
gleiches Täfelmerk an. wie ein folches in Zug unseres Wissens mit höchst wenigen Ausnahmen in
keinem alten Hanse mehr z» finde» ist. Der gegexwärtige Eigexthümer hat die beide» Zimmer
kürzlich mit viele» Kosten wieder auffrischen nnd herstellen lasse», —

Es ist mis n»beka»»t, wer nach de», Tode des Joh. Carl Weißenbach von <7K! bis l7!l<
die untere Münz bewohnte, allein laut Kaufbrief vom Kl, März 175!! verkaufte sie Ritter nud

") I m Hause des Hr». Verw,-Nach Dom. Schwerzmmu!, !» dessen Haodci! noch der Kaufbrief lieat.
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Altammann Clemenz Damian Weber ab der Sihlbrncke an Ioh . Peter Philipp Landtwing, der
17A!j zum Stadtschreiber ernannt wurde und seine >inuzlei aus dem Hause des Leodegar Aut.
Koliu in die Münz «erlegte. Unter ihm »nd seinem Sohne Jos, Georg, der ebenfalls Stadt»
schreiber war, verblieb mm die Staotkanzlci in der untern Münz, bis im Jahre 178t! Amt und
Gebäude in Joachim Noßard und dann dessen Sohne Georg Boßard Nachfolger erhielten.

Nun nach 11?jährigcr Stabilität tritt gleichzeitig mit der Stadtkanzlei auch für die Kan«
tonskanzlei eine Dislokation ein. Während erstere in das ehemalige Zollhaus am Ochsenplatze
übersiedelte, wo bis dazumal die Kantonskanzlei Unterkunft gefunden, bezog Letztere die untere
Münz. Vieruudzwanzig Jahre lang wnrde nun da im Eckzimmer gegen den Hirschenplatz von der
Regierungskanzlei, im Erkerzimmer von der Gerichtsknnzlei und im Hofzimmer von der Hypothekar«
kanzlei fortgeamtet; die übrigen Räumlichkeiten waren von den Erben des Stadtschreibers Georg
Voßard sel. bewohnt, der schon im Jahre 185l) hinschied. Da dieser Beamte ohne mänuliche
Nachkommen zu hinterlasse» starb, so wurde auch dieser Theil der Münz im Apri l lftl l/ i an den
Besitzer der obern Münz verkauft und so gelangten beide Theile, was seit dem Tode des Erbauers
im Jahre 1639 nicht mehr der Fall war, wieder in eine Hand. —

Es sei uns noch erlaubt, derjenigen Kauzleibeamten zu gedenken, die < 848 i» der untern
Münz eingezogen sind:

I m Jahre 1848 M . Gretmer von Eham, Landschreiber, 1' 1852.
„ „ „ Clemcuz Kaiser von Zug, Snbslitut, seit 1872 Landschreiber. 7 1881.
„ « » A l . Schwerzmaun vo» Zug, Landschreiber, seit 1872 Statthalter, dann

1874 Landammanu,
„ „ „ Franz Mart . Kaiser von Zug. Gerichtsschreiber, 7 188N.
„ „ 1867 Auton Weber von Menzingen, Subslitut, seit 1881 Landschreiber.
„ „ 1848 Georg Voßard von Zug, Hvoothekarschreibcr, f 185i(>.
„ „ l850 Oswald Doßenbnch von Baar, Hm'othekarschreiber, 1872 Landammann,

„ „ 1862 Georg N»ßba»mer vo» Oberägeri, Hypotheknrschreiber, später Neg.«Nath.
Der Kreis derjenige», die noch mit der städtischen Kanzlei in der Münz verkehrten, fängt

an sich enger zu ziehen, dagegen hat es „och genug Kautonsbewohner, die sich an die alterthüm«
lichen Lokale erinnern. Es hat sich seither Vieles geändert. Alle die besetze nnd Protokolle, die
wahrend diesen 24 Jahren mit müdem Kopf z» Papier gebracht worden, das Heer vo» Gerichts«
befehlen und Arresten, der Kummer, welcher aus der Hypothekarkanzlei mit den Warnzeddeln in
die Wohnungen eingekehrt hat, das Alles ist nun aus diese» Amtsstuben verschwunden und hat
in den im Jahre 1872 vollendete» weite», hohen und hellen Mumen des neue» Negierungtzgebäudes
seine Aufstellung gefunden. —

M. A.

Chronik des Kantons Zug

füv öas Jahr 1888.

Januar.

2. Die cndschaftlichc Taxation des direkte» Vcr-
lurstes im versunkenen Thcil der Vorstadt wird
von dem hicfür bestimmte» A»ssch»sj beziffert:

für Immobilie» auf Fr. 47AM8. —
„ Mobilicn „ „ 217,182^—

Total a»f Fr. <!!'U.54<>.--
Der indirekte Schade» »»d die Entschädignngcu
cm die Hinterbliebene» der Iici der Katastrophe
Verunglückte» ist hicbei »ich! i» Betracht ac-
zogc».

4. Kaütoüsraths-Timmn, Die drei La»dschreibcr
Weber, Kaiser »»d Wickar! werde» cinniülhig
auf eine weitere A»itsda»cr uon 4 Jahre» wie-
der bestätigt. — Für das >Intersnch»»gs-, Ban-,
Straszcn- »»d Polizeilucsc» lucrde» Nachtrags-
kreditc i»i Gesamnitbetrage uon Fr. I4,N(>. —
uerlangt »»d beschlösse». Das Besoldungsgesetz
wird i» zlvciter Bcrathnng angcuonime».

5. I » Vaar wird der nntcrm l<. dies verstorbene
Sebastian Äiirai z» Grube getraac», der zn
Schnl-, Arnic»- nnd >lirchenzwecken nicht we-
niger de»» Fr. 81,8öü. — Ucrnabtc.

I » Z»q wird >'o» ci»c»> Zchlassanfall sse-
troffc» »»d stirbt 4l! Jahre alt ?l»g»st Äosnird,
seit I8Uü Capitai» der Da»,ftfboote a»f dem
Zusscrsee, früher ^ic»tc»a»t i» »capolitiiüischen
Dienste».

