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der MmHen MMMÜUm Oeftllschltst.

ersten Neusahrsgruß historische» Inhalts empfing die znger. Jugend vor »irhv als hundert
Jahren (1?8s,). I n schlichter, kräftiger, Vaterlandsliebe nthniendeuder Sprache hal der edle,

vielvcrdicnte Kavl Kasp, Kolin, Annnaini deo ^»gerländchms, die „Thnteu der Vorfahren" erzählt.
Er, der „Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Gelehrtheit freund und des Vaterlandes und der Arnien
Vater" war so recht dazu berufe», mit eindringlichen nnd begeisterten Worte» ^»r ûsŝ v, I»ge»d zu
sprechen. Jahrzehnte lang fehlte diese Schwn^Mschichtc fast in feinem Hanse, und »och heilte nach
hundert Jahren bewahrt »in» zn Stadt »nd ^and das ?k'niahvc,ssefche»t Kolin'» mit wahrer Pietät.

Fünfzig Jahre später — wir feiern hente mit dem himdevtiähngm gleichzeitig auch das
fünfzigjährige Jubiläum zngev, ^'«liahrogrüße für dir Ingend — am ?tmiahrstag 184!^ erschien das
erste Zieujahrsblatt, rcdigirt uo>n trefflichen Ingend- n»d Cchnlfreunde, Professor Keifev, später Regens.
Ueber deni neuen Unternrhnic» fchwcbtc der Geist des oben gmannwi Karl Kasp. Kolin. Ei»e
gediegme Arbeit über diesen letzten der Verdienten ans einem berühmte» Gcschkchtc, das dem Kantone
einundzwanzig ehrenhafte und tapfere Pauuerhcm» schenkte, bildet» die erfle Abhandlung de«? erste»
eigentliche» zngrr. 9lmjnhrsblattes,

I n den stürmische» ^citcu de?, politischen Haders nnd der große» Unnuälzungcn haben die
zuger. Ncuiahrsblätter oft den erbittn'te» Si»» der strritc»dl>» Partne» besänftiget, Dnvch herrliche
Neispirle ans der uatn'ländischm Geschichte haben die Nnijahvsgvnße drn Polititrr» ei» Feld der
gemeinschaftlichen Arbeit nnd des Ausnihms zu erhalte» gewußt. Mitten in den heftigste!, Kämpfen
der vierziger Jahre hat das zuger. Neniahvsblntt i» viel«! Nnmmcvn dac, Interesse für den Ansbau
des Schulwesens wachgehalten nnd beständig bei Volk nnd Vcho'vdm eindnnglich angeklopft uud zu
gcmeiuschaftlicher Arbeit für die Schnle angeregt, Deni gegenn'ärtig noch in Kraft stehenden Gesetz
über das znger. Schulwesen vom Jahre 1851 habe» die ge»a>»»e» Blättei de» Boden zur Gntnncklung
ebnen geholfen.

Der uielbcfchäftigte Herr Professor Keiser fand »ebe» seine» dreißig Unterrichtsstunden nnd
neben seinen viele» Obliegmheite» als Priester noch Heit, in den sorgfältig uud anregend geschriebenen
blättern am Nenjahrstage znr zuger, Jugend zu spreche», die er sein Veben lang geliebt, für die er
stets gefühlt und gearbeitet hatte. Der Maun mit den feurigcu, durchdringenden Auge», dem raschen,
mtschiedmen Auftreten uud dem scharfen Urtheil hatte ein an edlen ^mpfindnngen nnd Liebe zur
Jugend reiches Geinüth. „ ^ > ,, , , , ,, / , ,

Dieses trefflichen Jugend- nnd Schulfreundes erinnerte sich im Novembev 1892 die zngcv.
gemcinuützige Gesellschaft, welche nnter dem Pväfidin»! dec, Herrn Konnnisfar A. Stnnb l̂ eineo Bio-
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gvaphen des Verstorbene»! den einmülhigen Beschluß faßte, das von einigen ;ugrr. <^eschichtsfreu»den
herausgegebene, seit 1!^2 erschienene Neujahrsblatt an sich zn ziehen, in» es, »enerdings der znger.
Jugend gewidmet, gleichzeitig auch in den Dienst der znger, Gemeinnützigkeit zn stellen, Einer Nedaf-
tionskommission nnirde die Aufgabe übertragen, in Verbindung niit den bisherigen Mitarbeitern der
zuger. Nenjahrsblätter dein genannten Vcreinsbeschlüsse Folge 5» geben.

Nu» »och ei» paar Worte a» die znger. Jugend, für die nur arbeite» »ud a» die Mitglieder
»ud Fveiinde der ^»ger. gemeiimützige» Gesellschaft.

Auf D i r , liebe Engend, vnht vorab unsere Hoffnung, D n möchtest unsere bescheidene Nen-
jahrsgabe pro 1K!M ivohlivollend anfnehnien.

D u lebst in einev schönen ^eit, aber auch in einer Zeit voll Gefahren! Glückliche Ingend,
die du nun dir geordnete» Verhältnisse auf allen Gebiete» des öffentlichen Lebens nnd die Fürsorge
des Staates auf fo »lannigfuehe Weise genicßc» kannst. Wie mancher Wunsch der früher» Neniahrs-
blättcr auf dein Felde des Annen-, des Waisen- mid des Schnliuesens ist i»znnsche» ganz oder thcil-
weise i» Erfüllung gegangen! ('»'ine lange Periode friedlicher Entwicklung begünstigte das Gedeihen
nnf allen »Gebieten, nnd ein reiches mannigfaltiges Leben steht D i r , boffmmgslwlle und hoffinings-
fre»dige Engend, bevor. Die Fortschritte der Wissenschaften, die (Erfindungen nnd die (Errungenschaften
mannigfaltigster Avt ,l'ecken schon frühzeitig Deine Anlagen und Neigungen zur gedeihliche» Entwicklung;
Arbeit nnd dev Arbeit Loh» iviuken D i r überall »ud die Resultate eines kräftigen, beharrlichen Unter-
nehmnugsgeifteo find golden, glänzend, verlockend.

Und doch weilst D u , jugendliche Schaav, auch i» einer gefährlichen Zeit. Schnell schlägt
das Her; der heutigen Generation und treibt das B lu t hastig durch das uieluerzweigte Netz der Lebens-
adern. Es ist vielfach nicht das Lebe» der ruhigen, bedächtigen Uebcvlegung, von der wir spreche».
Nein, wir meine» den leidenschaftliche» Wettlanf, das athemlose Jagen der Einzelnen nach Geld und
Out , Neichthnm nnd Gewinn. Die Ergebnisse dieser »evuösen Hast, sie fülle» i» erschreckende!» Maße
die Spitäler »»d Ivvenanstalten!

Und doch findest D u überall die gute Ordnung im staatlichen und bürgevlichen Leben! Wohl
lebst D u im Zeitalter der doppelten Buchhaltung, welche ^ i v iu die vevwickrltsten Geschäfte einen
raschen Einblick gewährt; dabei entsteht die Befürchtung, D n verstehst damit nicht mehr recht die ein-
fache Buchhaltung über Deine eigene» Angelegenheiten und Deines Familie»lebe»s; D n schaffst Maneo's
im Hanshalte Deines Körpers; D» gibst leichtfertig ans »»d entdeckst de» Rückfchlag i» Deine»!
geistige» und körperlichen Haushalte oft spät, ja, manchmal ;u spät, kostbar sind allerdings die
Stünden der Arbeit, denn sie lehren nicht wieder, aber entsetzlich ist der Geiz mit der Zeit, der Zeit,
die D » z»r Erholnng Deiner Seele, znv Tröstimg Deines Herzens »»d Stärl'img Deines Körpers
so nöthig hättest! Der Gei; und die Habsucht gönne» D i r leine N»he; sie trockne» Dem Herz aus,
wie der heiße Siroeeo die O.uellen »nd Oasen der Wüste. So wird das Leben arm an reinen
Freude», »»d während das gesellschaftliche Leben gedeiht, ficht es ̂ n Hanfe, i» der ,va>»ilie oft trübe
imd freudenlos aus; es verdränge» die Berg»ügn»ge» der Gesellschaft die ideale», beglückenden .vamilie»-
fvende», diese zarte, duftende Poesie des Alltagslebens. l .

So stehst D u , hoffnnngsreiche Ingcnd, wohl in einer glückurrhrißcnden, aber anch in einer
gefährlichen, die edlen Triebe des menschlischc» Gcmnthes bedmngenden Zeit. I n der Sucht und der
Hast nach Gold erscheint D i r das Edle, Erhabene »nd GemeinnWgr uiellricht als armes Aschenbrödel;
es lamn beachtend, stürmst D u an ihm vorbei, hinaus über Noth »ud Kummer, hinweg in's ge-
schäftige Lebe».

Es gibt aber etwas Höheres als Gold imd Glanz; höher als der nermeintliche Sonnenglanz
einer materiell günstigen Lebensstellung ist der wahre Seclrnadrl, das Bedürfnis!, i» acht christlich-
gemeinnütziger Weise einzustehen für die Erhaltung nnsevev schönsten idealen Güter.
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Möchten unsere Nenjahrsblätter Dich, d» holde Jugend, wecken, begeistern »nd ennnthigen.

Auch ein Wort an die Mitglieder nnd ^rrnndc der z»ger. gemeinnützige» «Gesellschaft, llnter-
stützcn Sie uns in unserer schwierigen Aufgabe! Unser Blat t wird, über de» Partcie» stehend, sozial-
politische fragen ». dvgl. nicht besprechen n»d dere» Löstmg ander» Beveine» überlasse». Dagegen
»lochte» wir mit demselben für die Bereinigung aller Parteien nnf dem Boden der «^eineinnützigleit
wirle» und »ach und »ach gerade diejenige» Frage» besprechen und der Löstmg entgegenbringen, welche
nur durch das Zusammmwn'len aller Parteien und Stände gelöst werden tonnen. Da gilt es eben
das Interesse für nnfeve mnnuigfaltigen gemciniuitzigcn Bestvebimge» wachzuhalten durch Referate, welche
sich uiit der Gegenwart und durch Arbeiten, welche sich mit dev Vergangenheit beschäftigen!

Willkommen sei anch D » , vaterländische Poesir, denn d» bri»gst am ehesten die gemnlhlichcn
Saiten nnsrres Vollslebens zum Erklingen!

Helfen Sie mit, verehrtestc Lesev, daß unsere Nenjahrsblältev (Eingang finden in de» ent-
legensten Häusern unseres Kantons, damit die Bestrebungen dev gemeinnützigen Gesellschaft ein Echo
finden im Herzen des Voltes.

Euch aber, cmfigr Arbeiter an den seit 1682 erscheinenden Nenjnhrsblättern gebührt an dieser
Stelle der innigstr Dank für Euer Arbeite» imd Enere Ausdauer. Uuter wenig güustige» Verhält-
nissen habt I h r das Fähnlein hochgehalten; es war die liebliche blauweißc Standarte unparteiischer
znqer. Geschichtsforschung. Die Liebe znr Perle im Schwchcvlande, dem kleinen fchöncn Zugevländchen
aab Ench die Kraft zum Ausharren. M i t Euch v e r e i n t » n d ges tä rk t w o l l e » w i r d a s
P a » » c r des S c h ö n e » , E d l e n n » d G e m e i n n ü t z i g e » f l a t t e r n l assen i n bester H o f f -
n u n g e i n e r g lück l i chen Z u k u n f t des schönsten L ä n d c h e n s — des Z u g e r l ä u d c h e n s !

Z u g - U n t e r n g e r i , im Dezember 1892. , ^ .

, Namens der Redaktions-Hommission:

. . - , I . Aürl'imann. .
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Is ahnen Lied.
Von Isabclla .sseiser.

Heil Dir! Tugcmas Fahne,
Wir halten bei Dir Wacht,
Wie Golin, unser Ahne
Einst in Arbedo's Schlacht.

Dn bist so rein zu schauen
Als wie der Alpen Schnee,
Und wohl im Gottucrtrauen
Man wie der blaue See.

Wir trotzen den Gewalten,
V ! Vott in Deiner Hand;
Laß Deinen Segen walten
I n unscrm Heimatland!

Wir beugen unsere Stirnen,
Der Mensch soll ja vergeh'»,
Uur las; auf freien Firnen
Stets nnser Oanner weh'n.

Magst Nu zum Tode winken,
Schmückst Du des Sieges Thor,
Wir lassen Dich nicht sinken,
Wir halten Dich empor.

Nie sollst Du jemals wallen
Hu fremder Vrde Goth,
Nur wirft Du, wcnu wir fallen,
Von unserm Lllute roth.

Durch Länder will ich schweifen,
ülnd kämpfen wie ein Held,
Für Dich, du H'nnmelsstreifcn
I n einem Vlienfcld!

Aeiinftatt.
Von Isabella Äciscr. — Ucbersetzt von V. Hardung.

Einmal, Wanderer, gehst du matt
Auf des Herbstes Spur —
Wenig Ranm auf Erden hat
Doch die Heimat nur.

Des Crinnerus Abendschein
Auf dem Thale liegt,
Wo sich eine Hütte klein
An die Oirche schmiegt.

Dort hat ciust das heilige Uasz,
Deine Stirn genetzt —
I n den Herbsttag mild und blasj
Glüh'n die Aftern jetzt.

den Thränen ihren Lauf,
Wehre nicht der Flnth,
Grüszt dir Stätte doch herauf,
Wo die Mutter ruht. ^

Mansch' der Heimatglocken Lied
Nach den Waudermüh'n,
Das nm Rosen klingend zieht,
Die auf Gräbern blüh'n.

Äleber Volksernäljrung.

Hteferat,
gehalten an der Versammlung der kantonalen gemeinnützigen Gesellschaft,

von Dr. M«1. C. Arnold.

,m Jahre 187!l wnrde i,n Kanton Bern uo» der Dirrttio» des Gemeinde-und Armenweseus den
22 Amtsanncnl'evsnüiiüluiissrii die ^mge vorgelegt: „Was tonnte geschehen ^>r rationelleren

Ernährung unseres Voltes?" Ans de» O'rhebimgm, welche >̂»n Studium dieser ^rnge im galten
Kanton angestellt wurden, ging hervor, daß ei» großer Thcil der Arbeiter, des Malier»- und des
Mittelstandes sich unzweckmäßig und mangelhaft ernähre. Dieselbe Beobachtung machte a»ch der
luzcniische Pauer»vcn'in, weßhnlb derselbe im Jahr 1885 für ci»c Volksschrift über die n̂'cckmässigstc
Ernährung der ländliche» Bcuöllerung l'inc Pvcisnnsschreibnng eröffnete. Die Verfasser der drei prcis-
gcl'röntrn Schriften stellen für den größte» Theil der Schweiz die Thntsache fest, daß die Vollscrnährnng
im Vergleich zu frühere» Zeitc» sich wesentlich verschlechtert habe. Kartoffeln, Kaffee und die geistigen
Oetrünte habm im Verlaufe »»sen's Jahrhunderts i» solchem Maße Verbreitung gefunden, daß die
viel gehaltvolleren Lebensmittel der früheren Zeiten, besonders die Milchvrodntte, Körner- und Hülsen-
früchte weniger mehr gmossen werden.