6. I m Löwen i» H»q eo»ccrtirt der Liederkranz
unter Mitwirk»»a der F r l . l!'>». Wapf a»s Ln-
zcrn nnd des Orchesters.

8. Die Thcatcrliescllschaft in Chani lästt in ihrem
dorlisscn Theater in erster ?lnffiihr»»a den
„Viehhändler »o» Obcröstcrrcich" l>o» F. Kai-
ser über die Bühne achen.

Der kurzlich «erstorbene päpstliche Hansfträ»
lat Sutcr, Ncnbüracr von Walchwul, ucranbte
an dortine Pfarrkirche Fr, KM». —.

Wahlsscmcinde» im ssanzen Kanton. Ä!it -tlli
Stinimcn wird P. I . März von Obcrässeri in
den Kantonsrath acwählt.

12. I m Drucke crschcmt das Gutachten der Exper-
ten Heim, Moser »nd Bürkli-Zicalcr über die

Rcko»str»ktio» des Vorstadtacbietes. Dasselbe
schlnqt vor:

1) Entwässerung und Entlastnnss des Vodeus.
2) Nüterlassima, »e»cr »fcrbclast»»ac» und

»nifasscuder Pfähl»»nc» in der slähe der
gefährdete» Ufer.

3) Anff»ll»»ssen an der Basis des Gehänges
znr Hcrstellimg ci»es feste» F»s!cs.

18. I n sämnitlichcn Gc»iei»den wird die Organi-
sation des Landsturmes zum Abschlüsse gebracht.
Der bewaffnete Landsturm stellt für den Kan-
ton Zng ein Äntaillo» uon 821! Mann.

14. I m Ncnier»nsssgcbä»dc Z»g Versammlung der
Dcleairtc» der schu'eiz, gcmeimüHigcn Gesell-
schaft ,nit de>» kantonalen Hülfskomite. Es wer-
den die Gr»»dsäke der Vcrtheiln»g der Hnlfs-
gcldcr bcspro6)c» nnd bezügliche Anträge an eine
größere Ko»fcrc»z forxmlirt.

1<>. Die Ei»woh»crgc»lci»de Baar bcrathet dic Nc-
gelnug der Schnlocrhnltnisse in Allenwiudc»
uud crthcilt de» »öthigc» Kredit.

22. Die Theater- »»d Musikgcsellschaft Hna, bcgiuut
»>it ihre» Anffiihrnngen „Die Anna-Life" in
5 Akten Uon Hcrsch.

25. Die kaittonalc Assek»ra»z-Kassc bedarf zur Deck-
ung der Brandschaden im verflossene» Jahre
eine Steuer Uon 8 Np. von M ! Fr. oder zu-
sammen Fr. -j!j,N8. !!U Np.

I n Zug stirbt Lieutenant !5arl Jans zum Fal-
ke», welcher bis a» sei» Ende »och als Mitglied
und Kassier des Hiilfekomites für die Vorstadt-
Verunglückte» thätig war.

27. Unter dem Präsidium des Hr». Bnndcsrath
»!', Schenk bcrsammel» sich i» Zng die Abge-
ordneten der Kantone, der schweiz. gemcimMi«
gen Ocscllschaft n»d des hiesige» Hiilfslomitc.
Die Gcldspc»bc» für die in der Vorstadt Ver-
unglückte» steigen »»»mehr mit H!»z»rcchn»ng
der Zinse» a»f Fr, !!!!U,7',l. 18 Np. Die Grund-
sätze der Verthcilung wcrdcu gcnins; de» Kom-
ni!ssio»ala»träge» festgestellt, Hr. Landaniniann
Heß drückt der Versa»i>»!»ng Nms. des Ka»-
to»s de» tiefste» Da»k a»s.

28. Von, 1l . November bis Ende Dezember 1887
sind der Fischbrutanstalt in Zug eingeliefert



worden: 1,158,500 Nöthclcier, 225,000 Scc-
forclleneicr, 2,217,000 Balcheneier. Annähernd
die gleiche Zahl wie i» letzter Brntpcriodc.

2!!. I m abgelaufenen Jahr» »unrden im Kanton
1<>3 Handändcrnngen gefertigt, die znsnmmcn
an Kauf- n»d Erbsn»,!»cn Fr. 2,870,308. 75 Np.
aufweisen', die ne» gefcrtiatcn Gülten betragen
Fr. 1,528,727.50 Np,, die ca»ccllilten (getilg-
te») Briefe Fr. <i18,!>82. 38 Np.

, ,? ' Die Einwohnerge,ncindc >̂ »g behandelt in
ihrer Versammln»«, die Voranschlägc für das
laufende Jahr nnd erhöht die Stcnerqnotc auf
2 >

> ' Februar. ! ^

1. I » Zug bcmiss!o»irt als Stadtpfarrcr H. Hr.
I . Fridlin ans Gesnndheitorücksichten,

Daselbst macltt die sogen. Heilsarmee Ver-
suche, ihre Operationen anch a»f z»gerischcs
Gebiet a»szndch»c» und als „Kaserne" das
Schützenhaus zn »uethe». Die Versuche schei-

», <<̂  tcrtcn au der Kommission der Schützcngesellschaft.
4. I m Löwen iu Zng hält der schweizerische F i -

jcherciucrci» seine Iahrcsuersa>»nil»»g ab.
5. I n der Nacht vom 4./5. dies; !v»rde» ans der

Station Rothkrc»z <! Eisenbah»!uagen gewalt-
sani erbrochen und daraus 2 eisten Waaren
c»twe»det.

12. Eonccrt des <5ncilic»vcrei»s, der Blechmusik,
des Mä»»erchors »nd des T»rnucrei»s im
Schnlhanssaale zn Baar,

Heber da« kantonale Bcsold»»nsgcsetz wird
durch Unterschriftensammlung das Referendum
ergriffen.

15. I n Unterägcri stirbt alt-Fricdcnsrichter Alois
Henggelcr iin Frohbühl, einer dcrHanptbegrün-

' der der zuger. Bainnwollenindnstric und damit
auch des blühenden Wohlstandes im Äegerithal.

18. Die außerordentliche Gcneralvcrsammlnng der
, „ Theater- nnd Mnsikgcsellschaft in Zng rcvidilt
' ^ ' ihre Statnte»,
19. Die Kirchgemeinde Zng wählt einstimmig den

H. Hru. Prof. 5'av. »ttingcr von Zng zum
Stadtpfarrcr.

I n zngcr. Eiscnbahnsachen erscheint im Drucke
ein Ncchtsgutachten des Nat.-Nath Forrcr in
Wiuterthur betreffend den Anspruch des Kts.
Zug gegenüber der Ootthardbahngesellschaft auf
den Bau uud Betrieb der Eisenbahn von Zug
über St . Adrian nach Goldau. Dasselbe erklärt
bcuauntc Gesellschaft schuldig, diese Baute so-
fort zu übernehme».

23. Kanto»sratl!S'«i!>nng. Jos. Laincr-Rölli» vo»
A»>pfi»g, Bancr», mit Familie, Nenbnrger von
Ncnhcim, erhält das Kanionsbürgerrecht. Vize-
präsident »>- Stadlin uud Itaatsauwalt Hilde»
braud reiche» ihre Demission ein; der Delrets-
entwnrf über den Klciuvcrkanf nnd Ausschank
von gebrannten Wassern wird an eine Kom-
missiou überwiese» nnd der rcgieruugsräthl, Ge-
setzentiunrf für Errichtung einer Sparcassa (Bank)
mit staatlicher Bethcilignng und Garantie au
eine Kommission gewiesen. ,,,,,,,. .^,,

2U. Die Korporations-Geiucindc Zug verwirft neucr-
diugs, unn schon zu»! siebente»»!«!, ein ihr unter-
breitetes Projekt für bessere Benutzung der Äu-
denallnicnden.

Die Bürgergcmcindc Vaar bcschliesU die Er-
richtung eines Armen-, Kranken- und Altcr-
ashls, wofür ein Ercdit von Fr. !!0,000. — ans-
gcsctzt wird »»d wofür thcilwcise dae Bürgi'schc
Legat r,crwc»dct werden soll.

März.

11.

12.

15.

17.

20.

24.

25.

2«.

27.

Das lllntllnale Besoldungsgesetz wird mit 2M8
gegen 452 Stimmen verworfen. An die Stelle
des nnsgetrctenc» Hr». »,', Stadiin wird Hr.
Metzger Carl Stocklin zum Mitglied des Kau-
tonsrathes gewählt.

I n Oberwnl bei Zug stirbt Jakob Waller,
Müller, welcher Fr. 2000. ^ an ei» neues Ge-
läute zu St, Oswald und Fr. 1000. — an die
Kirche zn Oberwyl vergabt.

I m Saale z. Hirschen gibt der Stadtsängcr-
»crem Zng unter Mitwirtnug der Feuerwehr-
mnsit ei» (5o»ecrt.
Alis den, Nachlas, des verstorbene» Friedens-
richter A l . Hcüggelcr scl. erhalten verschiedene
geincinnützigc I»stit»ie der Gcnicinde Nntcr-
ägeri die ansehnliche» Vergab»»gen von Fr ln.
30,000. —.
Auf dem Zugcrscc wurden im Jahre 1887 be-
fördert <>5,537 Perfoucu.
Der zugerische Hülfsuerciu hat im abgclauftncu
Ncch»u»gs!ahre an »»terstülnmgc» Fr. 2307.
14 Nu. veransgabt »nd besitzt an Vermögen
Fr. 7310, !)5 Nv. Der Krankc»»»terstülj»ngs-
Vcrci» U»terägeri vcra»sgabtc ebenfalls Frkn.
1004.85 Nft.
Die städtische Sctnndarschulc in Zng >unrdc im
letzten'Jahr von 45 Schüler», die kantonale
Indnstrieschnle von 11!» Schüler» besucht. Der
Bericht der letzter» cuthält einen interessante»
Beitrag über die Nützlichkeit uud Äothwcndig-
kcit der Katastcrucrmcssnngcn von Hrn. Prof.
Jos. Kaiser.
I n Zug stirbt der mit reichem ärztlichen Wis-
sen begabte Hr, !»,-, Angnst Kaiser, Obcrstliem.,
seiner Zeit Ncgimcntsarzt bei den päpstlichen
Truppen in Rom.
Die Kirchgemeinde Zng behandelt in heutiger
Versammlung den Voranschlag nnd die Bür-
gergcnicinde Zng die Abnahme der 188<!cr Rech-
nung nnd Voranschlag für 1888.
Kantonsraths-Siunng. Wahlen des Vizepräsi-
denten und ciues Kassationsrichters. Bericht
über den Prozeß des Kantons mit der Gott-
hardbahngcscllschaft betreffend die Ausführung
der Bahu Zng-Goldau.

I u Holzhäusern. Gcmde. Nisch, beginnt auf
Veranstaltung des zng. landwirthschaftl, Vereins
ein Äaumwärterkurs (Pfropfkurs».
Anläßlich eines außerordentlichen Schneesturmes
iu Ncw^ork verkaufte die Milchsicdcrci Lham
an einem Tage 250,000 Büchse» couoeusirtc
Milch.

« p r i l .

2. I u Baar bcgiuut die Thcatergcsellschnft iu dort
mit ihren Anfführuugc» des „Abelliuo" vo»
Hch. Zschotkc. Eonccrt des Eithcrvcrcins in Zug.

5. I n Untcrägeri feiert Hr. Josef I te» ab Zittcn-
buch seine Primiz.

?. Ans dem Nachlasse des Hrn. »,, Aug. Kaiser
scl. erhält die Schule Fr. 1000. —. der Bürgcr-
spital Zug Fr. 1500.—, sowie die Waiscnan-
stalt nnd Kirche St. Oswald je Fr, 10U0. —,
aus demjenigen der Gcschw. Blnnschi scl. unter
der Linden die Waiseuanstalt Zug Fr. 500. —,
die Kirchcufoudc Fr. 1000. —. Nnßcrdcm berei-
cherte Erstercr die Stadtbibliothck mit wissen-
schaftlichen Werken.

8. I m Löwen in Zng Tochtcrnchor-Eouccrt unter
Mitwirkung der Fräulein Rosa Brandenburg
und Fatime Kaiser.

!>. Versammlung der Sektion des histor. Vereins
der V Orte in Zng mit Vortrag über die Schrift
kuude in, Mittelalter, von A. Wickart,

IN. Die ordcntl. Gcncraluersammlnng der Spar-
cassagescllschaft Zug gcnchnugt ihre Iahresrech-
»»»g nnd acccptirt mit wcnigen Veränderungen
den Gcsetzcscnlwnrf des Kantonsvathcs.