Daß dieß anch für »»sere Gegend zutrifft, beweist der amtliche Etat der Bevölkerung,
der Lebensmittel u»d des Vichstandes, welcher vergleichend uon den Jahren 177l »nd 1817 in
Di-, Stadlin's Geschichte der vier Gemeinden Eham, Nisch, Steinhaufen und Walchwyl mitgrthrilt unrd.
Allerdings betrifft diese Statistil zwei Hungerjahre, aber gerade deßhalb, uieil ähnliche Verhältnisse
vorliegen, hat sie mn so mehr Wcrth, I m Jahre 1771 fanden sich i» diesen Gemeinden bei einer
Gesammtbevülterung uo» 272»! Seelen l N05U Viertel Kartoffeln, 1l><» Viertel Erbsen und Bohuc»,
489 Viertel Hafer, '!!>:!<! Viertel gedörrtes Obst, 8720 Maß Most, I m Jahre 1817 wird die
VeuöltmuMzahl dieser Gemeinde» auf 3188 nugcgebm. Sie befassen in diesem Iah« !1526 Viertel
Kartoffeln, 8<» Viertel Erbse» und Bohnen, 2li(i Viertel Hafer, 1!!l)8 Viertel gedörrtes Obst und
41,N65 Maß Most. Nach etwa 50 Jahren hat sich dcm»ach die Kartoffellultur gut um die Hälfte
vermehrt, die Mostprod»ttion ist beinahe fünfmal größer geworden; dafür finde» wir nur mehr die
Hälfte des früher» Bestandes a» Erbse» »»d Bohne», die Hälfte Hafer n»d dm dritte» iheil ge-
dörrtes Obst, Diese Zahle» spreche» deutlich gmug für die aufgestellte Behauptung, Seit dem Jahre
1817 ist dao Mißverhältnis; »och größer geworden.

Aerztc und Statistiker wolle» de»» auch i» miserm Iahrhimdert eine Abnahme der Kraft n»d
Gesimdheit des Voltes bemerkt habe». Wm» wir ;. B, die ^tefiiltate der Netnitmmishebmige» be-
trachte», so berechtigen sie sehr wohl zu einer solche» Aüsicht. I n viele» Kantone» findet man uo»
100 jungen Mäimm! kaum 40 tauglich. Bei n»s muffe» i» der Regel etwa die Hälftc e»tlasscn
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werde», ^ieß dürfte 5» der Blüthezeit der (Eidgenossenschaft, z» den Seiten der Burgnndcrkriege wohl
tam» der Fall geiuesen sei». Hafer, Bohne», Milch und Käse wachten die Väter stark, Kaffee,
Kartoffeln imd die vielen alkoholischen Getränke schivächen unser «Geschlecht,

Obwohl bereits an verschiedene,! Orten der Schweiz in der Presse >,»d in öffentliche» Ver-
saimnlinige», einer rationellen'» Volksernährnng die Aufmerksamkeit yigeweüdet ivorde» ist, so halte ich
es doch für ziveckmässig, wem, die kantonale gemeinnntzige «Gesellschaft sich dir Aufgabe stellt, unser
Voll über diese luichligr Frage zu belehre». Zu diesen Zivecke sei mir gestattet, den Werth und die
Bedeutung der ivichtigsteu Nahrungsmittel aus de», Thier- »nd Pflanzenreiche knrz zn schildern, ans
die vorhandenen llebelstände hinzuweisen und Mittel und Wege zu ihrer Beseitigung anzugeben.

Als vorzüglichstes und im Verhältniß zu seiner Nährkraft billigstes Nahrungsmittel ist die
Mi lch obenan zu stellen, ^» derselben sind alle für die Entwicklung nnd Erhaltung des Organismus
uothiueudigen Stoffe in vollkommenster Weise enthalten, Sie ist für das Säiigliügsalter die einzig
rationelle 3cuhrnng. Welchen Fehlern begegne» wir schon hier? Anstatt mit Mütter- oder Kuhmilch
wird das Kind bereits in den ersten Monaten mit de» vielgepriesene» ^indermehlcn nnd anderen
Breisorten gefüttert. Auch i» den spätem fahren ist die Milch das beste nnd kräftigste Nährmittel
der Jugend. Viele Eltern glauben die Kinder durch Malaga, Eognac, Wein, Most >'c. zn starten.
Professor Demme, ei» berühmter Kinderarzt, hat »achgewicse», daß alle alkoholische» Getränke für
Körper »»d Geist der Kindcr den größte» Nachtheil haben. Nicht weniger werthvoll ist die Milch
für die Erwachsenen. Dieß wolle» leider oft gerade die Milchproduzenten selbst nicht begreife».
Friedrich Ebersold erzählt i» sei»er preisgekrönten Schrift über die zweckmäfsigsten Nahrungsmittel von
einem Bauer», der für de» ^'itcr Milch in der Käserei l i Etappen erhielt, es aber trotzdem nicht
übcr's Herz bringen tonnte, mehr als '/^ Liter per Kopf »nd per Tag in die eigene Familie zu liefern.
Für schlechte» Wem und andere Genußmittel gab er jährlich große Summen aus. Gewiß würden wir
auch in u»serem Kanton manche» Landwirth finden, der seinen Stolz darein setzt, a»i »»eisten Milch
zu liefern und ans »»verständiger Berechnung sei»e» minder» »»d seiner Familie gerade das Werth-
uollsle entzieht.

Von de» Milchprodukte» sind vor alle», die Fett- nnd Magerkäse wichtig. Besonders letzterer
verdient seines großen Eiweißgehaltes wegen empföhle» zn werden. Das Verkochen z. B, uo» solche!»
Käse mit Mehlspeisen ist ein trefflicher »nd billiger Ersatz für das Fleisch, Es wäre eine große
Wohlthnt, wenn die Ärbciterbevölkernng mit der Zubereitung solcher Speise» mehr vertraut gemacht
würde.

Als fernere wichtige Nahxungsmiltel liefert nns das T hierreich die verschiedensten Fleisch-
sorten. Der einzige Nachtheil derselben ist ihr hoher Preis. Man sucht deshalb überall »ach billigere»
FlcisclMielle». Ganze Schiffsladungen werde» aus Amerika und Australien in die großen Seestädte
Europa's importirt. Trotz ullcdcm ist von einer Preisermässigiiug im Iuucru des Laudes »och nicht viel
zu bemerken. I n Frankreich hat man ans diesem Grunde schon längere Zeit dem Pferdefleisch mehr
Aufmerksamkeit geschenkt. Kürzlich wurde von der Versammlung der deutschen Thierschutzucrciue zu
Karlsruhe das Pferdefleisch als Volks»ahru»gs»iittel empföhle». Das Pferd ist i» seiner ganzen
Lebensweise reinlicher als Nind und Schwein und sei» fleisch ist reicher an eigentlichen Nährstoffen,
als das jener. Auch ansteckenden Krankheiten ist das Pfevd wenige!' ausgesetzt. Freilich sollte dasselbe
nicht erst als halbverhungerter, aus Haut >i»d Knochen bestehender Klepper zur Schlachtbank geführt
werden. Ein großer Theil ThicrPiälerei wiirde beseitigt, wenn die Pferde bei noch ordentliche!»
Er»ährn»gsz»sta»dr als Nahrung benutzt würden. Man hat berechnet, daß durch die ungenügende
Vcrwendnng des Pferdefleisches dem deutschen Nationalvermögen ein jährlicher Ausfall von !!5> Millionen
Mark erwachse. Die deutschen Thicrschntzuermie verlange», daß das Pferdefleisch i» denselben Läden
mit aiiderm Fleisch zn verkaufen sei und daß es auch mit andere», Fleisch zusammen als Wurst ver-
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arbeitet werden dürfe. Von zuverlässiger Seite wird behauptet, daß ei» Braten ans Pferdefleisch
demjenigen des Rindes in nichts nachstehe. Den mit feinem Oanmen ansgernsteten Parisern liefern
132 Pferdemetzgcr ihren Bedarf. I n Wie» würde» im ^ahrc 188!» nahezu 15,000 Stück Pferde
für de» Tisch geschlachtet. Als weiterer Ersatz für das theure Ni»dfleisch wird vo» viele» Seite» die
Kaninchenzucht empfohlen. Für solche, welche für die Brfchnffnng des Fntters gute (Gelegenheit haben,
bietet dieselbe große Vorthrile. Das Kaninchenfleisch ist sehr nahrhaft n»d wohlfchmeckeiid. I n England
beträgt der Ka»inchenfo»s»m jährlich bei 40 ' / , Millionen Stück.

Halten wir nun auch im Pf lanzenre iche eine kurze Umschau, »m bei einigen P»»kte» zn

verweilen, welche für die Ernährung uo» besondere!» Interesse sind.

Die G e t r e i d e a r t c n , ans denen das Brod bereitet wird, bildeten bei allen Völker» n»d
zu allen Zeiten einen wesentliche» Thcil der Nahrung. Zu ilme» gehören alle Sorten Weizen, Gerste,
Hafer, Mais, Reis nnd Hirse. Der Ehinese nährt sich heute noch hauptsächlich von Reis. Der
genügsame italienische Arbeiter gibt dem Mais den Vorzug, Bei uns spielten früher Hafer nnd Hirse
diejenige Rolle, welche jetzt Kaffee nnd Kartoffeln zufällt. Man hört hi» »»d wieder »och de» Ausdruck
.f)llbcrsack, denkt aber nicht mehr dam», daß der alte Schweizerkrieger auch wirklich Hafer in demselben
mit sich in's Feld trug. Die Hirse hat »»s mir den Hirsmcmtag als Eriüüerimgszeiche» ziirück-
nelasse». Wie jetzt war dieser Tag früher ei» Volksfest, n» welche», de» Armen unentgeltlich Hirsbrci
verabfolgt wurde. Möchte es wieder landauf imd landab zur Wahrheit werde», was Hebel so schön
in dem Gedichte über das Habermnß sagt:

„S'Hnberinnß war fertig, so chöinct ihr Ehinder nnd esset! Esset den» nnd scgnichs Gott

und wachset und trüeihet!"

Nebst de», Hafer sollte auch dein Mais nnd Reis mehr zugesprochen werden. Wenn diese
beiden Produkte für ganze Völkerschaften fast die ansschließliche Nahrung bilden, könnten auch nur wohl
mehr 'Nutzen ans ihnen ziehen. Beide sind der Kartoffel an Nährwert!) bedeutend überlegen.

Wenden wir nns zu einrr ander» Gattung von Pflanzenurodnkten, den Hü lsen f rüch ten .
Erbsen, Bohnen, Wicke» und Linsen sind das Billigste uud Nahrhafteste, was sich der weniger Bemittelte
für seine Küche anschaffen kann. I h r Werth ist ersichtlich, wenn mau weiß, daß sie eiweißreicher sind,
als Fleisch. Zum große» Schade» der Bevölkerung haben auch ihnen Kartoffeln und Kaffeebrühe de»
Rang streitig gemacht. Nicht umsonst finden wir bei der Arbeiterbeuölkening so viel Blutarmut!),
Scrofulosc, mangelhafte Körperentiuickluug und Magenleiden. Würde man sich mehr an die gehalt-
volleren Nährmittel halten, wie unsere Altvordern es thaten, die llebelstände wären nicht in de», Grade
vorhanden. Man wendet mir ein- „Hentzntuge hat der Fabrikarbeiter nicht Zeit, stuudeulnng Erbsen
und Bohnen zu kochen". Das gebe ich zn. Auch diesem Bedenken ist Rechnung getragen worden.
Auf Anregung der fchweizerifchru gemeimü'itzige» Gesellschaft verarbeitet die Fabrik Maggi H Eie. die
Hülsenfrüchte zu feiuem Mehl, welches geeignet ist, in ivenig Zeit als vortreffliche Speise bereitet zu
werde». Andere Fabrikanten sind Maggi nachgefolgt nnd heute ist ei»e große Ansiuahl der sogenannten
Leguminosenmehle im Handel nnd in jeder Spezereihnndlung zu habe». Eine Legnminofeusnppe dürfte
auch von Hebel wieder befuugeu werde», sie bildet eine» Ersatz für das Fleisch ,,»d ist mindestens
viermal billiger. Die Legnminosenmehle können als Volksnnhrnngsmittel nicht genng empföhle» werden.

Eine fernere Gruppe der Pflnuzennahnmg bilden die grünen Gemüse, vor allem die Kohl-
sortc», Spinat, die Rübcnartcn u. s. w. Sie enthalte» 2 bis A Mal so viel Eiweiß als die Kar-
toffeln nnd verdienen deßhnlb alle Beachtung. Frisches und gedörrtes O b st findet vielfache Verwendung
in rohem nnd gekochte»! Zustande. Früher fehlte der Schnitzkasten fast in keine», Hause. Wie die
Eingangs erwähnten Zahlen beweisen, ist aus dem berühmten „Schnitzilien" nllmählig ein großes
Mostindien" geworden. Alles wird jetzt gemostet nnd gebrannt. Wie oft könnte die Hansfra»
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etwas mehr Abwechslung in die Speisekarte bringen, wenn der reich gefüllte Schnitzkasten ihr zur
Seite stünde.

Wir haben des öftere» den Werth der Kartoffeln im Vergleich zn andern Nahrungsmitteln
herabgesetzt. Es ist trotzdem zuzugeben, daß dieses im 16. Jahrhundert aus Eeutralamcrika importirtc
Knollengewächs eine hohe wirtschaftliche Bedeutung hat. Ihre Kultur wurde durch das Hungerjahr
1771 wesentlich gefördert und hat seither stetig zugenommen. I n Verbindung mit eiweißreicher Nahrung
ist die Kartoffel au ihrem Platze, zn mißbillige» ist einzig ihre einseitige uud fast ausschließliche Ver-
wendung.

Die Pflanzenwelt, so reich uud mannigfaltig i» ihre» Formen und Erfcheinungrn, hat auch
in unser» Wälder» noch eine große Grnppe von Repräsentanten, welche zur Eruähruug vieles beitragen
könnten. Es sind dies die Pilze oder Schwämme. I h r Gehalt an Eiweiß ist größer, als der des
Fleisches; ihre Zubereitung ist einfach »nd wohlfeil. Der Gefchmnck vieler Arten ist so vorzüglich,
daß sie als Leckerbissen für die feinere Tafel gefncht werde». Ei» weiterer Vorthcil besteht darin, daß
sie gerade in nassen unfruchtbaren Jahre» am besten gedeihen, Lr»z berichtet i» seinem Wert über
die Schwämme, daß dir Waldarbriter in manche» hochgrlegr»e» Ortschaften des Thüringrrwuldrs nur
von Waldpilzrn, Kartoffeln und Kaffee lebe». Wie ich mich selbst überzeugt habe, gruießt ein großer
Thcil der Tessinerbruölkrriing dir Pilze mit großer Vorlirbr, Was a» nudcrn Orte» möglich ist,
könnte auch bri uns geschehen.