11. Auf Verwendung des zug. ornithologischcn Ver-
eins werden von der Regierung znr Schonnng
der Wasscrvögel Schonrevicre geschaffen.

15. I m Löwen in Zng Knmmermusik-Nnfführung
unter Mitlvirkuug der F r l . (5c»si Stehle von
St. Gallen.

Die Einw,-Gemeinde Untcrägcri genehmigt
die 1887er Rcchunugcn uud die 1888cr Budget-
vorlage.

16. Eiuwohncrrath von Zng uud die Wasserver-
sorguugs-Gcscllschaft erucucrn ihre» abgclaufc-
ncn, den 17. März 1878 auf 10 Jahre abge-
schlosscncn Vertrag, wobei die jährliche Ent-
schädigung der Gemeinde von Fr. U0UU. — ans
Fr. 2000. — rcduzirt wird.

17. Die im Drucke erschienene 1887er Rechnung der
Korporation Zng weist neben einem Vermögen
von Fr. 1,786,470.87 Np. eine Vermehrung von
Fr. 9486. U5 Rp, aus.

Auf Roseubcrg ob Zug bctheiligcn sich 53
Bienenzüchter ans allen Theilcu der Schweiz
au einem Kurse und den Vorträgen der Kurs-
lcitcr Iccker uud A. U. Plauta,

18. Kautousraths-Sitzung. Das Gesetz betreffend
Errichtung der kantonalen Sparcassa wird mit
40 Stimmen angenommen. Viele Mitglieder
enthielten sich der Stimmabgabe.

Die Besoldung des Staatsanwaltes wird auf
Fr. 400. — erhöht mit Fr. 1. 50 Np. Nciscciit-
schädignng uud eiuc fcrucrc Eutschädiguug von
Fr. 8^10 für jede« Vorstand vor Strafgericht.
Dnlchbcralhnng des Alkoholgcsctzes nnd eines
Theils des Vorauschlagcs.

22. I u Zug rcorganisirt fich der knntonale zug.
Offiziersucreiu; iu Eham tagt die Delegirte»»
Versammln»« der kn»t. Fcldschützengcscllschaft.

29. Generalversammlung des zng. Fischcreivercins
auf dem Schützcnhansc. I n Unteräger! tagt

eine Volksversammlung der Bcrggemeindcn znr
Anstrcbnng einer bessern Straßenverbindung
nach Zug.

M a i .

s>. Voltsvcrsauinilnng im Theater in Zng mit Nc-
daktor Endcrli's Rcfcrat über die Verstaatli-
chung des AuswanderuugswcseuÖ.

Schcnncnbrand bei (5l. Schnomachcr zn Nor-
dikon bei Aaar. Schaden Fr. 3000. —.

8. Gencralucrsammlnng der Sparcassa-Gesellschaft
iu Zng. Dieselbe lehnt den vom Kantonsrath
vorgelegte» Gesetzes-Entwurf betrcffd. Gründ-
ung einer kautonalcu Sparcassa mit 42 gegen
35 Stinimcn ab.

I n ^ng 4. Ansstelluüg nud Prämiruug von
Stutfohlcu.

9. Kautousraths-Sitznng. Budgctbcrathung uud
Zuruckzug der Demission Hildebraud's als
Staatsanwalt.

12. Holzarbcitcr-Vcrsauünlnng i»l Schützeuhaus mit
Referat über den Zweck nnd Nutzen der Ge-
wcrks-Organisation.

16. I n Untcrägcri versammelt sich die kantonale
Lehrerkonfercnz, Als Vortragender läßt sich Hr.
Lehrer Joli. Nnßbannier über die Stellung der
Grammatik im deutsche» Unterricht an dcrVolks-
schule vernehmen.

I n Baar werde» die 23jnhrigc Earolinc An-
dcr»>att nnd die 10jährige Nosa Großmann das
schmerzliche Opfer der Unuorsichtigtcit im Um-
gang mit Petroleum.

17. I m Tann zn Oberägeri bricht nnter starkem
Föhn ein Waldbrand ans, der nur mit großen
Anstrengungen.bcmcistcrt werden kann.

20. Der Rcgicrnngsrath des Kts. Zng richtet ein
Subventionsgesuch an den Bnndcsrath für Wie-

derherstellung des Vorstadtgcbietes,
24. Versammlung des landwirthschaftlichcn Vereins

im Raben zu Ehaui mit Vortrag des Direktor
I n s über die Käse- nnd Bntterfabritatiou nud
die daherigcn Absatzqncllen.

I n Solotlmrn stirbt Bischof Fiala, in dessen
Bisthnm anch der Kauto» Zng gehört.

27. I m Löwen in Zng tagt der schweizerische Schrci-
ncrmeistcr-Verein.

Da« Komitc für die Fcricukalonieu der Stadt
Zürich uud dasjeuige für die Heilstätte bei Acgcri
habe» dc»jcnigc», welche sich »m diese Anstal-
ten verdient gemacht, ein Gedcukblatt überreicht,
worin die wohlthätigc Mithülfe verdankt >uird.

I m Ochsen in Zug Versammlung der Zug.
laut. Offizicrsgesellschaft mit Vortrag des Oberst
Schweizer über die ital. ^crbstmanöucr in der
Emilia 1887.

28. Obcrbaninspcktor von Salis nimmt im Auf-
trage des Buudcsrathcs Einsicht vom Vorstadt-
gebiet und wird der Kostcnvaranschlag auf Fr.
588,252.41 Rp. festgesetzt, worüber nächstens
die Bundesversammlung entscheiden wird.



9.

12.

27.

8N.

Zug erklärt seiue Zustimmung zur bnnbcsräthl.
I!cbcreink»»st bctrcffd. Eintritt Tcssins in die
Diözese Basel.
Hauptversammlung des schweiz.landwirthschaftl.
Vereins im Löwen in Zng mit Vortran des
Reicheuau-König in Vcrn über die Vcrwcrthnng
des Obstes mit Rücksicht auf daL Dürren des-
selben.

Versammln»«, der Dclcgirtcn des schwciz.
Gcwerbcucrcins im Kantonsraths-Saale mit
Referaten über Förderung der Lchrlingsprüf-
uugeu und über das im Entwurf licgcndc Nuu-
dcsgcsctz betreffend die Verhältnisse der Ge-
werbetreibende», Arbeiter und Lehrlinge.