„Siud denn dir eßbaren Schwämme hier auch so häufig?" wird man fragen. Nachdem ich
bereits feit 10 Jahren de», Stndinm der Pilze einige Anfmerksanikeit geschenkt, fand ich in der Um-
gegend von Z»g etwa 30 Sortrn eßbare Schwämme. Einige leicht erkennbare und vortreffliche Arten
komme» sehr hänfig vor, z. B. dcr Eicrschwamm u»d der Reizker. Werde» Vorurtheil nnd Uutenntniß
durch Beispiel nnd Belehrung beseitigt, dürften diese bis jetzt mit Unrecht verpönten Nahrungsmittel
auch bei uns Anklang finde». Aufgabe der Schule ist es, die Jugend auf diesem Gebiete zu belehren.

Da die g r i s t i g rn G r t r a n k e bei der Nährfragr eine so wichtige Rolle spielen, gestatten
Sie mir darüber »och riuigc Beinerkmige». Es herrscht dir weitvcrbrritrtr irrthümliche Ansicht, daß
die alkoholische,, Getrnuke z» de» gute» Nährstoffe» gehöre». I » Wirklichkeit habrn fic einen höchst
geringen Nährwert!) uud find wesrutlich als Gruußmittrl zu brtrnchten. Der Physiologe Molrschott
sagt darübrr: „Gnles Bier ist so »ahrhaft wir Obst, Wein drm Ziickcrwasser a» Nahrnngswerth
kanm gleich u»d als Nährmittel läßt sich Brauutwei» »icht einmal mit Znckrrwasser vrrglricheu."

I u kleiiie» Meuge» ivirkru Wein, Bier, Most.'r. anrrgrnd, iu grüßrru habe» sie schädlichen
Einfluß ans Geist und Körper. Einige Vrbensversicheruugsgesellschnfte» setzten das erlaubte Qnantnm
sehr weit hrrnntrr. Die „Ecniitable" z, B. betrachtet im Maxim,»» 5 Deziliter leichte» Wem, oder
dem entsprrchrnd etwa l Liter Bier oder Most für den täglichen Gcnnß unschädlich. Sie stützt sich
für diese Aunahme auf wissrnschaftlichr Brobachtunge». Wenn das Blut eiueu großen Theil des
Tages mit reizenden alkoholischen Flüssigkeiten vermischt die Organe durchströmt, so müssru sich iu
deusclbeu »othwe»digerweise mit der Zeit kranlhafie Veränderungen ausbilden. Je größer das täglich
konsninirtc Quantum, desto schucllcr werde» sie zn Gründe gchcn, je kleiner es ist, »m desto weniger
leiden sie Schade». Es braucht jemand gar nie rinr» Rausch zu habrn und rr kann doch drn Alkohol-
wirtuugeu erliege». „Steter Tropfe» höhlt de» Stein." „Dir Alkoholexzesfe," schreibt Krnfft-Ebiug,
eiurr der ersten Arrztc unserer Zeit, „sind eine der wichtigste» Ursachen der körperliche», gcistigcu und
sittlichen Entartung der Völker, wie des Einzelne»."

Nach den bestimmte» Aiigabc» lü'deutcnder Autoritäten ist festgestellt, daß Trinkerfamilic» in
der vierten Generation erlösche». I n 70 bis 80 "/„ aller Verbrechen findet mau den Alkoholismus
als Haupturfache. Brzirksanwnlt Lang in Zürich berichtet, daß am meisten Fälle von Körperverletzungen
vom Wirthshanslebc» vom Samstag auf drn Montag hrrrührcn. Etwa 40 "/<, der Geistrskrankheiten

f^? l, ' ^ ! '"^ " ! , ' ' . ^
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der Männer danken ihre Entstehung de,» Alkohol. Wir virl Intrlligruz darin überhaupt ertrinkt, ist
unberechenbar. Denken wir nur au dir studirrudr Engend. Nach allgemeiner Aunahnie versimpelt etwa
der vierte Theil der Universitätsstudeuteu aus der gleiche» Ursache. Dr. Soiiderrgger scheint Recht
zu habe», wruu cr sagt: „ I n drn Wirthshäiisern geht viel Geld »nd Gesnndhcit, aber »och weit
mehr Zeit und Familieuglück zu Grunde," Uud ferner: „Nimm de». Volle die Hälfte sciier Wirths-
häuser und du tauust die Hälfte seiner Irrenanstaltrn »nd anch seiner Gefängnisse schließen,"

Nach vieljähriger Beobachtung in der Privatpraris »nd als Gerichtsarzt muß ich lridrr
konstatirrn, daß drr lnstigr Alkohol auch bei uns das traurigste Gefolge mit fich führt. Eine große
Reihe von Krankhritr», wrlchr frühen Tod bedingen, geistige Störunge», Verbrechen und Unglücksfälle
aller Art konuten in direkte Verbindung mit übermäßigem Geuuß von geistigen Getränken gebracht
werden.

I n Anbetracht aller dieser Wirkungen ist es begreiflich, daß sich ei» i» alle» Länder» immer
mehr nlisbreiteiider Verein gebildet hat, der de» Alkoholismns bekämpft nnd dcsscn Mitglieder sich
vollständig Alkoholira oder anderer Brtnubnngsmittrl cnthaltc». Daß crstere anch vollständig cntbchrt
werden können, beweisen diejenigen Soldaten im englische» Herrr, wrlchr bei völligr,» Vrrzicht auf dir
geistige» Grträukr dir Strapaze» dcs Dienstes u»d des Krieges besser ansgehalten habrii, als solchr,
welche sie auch uur massig gruossru.

Schiuedeu uud Nonuegru habe» bcrrits srit Iahrzehuten drr Alkoholfrage mit Erfolg die
größte Aufmerksamkeit gcschcntt. Durch das Buudeogesetz über das Alkoholmunouol ist bestimmt, daß
von den Kantone» der zehnte Theil der Alkoholeinnahme z»r Bekänipfniig des Alkoholismus iu seinen
Ursache,! uud Wirkungen verwendet werde. Wir begrüßen diesen Fortschritt der Gesetzgebung, be-
dauern aber, daß im Kanton Zug zur Bekämpfung der Ursachen dieser Volkskrankheit vom Staate
»och wenig gethan worden ist. Die ganze Alkoholfrage bildet einen wesentlichen Theil der Ernährnngs-
fragc, was mein etwas längeres Verweilen bei diesem Gegenstände entschuldigen mag.

Am Schlüsse unseres Referates angelangt, habe» wir als Hauptrefultnt zu »otire», daß über
die Wahl, de» Werth »»d die Brrrilnngsweise der Nahrungsmittel noch viel Uukenntniß uud Vorurtheil
herrscheu uud daß der Alkoholismns ein dunkler Punkt in unserm Volksleben bildet. . Als wirksamstes
Mittel zur Beseitiguug dieser Uebrlstäude bleibt uus hauptsächlich die Belehrung. Fast alle Nachbnr-
kantoue sind in dieser Beziehung durch Errichtung uo» ständige» Hn»shaltn»gs- »nd Kochschnlrn, dnrch
Vrrdrritimg uo» Schriften übrr Vollsrrnährnng n. s, w. uiit gntrm Beispiel voraügegangr». Vo»
meiner ursprüngliche» Absicht, Ihue» dir Abhaltung uo» Kochturfc» für Töchter ans dem Arbeiterstande
vorznschlagen, bin ich zurückgekommen, nachdem ich uo» komprtcittrr Seite crfahrr» konntr, daß ihr
Werth ein sehr fraglicher ist. Wen» drr Präsident der Kochschnlkommissio», der schweizrrischrn gemcin-
mitzigeu Gesellschaft diese» Kurse» „leinen besonders großen Wrrth beigelegt", — seine eigene» Worte

so ist dies »icht sehr anfiminternd. Geradezu abgeschreckt wird man d»rch Herr» Pfarrer Drnzler,

der am Schlüsse eines achtwöchrntliche» Kochknrfes in Anßcrsihl bemerkt: „Kochknrse uenirsache» so
bedeutende Auslagen, daß jede Korporation, welche einen längere» Kochkurs ueraustaltet hat, sich ernstlich
fragen wird, ob die verwendete Krnftäußrruug und der Nutzeffekt i» richtigem Verhältuiß stehe»." Er
räth vo» riuer Wicderholuug dcs Kochkurscs ab, obioohl der Kauto» noch eine Snbvcntio» geleistet
hatte. Gegenüber diese» Wanderknrsen werden allgemein die gute» Erfolge der ständigen Koch- »»d
Liaushaltimgsschulc» grrühmt. Bei de» sch,uachr» finanzirllrn Kräfte» misrrer Gesellschaft fi»d wir
einstweilen darauf angcwicseu, durch Empfchlnug und Vcrbreit»»g vo» geeignete» Schriften das Volk
zu belehre,!, nm ans diefe Weife zur Hebung der Voltseruühruug das Unsrige zu lristrn. Ich schlagr
Ihnen dcßhnlb vor, zur Verbrcituug ciuer Schrift über Volksernährnng riuru Kredit uou 15)0 Fr. zu
aeiuähren. Nach Prüfung mehrerer Arbeiten, welche diesen Gegrnstnud behandeln, scheint mir folgende
als die zweckmässigstc: „Rationeller Speisrzeddel bri rinrm Iahrrsrintommen von 1300 Fr. Auf
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Grundlage vou drei präiiürte» Preisaufgabe» zusaimm'ugestellt von der Redattio» des „Schweizerischen

Haushaltuugsblatt."

Durch einen solchen Beschlus; erweise» Sie der Beuöltcning eine große Wohlthat und be-

thätige» auf's Neue Ihren bewährte» gemci»mchigeu Sinn.

(Der Antrag des Referenten wurde in der Sitzung der kantonalen gemeinnützigen Gesellschaft vom
17. November 1892 angenommen und gelangten in Folge dessen inzwischen 1(100 Exemplare oes „Rationellen
Speisezettels" zur unentgeltlichen Verthcilung an Schülerinnen der ober« Schulklassen.)

WjWWcit.
Vorsplüch zum „W«ldcncil Auch" der MMbi i lM im

hrentafel
Zug um 1. Olltolier 1891 liig 31. M . 1893.

Wohlthätigkcit umschlingt mit weichem Arm

Die Welten all' in mütterlicher Gluth,

Sie bettet die Uerlnss'nen Kinder warm

Und nimmt die Seelen auf in treuer Hut.

Sie hilft die schwersten Lcidcnskrenze tragen,

Wie Simon einst auf dem Caluaricnweg,

Heilt alle Wunden, die Natur geschlagen,

Und zaubert Vlüthcn ans der Armulh Steg.

Sie ist die Weibe der verirrten Hccrdcn,

Der Quell des Lebens in der Wüste Saud,

Sie bringt den Gottergrnß zum Thal der Erden

Und ist die reinste Firn im Heimatland!

Wohlthätigtcit hält wie die Sterne Wacht,

I m Schatten leuchtet Heller nur ihr Lauf,

Am Horizont, uach grauscr Sturmesnacht,

Da spannt sie leis den Regenbogen auf.

Sie ist das täglich Vrod, das weiche Kissen,

Sie ruft den Wand'rer auf zur süßen Rast,

Und hat an ihrem Herd, ohn' es zn wissen,

Wohl manchen Engel schon gehegt als Gast!

Sie läßt die Feinde nur als Vrüdcr scheiden,

I m scl'gcn Geben nur fühlt sie sich reich,

Sie kennt die Wege all' zum Land der Leiden

Und schließt die Thorc auf zum Himmelreich!

- I m „gold'neu Buch" wo ihre Helden prangen,

Sind schlichte Namen, wie zur Frühlingszeit,

Als Himmelsschliisselblumcn aufgegangen

I m Sonnenscheine der Wohlthätigkcit!

Das „gold'nc Vuch" soll seinen Platz erringen,

Wenn ewig sind verstummet Leid nnd Groll,

Emporgehaltci! wird's auf Adlcrschwingen

Als eiuz'gcs Buch, das Gott einst lesen soll!
Isabel,« llcisei.

>.--

Für Schulzwecke und den Schulfond:
Von ,s->e»ggelcr-Utti»ger, alt-Stadtrath sel, , , , ,

Lnndtwma,, . I , , nlt-Biirgerraths sei. (N'l'm, d''isc»ha»dlimq

Zu Gunsten der Pfrund- uud Ornukeuaustalt:
V o n F r i d l i n I a t o b sei., Pfarr-Nesiguat in (<>,»nti»ge>i, von Z u g ,

uugmamitcr Seite . . . . . . .

A i r c k g e r n e i n d e Z u g ,

F ü r E r b a u u n g e iner neuen k a t h . P f a r r k i r c h e i n Z u g :

V o n Angehörige» der P fa r re i Z u g , Zahlungen M a . . .

F n d l i n I n t o b , Pfan' -Rcsig»at , (^rn

Für die Kirche tiei St. Oswald:
Von Kciscr Kaspar Osw. srl., Schiuelli

Kircbgenreinde Mntevcigevi:

v- n n d Awckgemeinbe Ob

Von Blatt,»«»» I . , M»to»srichtcrs sel. r̂l>e», je Fr. 1,000

Von Hcnggcler Jos., Zurzach

Gürgergeiueinde:
Von Hegglin I o h . Jos., auf Lüssirai« in ,8>>g gestorben

Fr,

Fr-

Fr-

Fr,

Fr-

I

1

20

2

1

,500
,000

200

200

,000

200

200

,000

,000

Fr. 1,000
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Kirchgemeinde:
Von Hcggliu Ioh. Jos., Lüssirain in Zug

„ Von Fran Hegglin Maria Anna, Kirchmciers

Krankennuterstützungsverein:
Von ungenannter Seite . . . . .

Mü rge rgeme inde M a a r .

Zu Gunsten des Armemvesens:
Von Höh M., Pfarr-Resignat sel. . .

„ W. Dr., Pfr.

Für das Armen- und Nrankenasnl:
Von 125 verschiedenen Wohlthätcrn

Kirchgemeinde:
Von Fridlin I , , Pfarr-iitesignat

Mam.

Z u G u n s t e n d e s A r m e m m s e u s :
V o n L u t h i g r r M a r i a I g f r . sc l , , O o l d h ä u s e r n . .

„ F r i d l i n I , sc l , , P f n r r - N e s i g n a t . . .
„ W e r d e r E n g e l b e r t sel . , F r i e d e n s r i c h t e r , S t a d e l m a t t

Htisch.
Wrgergemeinde:

Von Sidler Jos. scl., Obcrrisch . . . .
„ Mcicr Melchior, 3lisch
„ Mcicr Lnurcnz, scl. . . . .

Kirchgemeinde:
Von Sidlcr Jos. scl., Obcrrisch

„ Mcicr Melchior, Risch
„ Mcicr önurcnz scl. . . . . .

Zu Guusteu des Schulfondes:
Von Hürliiunnn '̂eo scl., ^othenbach . .

Stand schützengesellschafi
V o n H ü r l i u i a n n Vco, W a l c h w n l . . .

der Sparkasse Jug.
A n die S c h u l e » des K a n t o n s . . . . . . F r , 4 , 7 5 0

„ de» kan tona len L c h r e n i n t e r s t ü t z u n g s v c r c i n . . . . „ 5 0 0
„ die kantona le gemcinnütz igc Gesel lschaft . . . - „ 2 0 0
„ den Fischerei- u n d V c r s c h ö n e r n n g s v c r e i n Z u g . . . „ 1 0 0
„ den A r b c i t e r - K r a u k c n u n t c r s t ü t z u u g s u c r c i u . . . . „ 1 0 0

„ die ^ e h r l i n g s p r ü f u u g s k o m m i s s i o n . . . . . . 1 0 0

„ 1,000

„ 3,000

250

. .

. >

tnenborg.

Mal'chwyl.

t Dlalchwyl'.

Fr-
»

Fr-

Fr-

Fr.

Fr-

Fr.

Fr-

Fr.

1,000

500

6,656

200

1,500
100
500

1,000
100
100

2,000
300
100

500

200

Fr. 5,750

^ > / '^

Die vorstehenden, uns bekannt gcwordcncn Pcrgabimgcn, unter welche Beträge nntcr 100 Fr.

nicht aufgenommen siud, suinmireu sich nach ihrer Zweckbestimmung wie folgt:

Für das Schulwesen . .
Für das Armen- und Krantenwcsen
Für kirchliche Zwecke . .
Z u verschiedenen Vereinszwecken

Fr. 8,250

„ 13,856

„ 28,300

^ 950

Total Fr. 51,356

Das Waldmannyaus zn Nlickenstorf bei

Das zugerische Neujahrsblntt für das Jahr 1888 brachte aus der Feder von A. Weber
eine Arbeit über „Hans Waldmanns Geburtshaus." Sie hatte einen doppelten .̂ wcck. ftinmal wollte
an Händen des Ergebnisses der Forschung übcr Hans Wnldmnnn der Nachweis erbracht werde», es
dürfe, mit hoher Wahrscheinlichkeit daran festgehalten werden, daß das Geburtshaus des später» al l-
gewaltigen Bürgermeisters von Zürich heute noch im ältesten Theilc des bekannten Wnldmaiuchauses
in Blickcnstorf erhalten geblieben sei. Der Nachweis, den der Verfasser hiefür antrat, basirt auf riuer
sorgfältigen Vcrglrichung der dicsfalls in Betracht fallenden geschichtlichen Daten, die irgendwie auf
Hans Waldmanns Geburtsort Bezug haben, ferners auf den Ergebnissen wiederholter Besichtigung
des Hauses selbst. Gestützt hierauf vertrat der Verfasser die Ansicht, der mittlere 5 heil des Wald-
mannhauses (östlich und westlich enthalt dasselbe spätere Änbmtte» > sei schon zur M t erbaut gewesen
als Hans Wnldmann in Blickenstorf zwischen 1435/37 geboren wurde.

Der zweite Zweck der Arbeit, die nebenbei noch eingehende Angaben über die Familie, der
Hans Waldmnnn entsprösse», enthielt, ging dahin, «»läßlich der ins Jahr 188!» fallenden Ennnenmgs-
feier an Hans Waldmann, welche Zürich veranstaltete, auch von Zug aus ein Schärflein hiezn bei-
zutragen und wach zu halte» das Andenke» a» den Gefeierte», auf de» das Dichterwort paßt: vo»
der Parteien Haß und Gunst verzerrt, schwankt sein Ehnrnkterbüd in der Geschichte".

Ei» weiterer, mit Bezug auf de» ueriiachlässigtcn Znstand uo» Waldmnnns Gebnrtsstätte
sich von selbst nahe legender Gedanke, der nämlich, es möchte eine extsprecheiidc Nenountion desselben
innert nützlicher Frist durchgeführt und das Haus vor wcitcrm Verfall bewahrt bleiben, gelangte in
der fraglichen Arbeit vorab zum Ausdrucke.

Inzwischen scheint aber dic damalc, von Banr ansgcgangcnc und auch von der ;ng. Sektion
des historisch«! Vereins der V Orte unterstützte Anregung nicht weiter in Fluß gcvnthen oder scmstwie
gefördert worden zn sei». Bei ernsthafter A»hand»ahme der entsprechende» Wiederherstellung des
Wnldmannhaufcs wäre ohne Zweifel Seitens des Bundes eine ganz beträchtliche finanzielle Unterstützung
mit Sicherheit zu erwarten. Die Init iative wird aber von den zunächst betheiligtc» Kreisen, nämlich
von Baar ans selbst, ergriffen werden müsse».

Veranlaßt durch die auf dic Waldmannfcicr (deren Mittelpunkt die sogenannte Waldmann-
ausstellung in Zürich gewiß allen Befucher» derselben dauernd iu Erinnerung bleibe» wird) bezügliche»
Vorarbeiten wurde auch dem Hause in Blickcnstorf, in dem die Wiege des Gefeierten stand, von
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Forschern oder sonstigen Freunde» der Geschichte verwehrte Aufmerkfamteit geschenkt. A. Aschwandc»,
Lehrer in Zug, gebührt das Verdienst, gelegentlich einer genauen Besichtigung des Hauses in dessen
Innern, an nicht leicht auffindbarer Stelle, oben a» eine», eichenen Stützbalken zwischen zwei Träger-
stützcn, eine Iahrzahl entdeckt zu haben. Da sich selbe bei vorgenommener Prüfung als acht erwies
und ans 1-412 lautete, so war dadurch in unanfechtbarer Weise der Nachweis geleistet, daß das
Waldmannhaus — da die Iahrzahl, als im Erbannngsjnhr angebracht zu betrachten ist — im alten
Zürichkricgc bei der Einäscherung des Dörfchens Blickmstorf nicht mitucrbraimt, sondern erhalten
blieb, so daß wir mit vollem Rechte iu dmisrlbm die wirkliche Gebnrtsstätte des Helden von Mnrten
erblicken dürfen.

I m Frühling 1892 unterzog Prof, I . Hunziker in Aarnn, ein bewährter Kenner des alt-
schweizerischen Wohnhauses, das Waldmaimhans in Blickenstorf einer kritischen Untersuchung. Das
Resultat derselben ueröffmtlichtc er in Nr. 4 des „Anzeiger für schweizerische Alterthnmsknnde" uou
1892. Anf Ansuchen der Redaktion ertheilte Prof. Hunzikev bereitwillig die Erlaubnis;, seine dics-
fällige Arbeit, welche durch au Ort und Stelle gemachte Aufnahmen in willkommener Weise durch
Illustrationen ergänzt ist, in nuserm Nenjahrsblntte zum Abdruck bringen zu dürfen. Von dieser
Bewilligung wird um so lieber Gebrauch gemacht, als das zugensche Neujahrsblatt von jeher Dar-
stellungen, welche hauptsächlich auf die Geschichte der engcrn Heimat sich beziehen, gewidmet waren und
als auch alle bisherigen Jahrgänge jcweilen mit Bildern, die bekanntlich nicht so leicht zu beschaffen sind,
geschmückt wann. Prof. Hunziker bemerkt, seine Arbeit im „Anzeiger für schweizer. Altcrthumskunde"
habe zum Zwecke, auf dm „geschichtlichen Werth, aber auch auf dir Baufälligkeit des Wnldmaunhauscs
in weitem Kreisen aufmerksam zu machen". Wir denken, Beides ist ihm gelungen, betreff des erwähnten
letztern Umstandes gewiß nur zu sehr. Sind die kritischen Erörterungen des gelehrten Aaraner
Professors mehr für wissenschaftliche Kreise berechnet, so werdm sie gleichwohl den Lesern des Ncu-
jahrsblattes willkommen und namentlich die technische» Aufnahmen allgemein verständlich sein. Nach
diesen orieutircnden Bemerkungen lassen wir die Arbeit wortgetreu folgen.

E. Däudliker in „Hans Waldmauu's Jugendzeit uud Privatleben" sagt: „Am äußersten
Ende des Dorfes, gegen Baar hin, wird dem Wanderer »och jetzt ein altersgraues, größtenthcils
bnnfälliges Bauernhaus als „Waldmaun's Hütte" gezeigt. Die Abbildung, welche Stadlin in seiner
Geschichte uou Zug (Band I I I , T . 157) gibt, ist ganz uugmau und nnzulänglich, mehr Phantasie
als Wirklichkeit, und man kennt dort im Keller „Wnldmnnn's Vedcrgnibe" und vor dem Hanse einen
morschen Baum, unter dessen Schatten Wnldmann geruht hat. Nun weiß jeder Schulknabe, daß
unser Hans Waldmnnn noch in jungen Jahren seine Heimat verlassen uud in Zürich gelebt hat, also
nie in Blickenstorf fein Gewerbe ausgrübt habm tan». Wohl aber ist die Hütte das alte Eigen der
Familie Waldmann uou Blickenstorf, die noch bis iu dm Anfang unseres Jahrhunderts sich erhielt.
Die Hütte kann freilich nicht mehr aus Hans Waldmann's Zeit herstammen, denn Blickenstoi'f wurde
im Kavpcler Kriege 1531 verbraunt, womit die Thntsache übereinstimmt, daß die Häufcr je»cr Gegend
aus den Jahrzehnten nach dem Brande herstammen <»nch einem gütigen, briefliche» Aufschluß von
Herrn Prof. Gladbach, dem Erforscher des schweizerische» Holchaostils). Auch zeigt dieses Waldmanu-
Haus in seiner Konstruktion nicht dm archaistischen Typus jener Zeit (wie Dr. Ferd. Keller aus
einer von Herrn Scminarlchrcr Rürgger gütigst angefertigten Zeichnung schloß)."

Das hier über die „Waldmaimhütte" Gesagte bedarf der Berichtigung »in so mehr, als es
auf Autoritäten sich stützt, wie Ferdinand Keller uud Prof. E, Glndbach.

Ich besichtigte das Waldmanuhaus zum ersten Mal diesen Frühling und traf dabei auf die
am ober» Ende der Mittclstud r (s. ^ängendurchschnitt, ,^ig. 5) angebrachte Iahrphl 1412 (s. Fig. 1).
Da ich sie »och uubekannt glaubte, gab ich dem „Anzeiger f. schweiz. Alterthumskuude" davon Notiz.

Herr Prof, I > , Rah» machte mich aber aufmerksam anf dm „Katalog der Wnldma»nn»sstell>i»g im
Mnsiksaal, Zürich, dm 21. Inn i bis ?. ^uli 1889", wo diese Mr^ahl bereits veröffentlicht ist,
freilich ohne Angabe der Stelle, wo sie sich findet, daher man sie irrlhümlich in der „Kam,„er" gesucht
hat. Derselbe Katalog erwähnt nämlich auch die Aufnahme dieser „Kammer" (oder eines „Zimmers")
wie der Katalog sagt, im Waldmaunhause durch Henn Architekt ^ie!,;, und Herr Prof. !>r, Mhn
fügte gefälligst bei, daß diese Zeichnungen sich im Archiv der Kommission für Erhaltung historischer
Altcrthümer befanden, von wo sie mir dann auch gütigst ;nr Benützung zugestellt wurden, Nachdem
ich dann »och a» Ort n»d Stelle ei»e phologrnphische Anfnahme, Grundriß », s, w, erstellt, glaube
ich so ziemlich im Befitze des »öthige» Material» zn fei», »m besagte Berichtigung ;n versuchen.

Vorerst steht nn» ivohl fest, daß die Ammhme, es sei das Wald,„a»»ha»s im ^ahre 15IN
,nit dein übrige» Dorf in Flammen aufgegangen, mit der Thatsache der wiedernnfgefundenm mw »»-
ziueifelhaft ächten Iahrzahl 1412 »»vereinbar ist. Höchste»? wen» man vo» der Memung ausgeht,
daß das Waldmminhano „nicht de» archaistische» 5ypns jener Zeit trage", könme >»an noch die
Vernnithnng aufstelle», das Waldmnunhnus selbst i» seinen übrigen ! heilen sei jünger» Kalmus als
jene Mittelstnd niit ihrer Iahrzahl, Von einzelnen Konstruktionstheilen »»erde» wir dm» auch sehe»,
daß diese Vermitthnng richtig ist. Aber auch das Zmg»iß jmer Mittelst»» steht nicht vereinzelt da.
Wie der Grimdriß es n»de»tet, besitzt das Hans 12 solcher „Stüd" oder Ständer, welche das

,Knochengerüste des ganzen Hauses bilden. Von diese» 12 Stüdm sind nn» l l», ge»a» ebenso >vie die
Mittelstnd v, nns Eichenholz ge îinmert, nn de» i»»er» Ka»!e» abgefaßt, >md ain ober» «'»de, »welches
bis i» die Gevierte reicht, durch seüliche Bügc in Sch>valbensch>va>!zfor!n mi! de» darüber lausende»
Spamihöl^er» verbimdm. N»r die Stnd /. <s. l^rnndriß) ist ans »'eichen, Hol; später erseht, nnd
die Stnd x ist n»5 Eiche»hol;, aber venmstaltet nnd sehr beschädigt, Noch weiter - anch die
Konstruktion der gothischen Thüre «(Grundriß bei m, Stube I j , nnd diejenige der Î ecke derselbe»
St»be, ivie sie vo» ,̂ ietz gezeichnet sind (s, Fig. cl i»id 4), habe» diirchans nichts, ivas der
Dntirung von 1412 »»iderspräche. Es kommt hinzu,, was ma» bisher nicht beachtet zn haben
scheint, daß diese jetzt baufällige mid mit Papier überklebte Decke, sowie die der darüber befindlichen
Kammer, nnd ebenso die Innenseite der genannte» !hüre deutliche Spuren von einstiger Bemalung
aufwcifen. Es ist dieses in doppelter Beziehmig bedeutsam. Einmal legt es die Vn-mmhmig »ahe,
daß die St»benwä»de, welche keine Spüre» uo» Bemalmig zcigm, spater erneuert worden sind, wie
dieses übrigens speziell für die ^ensterwaiid auch aus n»der» Gnmdm feststeht. ,̂ weite»s geht daraus
hervor, daß das Hans, wenn auch uicht fehr gcräuniig, so doch keineswegs ärmlich gebaut war, »»d
daß also der Ansdrnck „Wnldmnnnhntte" »»r eine poetische Lizenz ist.