Eonccrt der Mnsikgcscllschaft Eham-Hünen-
bcrg im Naben zu Eham.
I n Zng machen die Sckrcinergcscllcn Streik,
daher wiederholte Versammlungen der Meister
in ihrem Zuuftlokale znr Post.
I n Zng Produktion der Fcncrivchrmnsik i» den
durch elektrisches Licht beleuchteten Anlagen beim
Löwen.

Das Kochen mit Was beginnt sich immer
mehr in de» Familien cinziibürgcr».

Durch Bnndcsbcschlnß wird die Frist für
Verbauuug di.r Lorzc ans weitere 3 Jahre ver-
längert.

An die Kosten der Wiederherstellung und S i -
cherung des Vorstcidtgcbietcs beantrag! der Bun-
desrat!! au die Bimdcsversammluiia, eine Sub-
vention von 50 "/«.
Der heute verstorbene Schreincrmcistcr Fel. Ziir-
ck>cr vergabt der Stadtgemeinde Fr. M M . —,
die znr Hälfte der Waiscnanstnlt, znr andern
Hälfte der Kirche St. Oswald zukommen.

Die Kirschwasscrgesellschaft in Zng hat in
Abändern»« ihrer Statuten die Erhöhung des.
Aktienkapitals von 80,000 Fr. auf 100,000 Fr.
beschlösse».
Sitzung dcsKantonsrathcj. Es wird Vollmacht
crtheilt znr Fühnmg des Prozesses vor Bnndes-
gcricht gegenüber der Gotthardbahngcscllschaft
anf Van und Betrieb der Bah» Z»g-St. Ad-
ria»-Golda». Bericht über de»Stand dcrLorzc-
vcrbannng und Rückzng der Motion Baum-
gartncr betreffend Vereinfachung des Staats-
hanshaltes. Verhandlungen über Revision des
H>>pothcknrwcsc»s »»d Iniobilicn-Vcrsichcrnng.
Die zng. Sektion Roßbcrg des schwciz. Nlpcn-
tlub hat ein »en erstelltes Panorama vom Wild-
spitz hcransgcgcbcn. , ,,, , .,

Juli. / . ^ , ^ ' ! ^ , . ^

5. Veranlaßt durch eine Stiftung, welche die am
.^ 5. Ju l i vorigen Jahres so hart mitgcnommencn

Bewohner des Vorstadt-Onarticrs ans freiwil-
ligen Beitrage» gründeten n»d welche das
Andeute» an diesen SchrcckcnStag in den Nach-
komme» wach z» halten bestimmt ist, wird in
Zng eine kirchliche Feier abgehalten, an wel-
cher die Feuerwehr, die damals mit so großem

Mnthe und selbstloser, ausdancrnbcr Hingebung
mitwirkte, !,> ,'<»-,,>»'e Antheil nimmt.

15. I n Eham hält der kantonale Fcldschützcnverein
Zng sein jährliches Schützenfest im Betrage von
Fr. l5U0. - ab.

19. Laut erschienener Rechnung verausgabte die kan-
tonale Assctnranzcassa für !887 Fr. 52,679.
02 Rp., wobei die in Folge der Vorstadttata-
strovhc ucrs»»kc»c», beschädigten und längere
Zeit nnbcwohnt gcblicbcnc» Häuser mit einem
Schaknngswcrthc von Fr. 073,200. — außer
Aercchnnng gelassen wurden. Der Rcscrvcfond
ist mit einer Vermehrung von Fr. l0,243. 94 Rp.
auf Fr. 107,794. 50 Rp. gestiegen.

20. Fräulein Isabclla Kaiser in Zug ist neuerdings
von der littcrarischcn Gesellschaft der französ.
Schwciz füi ihre Poesie» niit zwei ersten Prei-
sen ansgczeichnct worden.

22. Einwolmcrgemcindc Zng. Genchmignng der
1887er Rechnungen. An Nnndcsrath nnd Gx-
pcrtcn wird für ihr hochherziges und freund-
eidgenössisches Entgegenkommen in der Vorstadt-
katastrophe eine Dantadrcssc beschlossen. So-
dann wird der Rath ermächtigt, für Sicherung
und Herstellung des Vorstadtgcbietes mit den
Kantonsbchörden ein Abtouunc» zn treffe» unter
Vcrpflichtnng, den Rest der Auslagen zu über-
nehmen, sofern dcr Kanton hieran sich mit 25 »/»
betheiligt. — Einem Vertrage mit dcr Wasser-
versorgung Zng wird die Gcnchmigung crthcilt.

2!!. I n Konstanz stirbt Ulrich Kreis, Bürger von
Zng, A»S seinen, Nachlaß falle» Fr. 5000. —
z» Sch» - ü»d Ar>»e»zwcckcn dcr Stadtgcmcindc
Zug zn.

2Ü. Das Initiativ-Koniitc Thalwcil-Zng crtheilt
dic Konzession für das Eisenbahn-Thcilstück
Sihlbrückc-Zng. Ebenso wird für dic Sihlthal-
linic dic Konzession für dic Strecke Tihlwald-
Zng aubegchrt.

30. Prof. Ribcand, langjähriger Professor der Na-
turwissenschaften an dcr zngcr. Kantonöschnle
hat eine» R»f als Professor der Ehcmic nach Ln-
zcr» erhalte» »»d wird dc»isclbc» Folge leiste».

31. Von, geistliche» Kapitel i» Zng wird H. Hr.
Pfarrer nnd Scxtar A. Stand in »»tcrägcri
zum Dckan ernannt.

3. Mi t dcui !. ds, hat dic sanitarischc Untersuchung
»»d pädagogische Prüfung der zng. Rckrntcn

' bcgonncn »nd ist hciitc beendet worden. Das
, IIntcrs»ch»ngs°Ergcbniß dcr Relrntcn nnd Zn-
^ rückgcstclltcn ist gegen das vorjährige »m 7,1"/»

günstiger. Anch bei dcn Eingcthciltc» ist dic
gänzliche Dicnstbefreinng um 38,8"/» zurück-
gegangen.

Von den erschienenen I8N Mann bestanden
178 die pädagogische Prüfung, 2 wnrdc» wegen
Idiotismns nicht geprüft. Dic Total-Dnrch-
schnittsnotc beträgt: 2.44 (1887: 2,38).