Abgesehen aber von seiner Verwahrlosung, abgesehen von seiner Verunstaltnng dnrch Um-
ii»d Anbante», möchte der Zweifel am hohen Alter nnsen's Hauses »ich, ;»n, „midesten dnra»f sich
aründe», daß es, n>ie bemerkt, ei» Stäitderbnu ist, »icht ei» Blockbau, wie man ihn vielleicht für den
„archaistische» 5»p»s jener Zeit" voraussetzte.

Diese Vornussctztmg, wm» fie stattfand, ivar aber irrthümlich.
Wohl mag es ja höchst wahrscheinlich sein, daß in vorhistorischer .̂ eit der Blockba» i» der

Regel dem Stäudcrbau vora»fgi»g^ wohl sehe» wir selbst heute »och, wie i» einzelnen Gegenden, bei
schwindende,» Wnldbesta»d, der Blockba» vom Stcmderba» zurückgedrängt wird: aber anderseits bleibt
es eben Thatsache, daß der Ständerban auf der ganzen schweizerischen Hochebene, von, In rn bis an
die Thur, die augestammtc einheimische nnd, soweit nicht Modemisirnüg nm sich gegriffen, fast allein
herrschende Bauart ist, — ferner daß es, soweit direkte Zengxisse vorliegen, wenigstens während der
letzten drei oder vier Jahrhunderte stets so gewesen ist. ("ewichtige Gründe sprechen sogar dafür,
daß diese Bauart in diese» Gegenden noch hinter die deutsche Eimua»der»»g in dieselben zurückreicht.

Und doch hat jener Zweifel eine gewisse, wm» anch nur scheinbare Begründung.
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Wir sind es, nnd das mit volle»! Rechte, so gewohnt, in Gedanken mit dem Blockbau die
Gintheilnng des Alpen- oder Vänderhauses, »üt dem Stüuderbnu diejenige des sogenannten dreisäßigen
Hauses und seiner Abzweigungen zu verbinden. Der Unterschied beider Einthcilnngsnrtc» läßt sich
kurz so bezeichnen - I m dreisäßige» Hanse folgen sich die drei Theile des Wohntrnktcs, die dem Hanse
dm Namen gegeben, nämlich- 1) Stnbe »nd Rebenstube, 2) dir Küche, 3) das hintere Haus (Stock,
Untcrgadcn ?e.) in der Richtung von eiuer Traufseile zur anderu; das Haus hat Trauffront, uud
sein Haupteingang ist auf der Giebelseite; Küche nnd Herd stehen parallel zur Firstlinie. Umgekehrt
im Ländrrynusc folgen sich- 1j Stube und Nebenstnbe, 2> die Küche, 3) das Hinterhaus, wenn
vorhanden, in der Richtnng von einem Giebel zum ander»; es hat Giebelfront, sein Gingang ist
auf der Tranfseite; Küche u»d Herd stehe» quer zur Firstlinir.

Run hat dao Waldinnnnhans das Gigenthümliche nnd auf de» erste» Blick Verwirrendr, daß
es mit dcr Konstruktion deo Ständerhauses die Giittheiluiig drs Länderhnnseo verbindet- eine der
Mischfonucn, wie sie auf dem (Grenzgebiete znüscheu Ländcrhnns uud dreisäßigem mehrfach auftreten.

Um in der Sache klar zu sehen, entfernen wir zuerst iu Gednukeu die erst spät hinzugefügten
Anhängsel mit «»geklebten niedrigen Schirmdächcrn, die gegenwcirtig deu vorder» wie deu hintern
Giebel vernnstnlten <siehe Fignr 2 und Gnmdriß, in welchem die Anhängsel pnnktirt sind). Dann
bleiben uns noch, in der Richtnng von Giebel z» (Zirbel auf einandcr folgend: 1) Stube und Ncben-
stnbe (jetzt Stube I und Holzknmmer), 2) die Küche (jetzt durch eine Scheidewand zweigrthrilt),
3) dao Hinterhaus (jetzt Stube I I uud Stübli), — mit einem Wort dir normale Gintheilnng des
Läuderhauscü.

Hinter den uorgrschobrnr» Anhängseln unißteu natürlich die Giebelfenster, wenn es vorher
welche gab, i» de» Stubcu I uud I I verschwinde»; nnr uoch die Trnusseite blieb dem Lichte frei.
Aber auch auf dieser Seite ist die Frnstrrstrllnng modernifirt; der alte Typus kcuut uur gekuppelte
Fcnstcrreihc», die Isolirung uud gleichmäßig abgezirkelte Distauziruug der cmzelnc» Fenster ist modern.

Jene Anbauten eulspraiigeu dem Bedürfmß »ach Vermehrung der Wohnräume iu Folge der
Theilung des Hausen unter zwei Familie», währeud es ursprünglich nur für eine Hau5halt»ng bestimmt
gewesen. Derselbe Vorgang zog weitere Veränderungen nach sich. Die angebauten Kammern ver-
langten uud erhielte» beiderseits Gi»gä»ge von der Giebelseite her. Die Küche, ursprünglich nur mit
einem Herd, dessen Vage jetzt nicht mehr mit Sicherheit bestimmt werde» knn», wnrde durch eiue zu-
sammrugrstickte Schridrwaud in ^wei Hälften zerlegt, jede mit besonderem Herd uud Kami», welch'
letzterer auch nicht als ursprünglich gelte» kann, ebr»sowe»ig wie die jetzigen Qrfrn (derjenige in
Stube I trägt die Iahrzahl N>««>.

Gine weitere Umgestaltung betrifft deu Dachstuhl. Auffnlleud ist hier zuunchst der fogenaunte
Echluf (s. Laugen- uud Q.nerdurchschnitt Fig. 5 uud 7, d. h. ei» leerer Raum, fast 1 m. hoch,
zwischen der Kammcrdecke und dem Estrich (genannt die Winde). Mitte» durch de» leeren Raum
läuft eiu Querbalken k I, dcr, denk ich mir, die Versteifung der seitlichen Ständer bezweckt. Dieser
so abgegrenzte Hohlraum ist späterer Gntstehung. Wohl reiche» »ümlich die Ständer sämmtlich bis
in die Höhe der Winde, wohl gehört auch die Kammerdcckc unzweifelhaft znm alten Bau, u»d die
Distanz znüscheu der Knmmerdecke und dem Kopfende der Ständer war also von Anfang vorhanden.
Aber weder die Winde selbst noch das darüber erstellte Firstgndcn sind ursprünglich. Das letztere
mußte über dem Spannbanm !> i zu liegen kommen, weil sonst die beiden Querhölzer !> i uud k 1
den Zugang in das Gnde» verwehrt hätten, und der Rain» für dasselbe wurde erst gewonnen, als
ein steiles Ziegeldach, wie nur rs jetzt scheu, das alte, läge Schindeldach ersetzte.

Mi t den Umgestaltungen wären wir zn Ende, uiit den Verderbnissen leider »och nicht. Fast
sämmtliche Theile dcr Wohnung mit Ausnahme dcr eichenen Ständer und Schwellen sind in hohem
Maße baufällig. Speziell der Fnßbodcn dcr jetzt sogenannten „Holzchamer" und die darüber bcfiud-
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lichc Dcckc sind theilweise eingestürzt. Die Stiege» zn dcn ober» Gemächer» und dir Dielen über
den Küchc» siud lebensgefährlich. Die bcidc» Keller stchc» uutcr Wasser u»d die Trämbüdr» darüber
ivcrdc» uur durch zahlreiche Holzstützr» vor dcm Einstnrz bcwahrt.

Baldige Hülfe würde hier noth thnn. Daß eine Wiederherstellung des Hauses in seiner
ursprünglichen Form nicht zn den Umnöglichkritr» grhörr» würde, dürfte ans dcm Gesagten bis zur
Evidenz hcrvorgchc». Und damit wärc nicht uur ein altchrwürdigro ^enkmnl unserer Geschichte ge-
rettet, sondern zugleich auch ciuc dcr älteste» »och crhaltmc» »»d authentisch bezeugten schweizerischen
Holzbauten, die nun von Tag zn Tag immer seltener werden. I . Hnnzitcr.

Masferfvclnl'ein von Zug.

Strahlt des Mondes Silbcilicht aus den Wellen wieder,
Steigt der jimnc Schreiberssohu lcis zum Ufer nieder.
Wasserrosen neigen sich hold bei seinem Nahen,
Denn das schönste Wasscrkind wird ihn froh cmpfahcu.

Eh' des Tages Königin röthet licht die Firne,
Hauchet einen Abschiedst»!; sie ihm auf die Stirne.
Und wo er auch weilen man, ihr nur nilt sein Denken,
Seine Liebe kann er nicht Menschenkindern schenken.

Seine Nir.e stets er sieht in dcmantner Krone,
M i t dem silberfenchtcn Kleid, ans lristall'nem Throne.
Wllsserfräulein denkt und sinnt mit der Liebe Vangeu,
Wie das schöne Menschenkind wäre zu erlangen.

Einen mächt'gen Zaubertrant hat sie ihm bereitet.
Das; der Jüngling ohne Furcht in die Tiefe gleitet,
Das; er fiirder athmcn kann in des Sce's Bette,
Ohne das; sein Leben er je gefährdet hätte.

Und in uollcn Zügen schlürft er des Glückes Vcchcr,
Lange wird iu seiner Brnst nicht die Liebe schwächer.
Doch als Jahr ans Jahr verrann, regen sich im Herzen
Vci dem hcimatfernen Mann bitt'rc Heimweh'sschmerzcn.

Doch die Nixe merkt bald seines Kummers Wehe;
Auf ein Mittel sinnet sie, daß der Gram «ergehe.
Als die Nacht in Schlaf gewiegt Menschenkinder alle,
Steigt sie mit dem Zaubcrtrank leise ans der Halle.

Tauschet mit dem Wasser ihn in den Kuchen droben;
Jeder, der den Trank genoß, ist dem Tod enthoben.
Leise sinken in den See beide Straßen nieder,
Nnucrschrt doch finden sich all' die Lieben wieder.

Und im tiefen Wasserschloß herrscht ein friedlich Leben.
Das die Welt mit ihrem Zwist nie vermag zn geben.
Mögen nnf der Oberwelt trübe Stunden schlagen,
Unten in dem Wasscrschoos hört man keine Klagen.

Schimmert klar das Himmelsblau, hell desTagesSonne,
Wandelst Du am Sccacstad' her in stiller Wonne —
Horch! dann ans der Tiefe dringt es wie Orgcltönc,
Wie uon fernem Glockcntlang, hehr und wnnberschüue.

lind die Hänser glaubst Du tief im Grund zu sehen.
Wenn Du stch'st am Uferdamm, um hinab zu spähen.
Und Dein eignes Herz erfaßt unnennbares Sehnen,
Bei der Wcllensprachc Schall kommen Dir die Thränen.

Und der silberne Palast scheint ihm trübe wieder,
Denkt er doch an's Vaterhaus, wo jetzt blüht der Flieder,
Denkt au seine Lieben all', die er schnöd «erlassen.
O, könnt' er nur einmal noch seh'u die lieben Gassen.

Das ist's, was man mir erzählt in der Kindheit Tagen.
O, wie habe ich gelauscht all' den lieben Sagen!
Städtchen Dn am Zugersce iu dem schmncken Kleide,
Dieses Lied als Grnß nimm hin, eh' ich uon Dir scheide.

sttlla.

Vorstehendes nach A. L i i t o l f s bekannter Sage bearbeitete Gedicht erschien zuerst im „Luz. Voltsblatt".
Die in Luzeru wohnende Verfasserin hat bereitwillig de» Wiederabdruck uns gestattet.



»hronik des Hantons Zug
fiw da« Jahr 1889.

2. Zugerischc Staatsrcchnung pro 1888. Sie schlicht
mit Fr. 275,855.00 Einnahmen
und „ 285^05(>. 72̂  Ausübe»,
sonach mit cincni

Nebersclmß von Fr. 10,798.88 nl>.
I m gleiche» Jalire sind 3<! Perso»c» ans dem

Kanton ^ng nach Amerika a»sge!va»dert.
Dcr Neg!er»»gsrath weist zwei gegen dic (5in-

woh»crra!l!s>vahle» gerichtctc Bcschwcrde» in
Baar und (5han> ab.

3. I » Sachen dcr Vorsiadt-Nckonstrnttion wird dic
I I , Natc der (5i>tschädig»»g für dic Hänscrbcsitzcr
dcr untere» Reihe bezugbnr »nd gehe» danüt
dic <̂ !ebändc zur Versteigerung nnd Abbrnch an
dic Gemeinde übcr. Dic Rckoustruktiousarbeitcu
wcrdcn niit ci»c>»Vorauschlag von Fr. 138,200.—
zur Konk»rrc»z a»sgcschriebe».

<>. I m Hirschen Z»g Konzert des Licdcrkranzcs Zug
nntcr Milwirl l ing des Vnssistcn I . B»rg»>cycr
vo» Aara»,

Zivilltandskreis Zag pro 1888:
Gebore» 55>»än»l., 5!>>veibl,, z»s, I N Pcrsonc».
Gestorben 02 „ 58 „ „ 120
(5hc» ,vurde» 40 gcschlosscu.

I m ganze» Knxto» »vnrdcn geboren 552 »nd
sind gestorben 440 Pcrsonc», sonach Vorschlag
10L Personen. (5hcn sind 100 ci»gcga»ge»
worden. Rückschläge zeigen dic Gcmci»de» Z»g,
Obcrägcri, Me»zi»gen und Walchwyl,

7. I m Aegcrithal, sowie i» dcr Vorstadt Zug wird
Mittags 12 Uhr cin ^rdbebc» verspürt.

12. Gcmäs; dcr bentigcn anßerordentlichen Versamm-
lung dcr Tlicatcr- n»d Mnsikgcscllschaft soll noch
im Lanfc dieses Monats i»> Stadtthcatcr Zng
dic elektrische Bcle»cht»»g ci»gcführt wcrdc».

13, Wähle» dcr beiden Ständeräthc, des Regiernngs-
rathcs nnd derjenige» Mitglieder des Ka»to»s-
rathcs, soweit solche vo» der Gcsammtheit dcs
Volkes abwählt wcrde». AI« crstcrc werde»
mehrheitlich die bishcria.cn Kcifer nnd Hilde-
vrand bestätigt. Als Regiernngsräthe sind ge-
wählt: Heß in Z»g, Miiller in Baar, Meyer in
Stci»ha»se»,Hcngnclcr in Vaar, Zürcher in Zug,
Uanmgartner in l!ha>» nnd I ten i» U,-Acqcri.

15. I n der Vorstadt Zna, wird mit dem Abbruch
dcr nntcrcn Hnuscrieihc begonnen.

20. Dic Theatcrgcscllschaft Cham führt „Das Schlos,
Orcisensteii:" vo» (?h, Birch-Pfeiffcr a»f.

I n Zng wird I . Äklin znni Genieinbcwcidcl
ernannt.

Die Vnrgeigemeindc Untcrägcri hat sich mit
dem Z»sta»d auf Hans nnd Umgclände des Dr.
I . Hcnggcler ^n beschäftigen.

NachN'ahlc» ircffcn dic Gemeinden Vaar, Chnm
nnd Wnlchwnl.

21, Kantoni>rathssiUnng. Validatio» dcr Wahlen.
Landamma»» Heß nnd l'>, Arnold in Z»g <ch»cü
nls Kantonsräthc ab. Als Präsident dieses
Nathcs luird Fürsprech Gottfr. Aossard bezeichnet.
Beschwerden gegen Wahlen werde» an cinc Spe-
zial-Komniission gewiesen.

29. Die Fischcnzc» der Korporation I n g in dcr
Lorzc, in> Snnipf nnd zn Kcniniattcn werde»
für weitere !! Iahrc a» Fischcr Aiichacl Spcck
verpachtet.

Vrstc A»fführnnn des „Hans Sachs", Oper von
Vlegcr, Ainsil uo» ^orl<l»g, im Stadtthcatcr in
Zng durch dic Theater- und Musikgcscllschaft »nd
bei erster clcttriicher Beleuchtung.

Die lii»woh»erräthe uc>» Zug nnd Baar be-
fürworten das uon der Nordostbahn vorgelegte
Konzcssionz-Gesuch dcr projcktirtcu Bah»li»ie
Thalwcil-Zng.

A»ch die Thcatcrgesellschaft ll»tcrägcri eröffnet
ihre Anfführuugcu und zwar »,it dem „Haus-
drachen", sowie mit „Dcr letzte und rechte 5xrr
Meier".

Kautouale Wahlc». Fnr de» ablch»c»de»
La»dammann Hcs; wird Nr. Schmid i» Baar
>l»d fiir Di. Ar»old Vl. B»»>bachcr i» Mcnzingcn
gewählt.
Ka»to»srathssitzn»g. Zn»> Landammann wird
Nationnlrath A, Müller in Äaar, znm Statt-
halter Mepcr, zum Kantons-Gcrichtspräsidemcn
der bisherige A. Schwcrzmann nnd z»»> Ober-
gcrichtspräsidcntcn ncucrdiugs M , Keiser c>»a»»t.
Sodann folgen dic Nichtcrwahlc», fowic die Be-
stellung dcr verschiedenen Nommissioncn.

I » Stci»ha»scn Pcr»»glückt bci»> Frc»dc»-
schicßc» der erst 1!» Iahrc nlte Joseph Barthol.
Hanshcer ans den Letten,
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1.0. Vcrsa»!!»lnngdcska»tonalc»la»dwir!hschaftlichc»
Vereins im Noscnbcrg zu Zug mit Vortrag
Theilcrs übcr dic Pflege der Bicueu im Früh-
ling. Znr Gründuug eiuco kaut. Bicnenuereins
wird bei diesem Anlasse dic Initiative ergriffen.

I m Theater zu (!ham Produktion des dortigen
Turuvcrcius.
Zur -100jährige« (!rin»cru»ss au dcu einstige»
Bürger vou Baar und großen Burgcrmcistcr
von Zürich läßt die Thcatcrgcsellschafi Bnar in
<> Anfführuugcu „Haus Waldmann", Tragödie
in 4 Akten »ach den Bearbeitungen vo» Spiudlcr,
Scholz uud Forrer über dic Äühuc gchcn.

28. I u (5ham stirbt im Alter vou 87 Iahrcu alt
Oberlichter Orctcncr, bekannt als rühriger Po-
litiker aus den Wirren dcr I840cr Iahrc.

22. Der Bnndesrath genehmigt dic Dclailplänc für
Vorstadt-Acrbaunng. Dic Vcrbliunngs-Arbeiten
werde» vom Stadlrathc dem F, Valcntini-Müllcr,
Bnnnntcrnehmcr in Ustcr, inu dic Summe von
Fr. 122M8. 40 übergeben.

I n Nottitou verunglückt Zimmcrmauu Aut.
Trinklcr vou Mcuziugen, beim Aufrichten vom
Ocbändc fallend.

24. Die (5'i»wohncrgcmcindc Nisch gcnchnunt ihre
1888er Rechnung, behandelt dc» diesjährige»
Voranschlag »»d beschäftigt sich iiu Ilcbrigcu mit
^chrerstcllc». Die ^i»!vohucrgc!»ciudc Walchwhl
trifft Gemci»dcwah>e» nnd dicjenisse von Neu-
heit» berät!» nebe» Nnchwahlc» Lcgatsrcchmmgcn,
sowie cinc Vorlage übcr cinc Vcrbindungsstrasze
Hiutcrbmg'Fcldcrhaus.

25. Die Aktien dcr Milchsicocrci Chani stehe» gegen-
wärtig auf 1210 Fr, bei 500 Fr. Nomiualwcrth.
Das Ncttocrgcbnißdicscs Etablissenicnts für 1888
niit Einschluß des Vortrages vom vorhergche»de»
Iahrc (48,U>7 Fr.) beträgt Fr. I,751,8ü7.14.
Der Verwaltnng«ra!h beantragt die Anszahlnng
einer Dividende vo» !!!) Fr. oder 12"/», Z»l!>ei-
I»»g von 200,000 Fr. de»! Ncscrvcfo»d, 10,000
Franken dein Kranken- nnd Unfallfond »»d 41,837
Franken Vortrag n»f »ene Rechmmg,
Anch das Pensionat St. Michael fül^t znr Or-
inncrnug a» dc» große» Staatoniann den „Hans
Waldmann" vo» Spi»dler auf. Fcr»er hat sich
der (5äzilic»verein Ülisch in erster öffentlicher
A»fführ»»g gcsa»glich nnd dnrch Vortrag hnino-
ristischer Stücke hören lassen.

Znr Deckung dcs 1888 er Vrandschadcns von
Fr. !)3,1I7.32, lvornntcr dcr Brand der Fabrik
ii» Hagedorn mit Fr. 83,300.32 bcthciligt ist,
wird die Vnthcbnng einer Brandstener von 24
Etappe» auf 100 Fr. a»gcord»et, lvovo» aber
>/» dcr Stc»cr anf louiniendes Jahr übertragen
wird. Asselnranz-Kapital am 31. Dczbr, 1888:
42Mi.23U Fr.

28.

2. I m Ochsen in Zng hält dcr ornithologische Verein
des Kcmluns Zug seme Gencralversain^ulnng »nt
Ncchüinigsablagc »»d Vorträge».

Dic unter»! 28, Februar iu Zug verstorbene
Frau Kathar. Wücst geb. Kleimann vergübt zn
Kirchen , slriuc»- und Zchnlzwcckcn über!!>il>0Fr.

4. Ingcnienr Stadlin iu Zug veröffentlicht eine
Broschüre, worin iutcrcssautc tcchuische Beiträge
zur Lorzcn-Korrcttiou uud zur bessere» Verbin-
dung dcr Bcrggeiucindc» mit dem Tbale ent-

halten siud uud iui'besondcrs Ausnutzung dcr
Lorzenkräftc zuin clektrischc» betrieb ciucr Sc-
kuudärbahn Zug-Baar-Aegcri verlangt wird.

5, Von dcr Iuugmanuschaft Nutcrngeri wird a»f
öffeutlichcui Platze aufgeführt: „Acgro uud seiuc
Zukunft", eine Persiflage dcr Schmalspurbahn
Züg-Baar-Aegeri.

ü. I m Drucke erscheint dcr x i . Jahresbericht dcr
WasserversorgnugZug, umfassend nnr dcn halben
Zcitranui, vo,n I . I n l i bio 31. Dezember 1888,
in Folge veräudcrlcni Ülechunngeabschlns;. Dic
(zi»»ahu>eu erreiche» dcuBctrngvon Fr. I!!,414.25
imd dic ordentl. Bctricos-Ä»sgabc» Fr. 304U.72.
Dic Zahl der Abonnenten ist anf 48!! gestiegen
nnd wird beantragt, ans dem ftiewinnjaldo von
Fr. 12M8.1, ! cinc 3°/» ige Dividende ( !!»/»
pro Jahr) ausznrichte».

!», I » Zug stirbt »ach kurzer Ln»gc»tra»kheit Ge-
riclitsichreibcr Franz Martin Kciscr iinHof. Ucbcr
dessen Lebensgang »»d vieljährigc Aintsvcrwal-
tuug cuthält dic Zugcr Presse ausgcd^hutc Ne-
krologe, auf die vcrwicscn wird, Dcr Verstor-
bene, durch seinen biedern uud offene» Charakter
beliebt, erreichte ein Alter von 72 Iahreu und
blieb bis a» sei» (5»dc im Dienste des Staates.

1>>, Die Eiuwohnergcmcindc >̂ ng erledigt ihr lau-
fendes Budget, erthcilt Prozeßvolliuacht gegcu
Käshändler Hürlimann i>» Treia»gel pu»kto
^audabtrctuug, trifft Ergä»z»»g>nuah!eu nnd dc-
krctirt die erste Snbsidien-Nalc vo» 20l>0 Fr.
au die Meuncbachvcrbauuug,

Die ^iuwohucrgcmeiudcHüuucubcrg behandelt
die leinjährige Üiechnnng, das Budget uud Stcuer-
augelegeuhcitc«.

I I. Kautonsmthssitznng. Staatsanwalt Hildebrand
>vird bestätigt uuc> als Verhörrichtcr ü>, I t cu
an dic Stelle Sch»>ids ernamn, ^'iu Vertrag,
wo»ach das Salz wieder bis N>l>0 aus de»
Memsalilieu iu Acngst bczogcu werde» soll, wird
ge»eh»iigt. Dic Beiträge an dic fticuicindcn znr
Bckäu!pf»»g gc»>ci»gcsährlichcr (ipidcniicn und
dic Siip»Iatio» der Förster-Besolb»»g wcrdcn
anf de», Wege der Revision bestehender Gesetze
nnd Vcrord»nngeu geregelt.

14. I u M,am stirbt I),, „ird, Jos. Audr. Grob ini
Aller vou 7!! Iahreu, iu polnischen Augelegeu-
hciteu ciu thätigcr Wortführer der kouscruative»
Partei.

15, Dic Bctricbsrcchuuug für dic Dauipfschifffahrt
anf dem Zugcr'ee während des uerflossc»c» Jah-
res ergibt a» lzin»ah,nen Fr, 43,!>85. 03, denen
Fr. 52,572. 18 Ausgabe» gcgcnübcrstche», in
welch' letztere» jedoch dic Fr. 17,045. 31 üniban-
kostcn für das Dampfschiff „Stadt ^ng" bcgriffcn
sind, so daß ol>nc diese ein Ncbcrschnß der Ei»-
»ahme» von Fr. 8458. U> sich ergebe» hätte.

I » Zng stirbt Bürgcrschreiber I . Leonz Landt-
wi»g, dessen Amtsführung mißbelicbigc Folgen
nach sich zieht.

17. Die li'inwohncrgemcindc Stcinhanscu genehmigt
ihre Schul- nud Polizcircch»n»ge» »»d stellt die
Voraoschlnge fest,

18. I » de» Stallungen dcs Nttingcrhofcs zn Baar
tritt die Man!» nnd Klanenseuchc anf.

Das abgcbrannlc Fabrikgcbände »»d die üb-
rige» Grn»dstückc der Spi»»- nnd Weberei (sham
im Hagedorn gehe» nm 200,000 Fr. an (5. Vogel
in ^ham über.
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22. I n Uuterägcri stirbt Kaiitoiisrichtcr Mclch. I tcn
im Zitteubnch, der mehrere kantonale und Ge-
meindeämter inuc hatte und dessen Nachschlage
bei seinen Gemeinde-Angehörige» große Geltung
hatten.

24. Die Kirchgemeinde Zug behandelt de» laufenden
Voranschlag und trifft Ersatzwahlen.

Die Kirchgemeinde Ehaui-Hüucubcrg bcräth
die Erstellung einer neuen Orgel und die Vor-
anschläge und trifft Nachwahlen.

I n Zug beginnt ein Vorturncrturs des zentral-
schweizerischen Turuvcrbandcs.

25. Bei den Abbruch- und Vcrbauungs-Arbciten in
der Vorstadt stößt man nicht selten auf steinerne
«nd hölzerne Ucbcrrcstc keltischer Pfahlbantcn.

I m Roscnbcrg ob Zug wird der kantonale
zuger. Nicncnvcrcin gegründet und P. Thcilcr
zu dessen Präsidenten ernannt.

26. Die Generalversammlung der Wasserversorgung
Zug genehmigt Rechnung und die Anträge ihres
Verwaltnngsralhes, ergänzt diesen letzteren und
rcvidirt thcilwcisc die Statuten.

30. I n Baar stirbt nach schwerer Krankheit National-
rath und Landammann Alois Müller, geboren
29. Iaunar 1821. Er hinterläßt als Mensch
«nd Veamtcr ein ehrenvolles Andenken, allge-
mein betrauert uou seinen Zeitgenossen.

31. I m Hirschen in Zug Konzert des Stadtsangcr-
«ercins Zug unter Mitwirkung der zuger. Ge-
sangs- nnd Musikträftc.

Die Nürgcrgcmcindc Vaar genehmigt ihre
1888er Rechnungen und laufenden Voranschläge.

April'.
2. Der stadtzugcrische Hülfsverciu vcrgabtc in sei-

nem abgelaufenen Rechnungsjahre Fr. 4410.42
, a« die Hausarmen »nd bedürftigen Kinder. Sein
Vermögen beträgt dermalen Fr. 8108.95.

l>. Vicrhundcrtstcr Jahrestag der Hinrichtung Hans
Waldiuauu's von Blickcnstorf, später» Bürger-
meistcrs von Zürich. I n Baar wird daher eine
große Eriuucruugsfcicr mit kostümirtem Umzug
zur Gcl'urtsstätteWaldmann's vorbereitet. Zürich
veranstaltet überdies eine höchst interessante Aus-
stellung verschiedener Gcgcustäudc aus der Zeit
des berühmten Mannes.

7. Die Einwohucrgcmcinde Ilutcrägeri trifft Ersatz-
wahlen nud geuchmigt die 1888er Rcchuuug,
sowie das Budget, das ein Defizit von 10M»
Franken durch Steuer» zu decken gibt.

10. Die Spar- und Leihkassc Baar erzielte im ver-
flossenen Jahre einen Reingewinn von Fr. <>111.M,
welcher die Auszahlung einer Dividende von
4'/2°/« gestattet.

Die ^»«!c> 8viü« Oonc.!. N . (^QMP, in Ehl lM
kondensirtc im verflossene» Jahre in ihren ver-
schiedenen Etablissements über 12 Millionen Kilo
Milch, wozu nicht weniger als 4,740.000 Kilo
Zucker verwendet wnrdcu.