Dnrch dic heftigen Regengüsse der letzte» Tage
hat die mancherorts ausgetretene Lorzc vielen
Schaden namentlich bei Allcnwinden verursacht,

wo die Straße durch Rutschungcn sehr gefähr-
det ist.

9. Heute finde» dic Schlnßprüfnngcn des Tochtcrn-
Instituts in Menzingcn statt. Dassclbc »unrdc
von 2<i7 Zöglinge» bcsiicht, vo» dcnc» sich solche
aus Deutschlaud, Frankreich, Ocstcrreich, I t a -
lien und Eugland befanden. — I n gleicher
Weise übersendet anch das Töchtern-Institut
zum hl. Kreuz seinen l>. Jahresbericht. Anch
diese Anstalt war von 13U Zöglingen besucht.

12. I n Zug wird vom Zürcher Vclotlnb ein Wctt-
fahrcn von Zng bis Arth abgehalten. Dcr mit
dem ersten Preis bedachte Velozipcdist machte
den Weg i» 54 Mimitc» 35 Scknndcn.

Die Kirchgemeinde Walchwyl wählt cininüthig
dcn H. Hrn. A. Speck von Zng zu ihrem Pfarrer.

19. I n Baar hält dcr Männcrchor Baar scinc Fah-
ncnwcihc in Verbindung uiit ci»cm Konzert,
wozu viele Tä»gcrvcrci»c ans den Kantonen
Zürich nnd Zng geladen sind.

I m Kanton Zug werde» U»tcrschrifte» gc-
sammclt für Aufhcbuug ci»igcr Bcttimmuugc»
des Wirthschaftsgcscücs nnd Revision des Stcncr-
geschcs.

Leute Nacht brach in dem großc» Etablissc-
mcnt dcr Spiimcrci »nd Weberei i»i Hagc»-
dorn Feuer ans, welches das Fabrikgebäude
einäscherte. Der ganze Fabritkomplcx ist zu
Fr.27l),liW.— gcwerthct, N'ouon Fr. U»l>.0<!«.—
der kantonalen Assekuranz zufalle». Die Ablchatz-
U»gc» vorbehalte», dürfte leMere eiue» Schade»
von ca. Fr. 85,»<>0. — zu trage» habe».

21. Dic Oc»cra!ucrsa!»mln»g der Wasscrucrsorgnng
Zng gcnclnnigt ei»»u!!l!!g de» niit dcr Em-
wohncrgcmeindc Zng abgcschlossc»c» Vertrag
betreffend Wasscrliefernng.

22. I » Z»g schl»g der B lw i» ei» Hans dcr An-
tonsgassc, glücklichcrlueisc ohne zn zünden,

27. Das Anszügcrbataillo» No, 48 Zug rückt hentc
550 Mann stark ein, um a» dem cidgcn, Trnp-
venzusammenzng Thci! zn »ch>nc».

Kantonsraths-3il.'«ng. Dcr C'inwohnerge-
mcindc Zng wcrdcn Fr. !»<),000. — an die Rc-
ko»str»k!io»s-Koste» für die Vorstadt zugesichert,
wobci jcdoch dic bereits gemachten Ausgaben
von ca. Fr. 9(100. — nicht in Abzug kommen
sollen.

28. Die Oeneralversaminlnng dcr Gasgescllschaft
beschließt folgende Verwendung ihres Rcch-
»»»gs-llebcrschüsscs:

Fr. 2444. 8!> Rp. für den Rcservcfond-,
,, 3000. — „ slnsrichtnng von « "/»

Dividende nnd
„ 4334. 58 „ Vortrag anf »ene Rcch-

»»»g.
Zuf. Fr. 9779744^»!^

30. Das Hülfskauiitc für dic Vorstadt-Katastrophc
gicdt Schlußrechnung.

Einnahme» Fr. 715,504. 31 Rp.
Änsgabcn ^^<!24,2«4.22 ..

Der Ilcberschnß von Fr. 91,240. 09 Rp^ soll
laut Schlußnahme dcr Dclegirten-Vcrsaninünnss
dcr Stadt Zng für dic Sicherung dcr Zukunft
nnd zwar in erster Linie als Beitrag dcn Be-

sitzern derjcnigcu Häuser zukommen, dic nach
dem Gutachten dcr tcchnischcn Nxpcrtc» uiedcr-
gcrisscu werden müssen.

September.

1. I n dic Kaserne in Zng rücken zn eine»! mehr-
tägige» Kurse ca, NU Mann Sanitätstrnppcn
ci». Lcitcr dcö Knrses ist Oberst Göldli».

I n Zog stirbt im 74. Altcrsjahre der in wei-
ten Kreisen bckanntc Major Jakob Boßard,
Gründer des Stadtsängcrvercins nnd Kompo-
nist des vicl gejnngencn Tchüljcnlicdcs, sowie
anderer Volkslieder. — Zn Schnl- nnd gemein-
nützige» Zwecke» vergabtcn scinc Erbcn als
Andcnkcn a» ihn Fr. 500. —.

2. Dic zngerischc Staatsrcchnnng schließt statt dem
lant Budget vorgesehenen Rückschlag Uo» Frk».
32,50!!. — Rp. mit einem Vorschlag von Frtn.
10,588. 18 Nu, ab.

4. Obcrstlicntcnant H. Henggcler, Ncgimc»ts-(5hef
dcr !V, Division, »>uß in Folge Ertranknng i»
Bcglcitnng des Regimcntsarztcs »>' Ming ans
scincm Kantonncmente entlassen und nach Hause
geführt wcrdcn.

6. Dic Durchschnittspreise dcr gangbarste» Vik-
tualicn sind gegenwärtig ssr. 3. — für Most-
äpfcl, Fr. 4. — für Birnen den Doppelzentner
nnd Fr. 10. — für Most den Hektoliter. Die
Milchsicdcrei in (5ham verarbeitet im Tage
30,000 Litcr Milch und beschäftigt 300 Arbeitcr.

7. I n Uutcrngcri hat dcr dortige Polizeipräsident
>>>'. I . Heuggelcr >»it Hinlcrlassung bedeutender
Passive» das Weite gesucht nnd gefunden.

12. Das R»tsch,icbict zwischen Ällcnwindcn nnd
Ncuägeri »immt immer größere Di!»e»sio»cn
a», Ein Gutachten des Prof. Heim i» Zürich
empfiehlt bcfördcrlichc Maßnahmcn. nm dem
»ntcrgraben des Gehänges an seiner Sohle
dnrch das Einschneiden dcr Lorze »nd dcr Durch-
nässnng des rutschcudcn Schüttbodens durch die
zahlreiche,! Quellen von oben zu stencru.