12. Gemäß erschienenem Jahresbericht der kanto-
nalen Industrieschule nnd des städtischen Ober-
gynmasiums wurde diese Schulanstalt von ?ll
Schülern besucht. Demselben ist eine wissenschaft-
liche Arbeit von Prof. Butler über den „goldenen
Schnitt nnd dessen Vorkommen in Natur und
Knnst" beigegeben. Sämmtliche Stadtschulen

. weise» eine Frequenz von 87« Knaben und 825
Mädchen auf.

18.

14.

15.

IN.

20.

24.

25.

27.

28.

29.

I n Landquart stirbt an einem Schlagflusse Oberst
Adolf Hcnggcler von Untcrägcri im Alter von
erst 45 Jahren, ei» biederer Charakter, den Alle,
die ihn kannte», hochschätzten.
Die Dichterin Isabelle Keiler in Zug erhält
neuerdings den ersten Preis uou der ^Vcmlemi«
ciu»ni>e!i„i»o für ciue literarische Arbeit in Prosa.

Die Einwohncrgcmcinden Ober- uud Unter-
ägeri, sowie die Bürgcrgcmciude Risch beschäf-
tige» sich mit ihren 1888 er Rechnungen und
laufenden Voranschlägen; die Einwohner-Ge-
meinde Walchwnl dagegen begehrt ein Telc-
graphcnburcau uud beschließt hicfür die vcrtiag-
licheu Jahresbeiträge.
I m Streit des Kantons mit der Gotthardbahn
wegen vertragswidriger Bauvcrwcigcruug der
Linie Goldan-Zng wird die Regierung von Zug
vor den Iustrultiousrichtcr geladen.
General-Versammlung der Sparkasse Zug zur
Wahl des Verwalters F. Heuggelcr, Beitrags-
leistuug vou 20,000 Fr. au die Rekonstruktion
der Vorstadt, zu gewöhnlichen Beiträgen an die
Schulen nnd zur Mitgliedcraufuahmc.
Der Rcgieruugsrath Zug erläßt eiue Vcrord-
nung über den Fischfang nnd bestimmt die ge-
setzlichen Schonreuierc.
I n Walchwy! beginnt ans Veranstaltung des
kantonalen landwirthschaftlichcn Vereins ein Ge-
müseturs unter der Leitung Albert Kraft's.
Kantonsrathssitzung. Ergänznugswahlcn in die
Gerichte. Der 6? Jahre alte Sträfling Joseph
Hofmann wird begnadigt und Fortsetzung der
Lorzeu-Verbauuug uutcrhnlb Alleuwiudeu be-
schlösse».
I n Ehani stirbt im 7«. Lebensjahre Paul B i l -
liger, Milbegründer des jetzt zahlreichen schweiz.
landwiithschaftlichcn Vereins, ein strebsamer, alle
Anregungen und Neuerungen anf landwirthschaft-
lichem Gebiete prüfender Landwirlh.
Generalversammlung der ^»^o !> v̂>^ <̂ »nc>. !>l.
<^om,,, i» Eham. Dcr Rciugewiu» von Frantcu
1,703,669.33 läßt die Auszahlung ciucr Divr-
dcndc von 60 Fr. pr. Aktie, eine Einlage in den
Neservefoud von 200,000 Fr., in den Kraukeii-
und Nnfallfond von 10,000 Fr. und ciucu Vor-
trag von Fr. 41,837.14 auf »nie Rcchuuug zu.
Die übrige» Verhandlungen bildeten Wahlen.
I n Zug erste Ausstellung von Lchrliugsarbeitcn
im Rathhaus, sowie theoretische Prüfung der
Lehrlinge nnd Kritik der Ansstclluugs-Gegcu-
ständc durch Fach-Experten.
Die Bürgcrgcmeinde Zug trifft Ersatzwahlen,
bcräth ihr Budget, nimmt die Entschuldigung
des Rathcs puukto verspäteter Rcchuungsablagc
cutgcgcu »ud crthcilt dem Pfistcr Alois Stocker
Uou Baar sammt Familie ciumüthig das Bürger-
recht.

Die Eiuwohucrgcmeinde Baar behandelt die
1888er Rechnung, sowie das Budget und trifft
Lehrcrwahlcn.

Die Kirchen- und Uürgcigcmeiude zu Men-
ziugcn wickeln cbeiifalls ihre 1888er Rechnuugs-
uud Budget-Geschäfte ab uud die Einwohncr-
gcmcinde Eham genehinigt den Voranschlag.

Mai.
5. Wahlen cines Mitgliedes in den Nationalrath,

sowie eines solchen i» die Regierung. Als crstercs

^ ' / ^

wird gewählt Präsident F. Hedigcr mit 1425
Stimmen gegen Oberstlicntcnant Hcuggclcr mit
1258 Stimmcu, als Regicrungsrath Ständerath

>, G. Kciscr mit 1497 Stimmen gegen Architekt
Kciscr mit 1073 Stimmen.

I n Risch gleichzeitig .Kirchgemeinde mit Rech-
' unngs- nnd Budget-Vorlage und mit dem Ent-

scheid, die Kapelle zu Bnonas zn rcnovire».
I m Hirschen Zng Konzert des Guido Hauser

unter Mitwirkung des Teuoristcu Diner aus
Glarus nud anderer zugerischer Mnsiklräfte.

11. I n Schw>,z stirbt in der Vollkraft seiner Jahre
der erst 2? Jahre alte Oberlicuteunut Karl Laudt-
wing vo« Zug iufolge eines Unfalls, den er sich
im Militärdienst zugezogen hatte.

12. Die Einwohiiergemeinde Mcnzingen genehmigt
ihre 1888er Rechnung, beiäch die Voranschläge
und subvcutionirt die Erweiterung der Schwand-
eggstraßc.

Katholische Kirchgemeinde Vaar mit Ergän-
zuugswahleu, sowie Rcchnungs- und Budget-
Genehmigung.

Kirch- nnd Bürgcrgcmeinde Steinhaufen pas-
sircn ebenfalls ihre 1888er Rechnungen und Vor-
anschläge.

Die Theater- und Musikgcsellschaft Zug voll-
führt eine gemeinschaftliche Spazierfahrt auf das
Rütl i und auf Scclisbcrg unter Begleitung der
städtischen Fcucrwchrmusik.

13. Der Bischof von Basel, begleitet von Kanzler
Bohrer, macht diese »nd künftige Woche seine
Firmungsrcisc im Kanton Zng.

I m Rothkrcuz beginnt ein vom zngcr. kant.
laudwirthschaftl. Verein vcranstaltctcr Bienen-
züchter-Kurs.

19. I m Löwen Zug startbcsuchte Versammlung, ver-
anstaltet von der Wasserversorgung Zug zur Be-
sprechung elektrischer Beleuchtung nud Kraftüber-
tragung. Hernach General-Versammlung des
zngcr, kant. Fischcreiucrcins.

Die Kirch- nnd Bürgcrgcmcinde Obcrägeri,
sowie die Kirchgemeinde Untcrägcri genehmigen
die 1888er Rechuuugsuorlagcu uud die 1889er
Voranschläge.

2 1 . Als Experte» betreffend die Expropriations-Pro-
zcssc in der Vorstadt werde» vom Kantonsgcricht
Rcgierungsrath Eschmann in Zürich »nd Natio-
»alrath Syfrig in Mcttmcnstcttc» bezeichnet.

22. Kantonsraths-Sitznng. Wahlgeschäftc, worunter
die Wahl Statthalter Mehcr's zum Laudam»!ann.
Breit angelegte Diskussion über die Besoldnngs-

,. Verhältnisse des Kantonsförsters und schließlich
. Beginn mit der Bcrathung dcr laufenden Vo.,-

' > anschlage.
I n Mcnzingen kantonale Lehrer-Konferenz,

wobei neben den gewöhnlichen Geschäften über
den Tnrn-Untcrricht bcrathc» wird.

26. Die Bürgcrgemcindc Eham, ferner die Kirch-
und Einwohucrgcmcinden Ncuheim ftassirc» ihre
1888 er Rechnungen und lanfcudcn Voranschläge.

27. I n Zug stirbt der weitbekannte Altrath Franz
Michael Brandcnbcrg, der letzte Sprosse einer
alten Bcamtcnfamilic. Er testirtc 20/100 Fr.
für verschiedene gemeinnützige Zwecke und hinter-

,' läßt der Vtadtgcmcindc überdies eine reiche
' historische Sammlung. , ,

1«.

20.

24.

30.

10.

Juni.
Die Eiuwohnergcnicinde Eham erledigt Wahl-
Verhandlungen.

I n den Hotelanlagcu des Bahnhofes tonzcr-
tiren der Licdcrkranz Zug nnd die Fcuerwchr-
musik.
Vou der eidgenössischen Bricftai!bcnst"tion Thun
komiucu 40 Brieftauben in Zug an nnd werden
Tags darauf aufgclasseu; die 17 Wegstunden
oder 83 Klm. Luftlinie win'dc» von ihnen i»
4'/2 Miiüitc» zurückgelegt.

I u Baar stirbt Hauptmann und Rathshcrr
Jos. A»t. Schmid aus der Salvcmatt, c!n ein-
sichtUollcr Mann nnd gcwisscuha'lcr B amter.
Der Sc>,klub Luzcrn führt mit mehreren Booten
eine Fahrt nach Küsnacht nnd vo» Immcnsce
nach Zug uud lvicdcr zurück ans.

I u Eham hat sich der vermeintlich aufgelöste
kantonale Fcldschützcnvcrcin wieder koustitnirt.
I n Zng stirbt Schmied Georg Uttingcr, welcher
an die Waiscnanstalt 100l> Fr. un0 au ein neues
Geläute zu St. Oswald 2000 Fr. ucrgabtc.
Die in dcr Stadtgcmcinde Zug erfolgten Kapital-
Kündigungen belaufe» sich für diese Gemeinde
allein schon auf Fr. 400.705.50.

Kautuusraths'Sitzuug. Wahl des Sekretärs
Keiler als GericlM'chreibcr. Die übrige Zeit
wird mit dcr Fortsetzung der Budgetberathuug
ausgefüllt.
I u den Anlagen des Regierungsgebändes, später
auf Schöufcls tonzcrtn't die Stadtmusit Vontordia
von Zürich.

Vor der Badanstalt Zug wird das erste Tauch-
»nd Schwimmfcst abgehalten, wozu eine ansehn-
liche Anzahl Preise vorgeschc» sind.

I » der Pcilsion Hllrlimann z» Walchw>,l kon-
zertirt dcr „Gemischte Zithervercin" von Zürich.

Preis der Kirschen 12 Fr. per Zentner.

Juli.
Heftiges Gewitter, wobei dcr Blitz cine leere
Scheune der Gebr. ^tcu au dcr Lctzc einäschert,
versichert zn 1000 F r „ und in einem Stall zu
Eham eine Knh erschlägt.
I n Zng stirbt 72 Jahre alt Johann Vossnrd,
der Gründer der altbekannten Handelsfirma
Bossard, Vater nnd Sühne in der Solit"dc.

Die Nürgcrgcmeludc Unterägcri behandelt die
1888er Rechnungen und den Voranschlag; der
Kirchgemeinde Walchwyl gibt die Wiedcrbcsetznng
der dortigen Knplanci zu thuu.
I u Zug stirbt »ach kurzer Krankheit im Alter
von 67 Iahrcn dcr in weiten Kreisen bekannte
Erbauer uud Besitzer des Hotel Bahnhof, alt
Kapitän G. Weiß. Aus feine» Vermächtnissen
von ca. 5000 Fr. sind Bürger- und Kirchgemeinde,
sowie Theater- nnd Sängcruerein bedacht worden.

Ans Luzcru wird das Ableben des als Fremden-
führer gesuchten Alois Stadlin, geb. -mno 1812,
von Zug, gemeldet.

I n Äaar wird ein Iofef Binzeggcr in Blickcns-
dorf, vom Kirschbaume fallend, als Leiche auf-
gehoben.
Die zugcrischc Offizicrs-Gclellichaft ordnet einen
militärischen Voruutcrricht der Jünglinge vom
Austritt aus dcr Schule bis zum 20. Alters-
jähre au. ,, ^ ,



25

17.

18.

28.

11. Neuerdings schweres Gewitter, Oberhalb Brcmcn-
cgg, Oberägcri, brennt das zu 800 Fr. uersichcrte
Schencrlci» des I . A l . Nnf,ba»uier nieder.

Ans der Wcis!c»schwe»di z» Walchwyl ist die
Manl- und Klauenseuche ausgebrochen.

12. Der im Drnck crschiencne Ver!ual!,,ngsbcricht
des StadtrathcS Zng vom uerflossenen Jahre
enthält n» liinnahinc» Fr. 115,571.25,
an Angaben „ 113,438.79,
soniiteinUeberfchnstderersteren U.Fr. 2,132.4!!.
(51»cVcru>ögcnsuer>ncl)rn»g ist »litFr. l!5,486. W
vorgemeikt.
I n Zug lange» 27 anicrika»ischc VelocipcdiNc»
(Radfahrer) an, luclchc uo» Boston ans nach
Ir land x . n»d nach Paris an die Wcltansstcl-
l»»g fuhren.
I n Kc»!ncky, Amerika, stirbt, 82 Jahre all, Franz
Rcidhaar uon Banr, Präsident der „c«!°m-m
In«i,i>»ou i;^„l<", einer der besten Bürger und
Geschäftsleute Uo» Loiiisuille, Ky.
I u (5ham genehmigt die lzinwohner-Gemeiudc
ihre 18tt8cr !>lech»»»g nnd bewilligt den für
Hydranten-Vlnlagcn geforderten Kredit. Die
dortige Bürgergemeinde gench>»igt einen Vertrag
mit der Versorgungsanstalt Hagedorn betreffend
Unterbringung nrmcngcnössiner Kinder.

I m Schützcuhauö Zug hält Nettor Abt auf
Anordnung des zuger, kautou. laudlu. Vereins
einen Vortrag über „Die Zollfragc in ihrer Bc-
zichuug zur Landwirtschaft".

Die zugcr. Kurorte erfreuen sich diese» Sommer
einer sehr zahlreichen Frcgueuz.

30. Alt Landamma»» A, Schwerzmann gibt seine
Vntlassnng a!s Staatslassicr ein.

31. Versammlung der Sektion Zng des V'ört. hist.
Vereins in Baar mit Vorträgen über die Bischöfe
uon Basel im Zeitalter der Reformation nnd
über Waldniann^Dramc».

August.
1. Die Vorstadtucrbannng wird einer eidgen. I n -

spektion unterworfen, luclche durch Morlot uor-
genommen, ein befriedigende« Resultat ergibt
und worauf der erste eidgenössische Beitrag uou
147.000 Fr. fällig wird.