13. Die Rcchnnng dcr Wasserversorgung Zug schließt
mit ciucni Reingewinn von Fr. 24,2<>4, »5 Np,,
woraus de» Aktionären wieder eine Dividende
von <>"/» erwächst. An Liegcnschaftc», Waffc^
rechten, Bauten und Mobilic» besitzt dic Gcscll-
schaft dem Aktienkapital gcgcnübcr an Aktiven
Fr. 430.513. 45 Rp.

14. Das Zngerbataillon No. 48 kehrt wohlbehalten
aus dem Trnppc»znsc»»!ne»zug wieder in seine
engere Hcimalh zniück.

23. Das C>9 Mann starke Eadcttcn-Eorps Glanis
rückt »ach eine»! ermüdenden Marsche über dcu
Pragel iu Zug ei» »nd erhält hier in Privat-
quartiere» Rnhc nnd Erholung, um Tags dar-
auf «ach Hause zu ziehe».

Au dic Stelle Ribcaud's wurdc A, Viclcr von
Bouaduz zum Professor dcr Natnrwisfcnschaften
an dcr Kantonsschnle ernannt.

24. Jahresversammlung des historischen Vereins
der V Orte in Zng mit Vorträgt» von Prof.
K. Müllcr in Zng: „Skizzcn und Episoden aus
dcm Lcbcu dcs Ocucrals Jos. Leonz Andcrmatt



von Baar" nnd von Landschreil'er A, Weber:
„Das eidgenössische Defcnsiouale vou 1698 und
die Bezieliuugcu Zng's zn demselben,"
Die frein'illige Fcncrwehr der Sladtgcmeinde
Zug zieh! gemeiuschafllich z îu, >>l, urschwcizer-
ischc» Feuerwchrtag »ach «chwyz.

Dttober. ,>

1., 2. »»d 3. Nindvichansstcllnngcn »nd Prä-
mirung der Znchlfamilien durä> de» Kanton
in Mcnzingen, Oberägcri, Zug »»d Holzhäusern.

7. Die Eiuwolmcrgcmeiude Baar bewilligt Frk».
10,500, — znr Herstellung einer neuen Beheiz-
ung für ihr Schnlhaus.

8. Für die Initiative der Abändern»« des Wirth-
schasts- »nd 3le»ergcsctzes sind bereits 1700
Stimme» gesammelt. Es wird daher der Kan-
to»5rath dariiber bcrathc» »nissen,

9. Kantonale Zuchtstiera»sstcllu»g uud Prämirung
i» Zng.

14. I m Löwen in Zng Konzert des G»itw Häuser
i» Zug uutcr Mitwirkung der Nosa Kuhn ans
Zürich nud einiger Mitglieder des Zürcher Ton-
hall corche st ers.

Eiuwohuer^cmemdc Zng, Zur Nckonstrnktion
der Vorstadt wird dein Nathe ein Kredit von
Fr. 194,',84, — bewilligt i» dem Sinne, das;
hieran verwendet werden:
Fr. 91,182.29 Np, Uebcrschnn der Liebesgaben.

„ 23,544. — „ E»tschädig»»g für de» Vcr-
>»' s»»kene» Vorstadttheil.
'',< „ 111,5)00.— „ »nissen d»rch ein Anleihen

gedeckt »'erden, welches durch jährliche Auior-
tisationsratcn vo» Fr. 10,UN(>. — wieder aus-
zulösen ist,

' / ' I n Zng Versammlung der zngcr. Offizicrs-
. ^ gesetlschaft nnt dem Ncfcratc Hptm, Uttinger's
^ über die Zeutralisatio» des Militärwescus uud

bereu Nolhwendigkcit.
16. Der Buudeoralh hat bereits die Divisioüstom-

niaudanteu des »cu orga»isirtcn Landsturmes
cruannt, Oberst dcr N', Division, dcr auch die
zngcrischcn Laudstürnilcr angehören, ist Oberst

". Bindschndlcr in L»zcr».
Gleiche Bimdcsbchördc hat die Pläne für den

>',,i Umbau des Absondcrnngshanscs der Viirger-
> - gemeinde Zug mit 3 Abänderungen gcuehuiigt.

Sie sichert ferner an die laut Vertrag uom 19.
März 1888 dem Kanton erwachsenden Kosten
vou Fr. 12,000, — einen Beitrag von 25"/»
resu. Fr. 3000. — zn.

17. I m Lehrschwestcru-Iustitut zu Mcuzingen wird
das 25iährige Amtsjubiläum seiner General-
Oberin M. Talesia Strickler gefeiert.

20. Dcr Vcrwaltuugsrath dcr Nardostbahn hat seine
Direktion ermächtigt, für die Linie Sihlbnickc-
I » g die Konzession bei dcr Bnndcsucrsammluug
»achzusnchc».

24. Ka»to»sraths-Sitz»»g. DieNcchcilschaftsbcrichte
des!>!egicr»»gsra!hes vom Jahre 1888 nnd des
Obcrgcrichtcs von den Jahre» 1886 und 1887
finden ihre Erledigung. I » Bcrathuug gelangen
noch die Anträge dcr Negierung betreffend die

Korrektion der Anfahrt znr Nenschriicke nnd
Partialrcvision des Asseknranzgcse^cs, jedoch
ohne definitive Erledigung.

27. I n Zng Versammln»« des zng. Handwerker-
nnd Gewerbcvcrcino nut Vortrag des Krebs,
Sekretär des schweiz. Oewerbcucrcins über:
„Die ncnc schweiz. ttiewerbcordnunss."

28. I n Vaar vom Grntlivcrcin vcraüstaltetc Volks-
> versamnilnng, Kantonsstatistikcr Näf v?» Aara»

hält einen Vortrag über die obligatorische Kran-
kenversicherung.

Naücmber.

1. Die Mctallwaarenfabrit veröffentlicht ihren Ge-
schäftsbericht, zufolge welchem ersichtlich ist, das;
sich dieses Etablissement wieder erholt. Die Ncch-
nnna, schlicht mit einem Netto-Vorschlag von
Fr. 9l,000. — ab. Die Fabrik beschäftigt gegen-
wärtig 1!<0 Arbeiter, Die Prioritätsaktien er-
halte» !>'/."/„, die Stammaktien 4'/.'°/,,.

4. Der neuerdings in's Leben gerufene Turnverein
Zug giebt iin Theater m.ter Mitwirkung des
Liedcrkranzcs nnd der Fencrwchrmnsit eine gym-
nastisch-mnsikalischc Produktion.

Die Korvaratiousssemeindc Zug genehmigt
de» Verkauf einer Quelle auf Felscnegg an I .
Bosjard, nn»>nehrigcn Besitzer letzterer Anstalt.

5. Das freie kathol. Lehrerseminar in Zng ver-
öffentlicht seinen achten Jahresbericht. Es wurde
von 28 Zöglingen besncht.

Dieser Tage ist das gut gebaute uud ciuge-
richtctc Kurhaus „Noschcrg Knlui" auf Wild-
spitz nntcr Dach gebracht worden.

11. Die Milchsiedcrci in <5ham bezahlt per Dovvcl-
zcntner Milch Fr. 11. 50 Nu,, der Priuatmilch-
händlcr Fr. ! 1 . <><> Nu. bis Fr. I I . 80 Np.

12. Die Nckonstrnktions-Arbeiten in der Vorstadt
werde» der Oberleitung des Ingcnienrs I , Siis;
aus Zürich unterstellt nnd sollen nach dem Mo-
scr'schen Planc durchgeführt werden.

15. Die Gcmciüdc» Ncnhciin »nd Menzingen sind
unnmchr durch das Telephon Uerbnnde», wel-
ches heute dem Verkehr übergeben wird.

Dem Negieruugsrath kommt eine Eingabe
betreffend Erstellung eines vm» Kmtton zu er-
bauenden, uou der Eidneuossenschaft zn benutzen-
den Zeughauses und Muuitiousdeuots z». Als
Micthzius werde» von, eidg. Militär-Deuarte-
»icnt jährlich Fr. 2000, — in Aussicht gestellt.

19. Die Hhvothekarbank Wintcrthur verkauft die
Kuraustalt Schoufcls einem ungarischen Baron
N. H. von Nauicr.

20. Dem H. Herrn Dekan A. Staub i» Ilnterägeri
ist nnmnehr durch das bischöfliche Ordinariat
auch die Stelle eines bischöfliche» Kommissars
für den Kauto» Zug übertrage» worden.

22. Suarkassavcnualter Zürcher hat in Folge vor-
gerückten Alters nach einer 18iährigcu Amts-
dancr seine Entlassung ciugcrcicht.

25. Eäcilieufeicr im Theater i» Zug. Uutcr dem
reichhaltigen Programm figurirt auch Schillcr's
„Lied von der Glocke", das in A. Romberg
einen würdigen Nomuonistcn gefunden.

30.

Die Gcucrllwcrsanimluug der Aktionäre der
abgebrannten Spinn- nnd Weberei im Hage-
dorn habe» mehrheitlich beschlossen, das Fabrik-
gebäude nicht mehr zn erstellen. Betreffend L i -
quidation des Geschäftes kam sie zu keinem Re-
sultat.

I n Obcrägeri stirbt nach bloh 2tägigcr Krank-
heit Vürgervräsidcnt Vlattmann in der Kreuz-
buche.

Ncgicrungsrath und kant. Offiziersgcsellschaft
senden Abgeordnete znr Leichenfeier des Bundes-
präsidenten Hcrtenstciu nach Bern.

Dezember.

2. Kantonsraths-Sitznng. Einzelne Bestimmungen
des Gemeinde-Gesetzes vom 20. Okt. 1876 er-
halte» in Abänderung des Beschlusses vom 29.
Mai 1878 nnd gemäh Weisung des Vuudes-
rathcs vom 20. April 1888 nähere Interviäta-
tioncn. — Der Vertrag mit der Ortsbürgcr-
gemeiude Zug nm Mitbenutzung des Absonder-
ungshauses im Spital bei epidemischen Kraul-
bcite» wird genehmigt. Für die Unterbringung
von Sträflinge» nnd für das Straszenwesen
werden noch Nachtrags-Krcditc bewilligt.

6. Volkszählung in der ganzen Schweiz. Die zug.
Gemeinden erhalte» folgende Bcvölkcruugs-
Zahlcu:

Z»a „ ^,
Oberagen
Unterägcri
Mcnzingcn
Baar

Ucbcrtraa

5161
1804
2376
2327
4065

15733

Ende.

V''!'

Ucbcrtrag
Ehllin
Hüncnbcrg
Stcinhauscn
Risch
Walchwyl
Ncuhcim

15733
3134
980
506

1195
1025
597

Kantonsbewohncr 23,120
8. Versammlung des kant. landwirthschaftl. Ver-

eins i» Zng mit Vortrag über die Düngmittcl
»nd ihre Verwendung.

9. Wahlen der Einwohner - Gemcindcräthc mit
Schreiben uud Weibcl im ganzen Kanton.

16. I n sämmtlichcu Gemeinden Kautousratlis-Wcih'
len. Der Bericht des Hülfstomit!! über dessen
Thätigkcit währcub uud nach der Vorstadt-Ka-
tastrophe nebst Nechuuug über die Eingänge und
Verwendung der Liebesgaben ist im Drucke er-
schienen nnd bildet ein Erinucrungsblatt an
den unheilvollen 5. Ju l i porigen Jahres.

19. I n Zug stirbt plötzlich ,'nau Agn. Moos, geb.
Schön. Kunstmaler Will). Moos scl. Witwe,
die zu kirchliche» mid gemeinnützigen Zwecken
Fr. 6000. — vergabt, wobei auch die städtische
Feuerwehr mit Fr. 500. — bedacht ist.

20. Kautonale Lehrer-Konferenz in Zug mit Vor-
trag des Prof. »>-, Egli über das Thema: „Wie
lassen sich die Ergebnisse der sftrachgcschichtlichen
Forschungen im Unterricht der deutschen Gram-
matik vcrwerthcn?"

23. Abends ca. 10 Uhr brennt in Nicdcrwhl bei
Cham die zu Fr. 6500. — versicherte Scheune
des Michael Schicker nieder.

I n Cham verschied im beste» Mannesalter
der dortige Gemeindspräsidcnt Hauptmann I .
Waltisbühl.

' ^