Der rühmlichst bekannte Zirkus Lorch beginnt
in Zug einen Zyklus uon Vorstellungen.

2. DasTöchtcrpcnsionaidcsLehrschwesteru-Institnts
Mcnziugcu wurde im eben ablaufenden Schul-
jahre uou 2l>7 Zöglingen besucht; daucbcn ent-
hielt »och das dortige Lehrerinnen-Seminar 10!)
Zöglinge.

Das Töchterpensionat zum hl. Kreuz in Cham
bot 123 Töchtern ei» freundliches Heim.

5, Robert Vurr i in (5ham erhält »ach ausgezeichnet
bestandener Prüfling an der naturwissenschaft-
lichen Abteilung des schweiz. Polytcchnikuni« in
Zürich das Diplom als Fachlehrer.

Der Bnll»ascrmartt ist mit 500 Stuck Vieh
bcfahicn. Mctzguich gilt hohe Preise, i» N»tz-
uich erfolgt der günstige» Hcncriitc wegen wenig
Händel.

11. I m Schulhans in Zug wird ci»c A»3slell»»l!
weiblicher Hcmdarbeitc» eröffnet, wornntcr anch
Arbeiten ans frühere» Jahrhunderten sich be-
finden.

O>. Freiilcr aus Zürich hat das uor 2 Jahren
gezeichnete hübsche Paiwrama uo» der Hochwacht

12.

1«.

ob Felse»egg in photographischcr Kopie hcrans-
gegebcn, das erste Panorama, das uom Zugcr-
bcrg ans aufgenommen wnrde.

I n Baar hält die dortige Sektion des Grütli-
ucreins Fahnenweihe, wobei die Sektion Vhani
zu Geuattcr steht nnd wozu mehrere andere
Sektionen ans Oiuladnng hin crsä,icnen.

I n Risch anszerordentliche Bürger-Gcnieinde
wegen Dcfrandationc» i» dortiger Armenanstall.

Kirchgemeinde (5ham-Hünenl>erg mit Abnahme
der 1888 er Rechnung nnd Wahlen.
Ka»to»srathssitznng. An Stelle des ablehnenden
Kciscr wird Fürsprech Ttadler-Stocker znui Gc-
richtsschrcibcr erluählt, als Naittonsförster Karl
Lndw. Wanger von Baden (Kt. Aargan).

Die Lorzc soll Uon der Rämselbach Mündung
bis znr Ziegelbrücke bei der Spinnerei Baar
uerbant nnd hicfür ein Ansgabepostcn uon
50,000 Fr. eingesetzt wc,den. Die )>!egiernng
soll für Vrhältlichniachnng einer Bnndes-Snb-
uention die nölhigen Schritte thnn. Der 1887er
Rechenschaftsbericht de« Regier»»gsratcs wird
geüehmigt.
I n Nenhcini tritt ein Harmonicmnsik-Vcrei» ins
«eben.
An der internationale» NnMellnng in Köln er-
hält Altralh Christ. Weis; in .>;»g eine Ohren-
»ledaillc für d.'» oon il>ni erfnndenen Apparat
znr Züchtung vo» Baichen, Somuierlaichfischc»
nnd Corigonen.
Einwohner^Vemeinde Zng. Die 1888er Rech-
nung mit Bericht wird gcnchmigt »»d für bau-
liche Arbeiten werden die erfurdevlichc,! Kredite
bewilligt Bürgenwechsel der Kanzlei.

Die <Hinwoh»crge,ncinde Risch beschliestt An-
stellung uon VehrschU'cstcrn für die Schnle nnd
Anörüstnng eines Hydranten-Korps,
Der Bnndcsratl, wählt Franz Mc»teler zum
Assistcutc» für den Gcamctric-Unterricht am
Polytcchniknni.
Bra»d des Klosters M»r i , luohin anch die zngcr.
Feuerwehr znr Hülfe eilt nnd wofür sie uon
de» Aargnn'schc» Behörde» eine besondere An-
erkcnnnng erhält.
I n Zng Versammlung der Grütlwcreinc mit
Vorträge» über die Znlässigteit nnd Vorthcile
der gewerbliche» Schiedsgerichte.

Ka»to»aler Fcnerwchrtag in Ilntcrägeri »»ler
dcni Oberbefehl Hauptmann Uttingers, Kom-
mandnnt der Feuerwehr Zug.
I u Z»g Iahresueria»iuil»ug des schweizerischen
katholische» St»de»tc»uerei»ö,
A»f dem Rathhnns Zng Gencral-Versammlnng
der Aktionäre der Gasanstalt Zug mit Bera-
thnngen über die Rechnung, Verwendung des
Reingewinns nnd Wahlen.

Jos, Lnstenberger in Stcinhausc» erhält an
der Biciicn-Ansstcllnng in Bern de» 1. Preis für
Biciienwohnnngcn.
Das Kloster Maria Opferung i» Zug errichtet
ei» Pcusio»atsgebäude für sei»e Pe»sio»stöchter,
welches bereits i» sei»em Rohbau uolleüdet ist
und eine ueuc Zierde der Stadt bildet.

1. I m Lindeuhof z» Baar landwirthschaftlichcr Vor-
trag Kraft's ans Schnffhausen über Obstbanm-

2».
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27.

30.

IU,

20,

22.
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zncht im Allgcincinen nnd speziell über die für
hiesige Gcgcnd enipfehlenswertheste» Obstsorte».
Nnntonsrathssit.!nng. Als einziges Trattandnm
fignriit die theilwcisc Vlbändcrnng des Gesetzes
betreffend Brand-Versicherung der Immobilie»
vom 11. Dezember 1882. Die Rückoersichenmg
wird abgelehnt, grünere Gebände dürfen bis
ans U W M 0 F r . versichert nnd soll der Rcscruc-
fo»d so gcä»ff»ct werde», daß er a»ch zn nnszcr-
ordentlicher Slcncruergütnng herangezogen wer-
den kann. Anch die Fencruersichernngs-Gesell-
schaflc» sollen zn Beiträgen an das Fcncrwehr-
wcsen angehalten werden.
Zi,n, sanitarischen Untersuch stellen sich 300 Ne-
kritte», uo» deue»

dieusttauglich 153 oder U7,1"/»
zurückgestellt 42 „ 18,4,,
untauglich erklärt werde» 33 „ 14,5 „

Total: 228 oder 100 »/»
abgeNncsc» oder disponirt werde» 72 Mann

oder 100»/°.
Die erschienene 1888er Staatsrcchmmg schliefst
mit ^innahnicn Fr. 275,8'>,'>, <>0
und Ausgaben „ 2»!5,05!>. 72
fonach uiit ei»e»> Vorschlag uou Fr. I0,7!18.88
ab. Das Vermöge» uo» Fr. 388,1!>0,32 er-
leidet eine vorübergehende Vcrmindenmg uon
Fr. 4304. 3«̂ .
Obstprcise im Dnrchschnitt: Per Doppclzentner
Birnen 11—12 F r „ Most per «iter faßweise
22 25 (5ts, Reichlicher Ertrag i» Me»zi»gc»
»nd Äeaeri nainentlich i» Acpfeln. Während
2 0 - 3 0 Wagen an Aepfeln täglich nach Deutsch-
land abgeführt werden, komme» Uon Lnzern her
cbcnsouiele Wagen Birnen in's Vand.

Die (i-i!iu>oh»ergc»icinde Vham behandelt die
Besemmg un» Lchrcrstclle», welche z» hitzigen
Debatten, aber ohne bedenkliche Folge» führte.

Auch die Oi»wohncrgemei»de Stcinhanscn hat
,»it ihre»! Lehrcrpersonal, sodann aber uiit Fcncr-
nnd Wassergelchäfic» z» Ihn».
Für de» diesjährige» Iagdsport haben nicht
weniger als <>5 Ri>»rodc das Patent gelöst.
I n Z»ll stirbt Stadtrat!, Vic. Bc»z, Bannicistcr
uon Marbach, der inchrerc kanto»alc »nd Ge-
meindeämter bekleidete »nd der allgemein bc-
trancrt wird.
Die !5inwo!i»crgc!nei»de Ncnhcim »nd Nürgcr-
gc>»ei»dc Hüucnbeig genehmigen ihre 1888er
Rech»»»«- Vorlagen.

Die !i!irchge»ici»dc Walchwyl uotirt »ach Pas-
satio» der 1888er !>lcch»»»g »nd des Voran-
schlages an ihren zurückgetretene» Pfarrer eine
Gratifikation uon 500 Fr.

I m Löwe» zn Oberägcri hält Kanwüsrath
P. Theilcr im Auftrage des kant, la»dw. Ver-
ei»s ei»c» Vortrag über Obstba»»!z»cht nebst
praktische» Winken über die Bereit»»g des Mostes
und Behandlung der Fässer.

Versammlung der kant. gemeinnützigen Gesellschaft
in Walchwyl. Vorträge wurde» gehalten über:

«. die Fürsorge für arme strophnlose und
rhachitischc Kinder;

!>. Schutzaufsicht über entlassene Sträflinge und
l-. Hebung des Lehrlingswescns.

An die Beschaffung ci»es Kra»tc»wagc»s wirb
ei» Beitrag beschlossen imd die übrige Zeit mit
Wähle» ausgefüllt.

28. Durch regierungsräthüche Verordmmg werden
die diesjährigen Schonreuiere fiir die Fischer
nnd die Wahl der Fiichcreianfseher bekannt ge-
geben,

I n Rorschach stirbt Bahninspektor Alois Ätli»
von Zng, der nnch eine hohe Stelle in der Ab-
tl>eiln»g für (I'ljcnbnhnucrlchr bei der cidge».
Armee einnahm.

2!!. Die (5un»>o!>ne!ge>»einde Risch hält Bernthilüg
über die Ober- nnd Unterschnlc z» R'othkrc»;.

1. Der ssanton Zng bcthciligt sich mit !«!2 Unter-
schrifte» a>» Ülefereudn»! gegen den Bnndcs-
a»walt, wobei ^ng nnr mit 188, Baar dagegen
mit 400 Unicrschriftcn uertrcte» ist.

3. A» der Weltansstel!»»g in Paris haben (5, Stand
i» Z»g für ei» ausgestelltes Tellnrinm eine
C'hrenmedaille und Hafuer Ioscf Weiser uon Zug
für ausgestellte Oefeu eiuc Medaille erhalte».

ö. Wilhelm Müller, Theaterdircktor >»it Gesellschaft
beginnt iu Z»g eine» Zuklns uon Thcateruor-
stell»»ge».

!!. Die ^inwoh»er- nnd Bürgergc»iei»dc» i» Walch-
wyl gc»chmige» ihre >888er !>iechn»»gc» nnd
die laufende» Budgets. Letztere erledigt anszer»
dem 3 Bürgerrechts-Gesiiche in zustimmendem
Sinne.

8. «ilantonale Zuchtsticransstellling nnd Prämirnng
in Zng, bei der <l!» Stiere, nämlich 27 geschobene
nnd 42 »„geschobene aufgeführt werden.

U. Die Ütegiernngcn von Zürich »nd Zng ucrwendeu
sich in dringender Weise beiin Bnndcsrath nm
Konzessionirnng der Linie Sihlbrücke-Zng als
Theilstücl der Linie Tl ialwei l^Zug.

13. I n , Löwen in Zug hält n,', Vrüstlei» ans Bern
, einen öffentlichen Vortrag mit Besprechnng der

- Oesetzesuorlagc über Schnldbctreibnng »nd Kon-
lnrs.

Die Kirchgemeinde Zug gcnchmigt die 1888er
Ncchnimg, erhält Meldnng über die Ausstände
auf La»dtwi»g, acccptirt das uorgeschlage»e
Rcglc»>cnt für de» ZinScinzüger »»d wählt
I / M , Weber z»m Rathsschrciber.

I n Lhani Ersatzwahl eines Mitgliedes !» de»
Kantonsrath.

15. Die Metallwaarenfabrik beginnt wieder zn pros-
periren. Die Prioritätsaktie» erhalle» 5'/.', die
Siamniaklie» 4^/^7». Dieselbe w»rdc mit ei»er
grofzen Lieferung Gcwehr-Bcstaudthcile» uom
schn'eiz, Militär-Dcuarte»ie»t beauftragt.

20. Das Stcigcrtorps Schwyz trifft per Dampfboot
ca. 50-<!0 Ma»» stark i» Z»g ciu, um mit

der freiwillige» Feuerwehr Zug gemciusame Be-
rath»»gc» z» halten.

23. Der Stadtrat!, Zng erläßt ein Dienstmämicr-
Üleglcinent nnd bezeichnet die dnherigen Ange-
stellten.

27. I m Auftrage des cidgen. Militär-Dcpartenients
»immt Oberst Bindschndler die I»spcktio» über
die freiwillige Ingendwehr in Zng ab nnd drückt
seine Zufriedenheit, sowie den leitenden Offi-
zieren den Dank für ihre Bemühnngen ans.

28. Beim Bimdesrath ist ei» Konzcssionsgesnch für
eine Eisenbahn St. Galle»—Zug eiugcreicht
worden betreffs kürzere» A»schl»s! an die Gott-
hardbahn, sowie n»> die Ostschwciz nnd nament-
lich das Toggcnbnrg i» bessere Verkehrsucrbin-
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duug mi t dcr Inuerschwciz zu bringe». Dieses
Projett ist in seinen Koste» zu 22'/2 Mi l l ionen
angeschlagen.

2!». Die Uuiucrsität Basel erklärt Fritz Brnudeuberg
uou Zug znui Doktor der Medizin >md Ehirnrgie.

80. KantunörathssiUnng. F rau I)>, Stn>;er°Kopp in
Lnzer», Neubürgerin zu Walchluhl, erhält das
Kautons-Bürgcrre6>t. Be i t r i t t zu»! iutcruatio-
ualeu Konkordat betreffend I m p f u n g . Bernthnng
über die Neuision dcsInimobil iarucrsichernngs-
Gcsctzes.

D ie Spartassa Zng veröffentlicht ihren 4!).
Ncchniingsbericht uom 30. J u n i 1888 bis 1. J u l i
1889. Der Knssauerkehr erreichte nahezu 10
Mi l l i onen , die (Guthaben dcr Einleger betrafen
F r . 7,914,991.30. Der Gewi»»ko»to schließt mit
F r . 40,992.57 ab, wouon ans Antrag des Vcr-
U'nltnngsrathcs 480!» Franken an Vergabungen,
10,000 F r , als 1. Nate an die Vorstadtucrbauung
nnd der Nest au Ncserucfoud, sowie ans neue
Ncchnnng abgehen sollen.

12,

17.

18.

24.

2<>.

Die Dclcgirtcuuerfaximlnug des zcutralschwciz.
Tnrner -Verbandes in Lnzer» wählt Baar als
nächstjährige» Festort,

I n letzterer Gemeinde hält Fürsprech Schcrcr,
Zentrnlvräsident dc!> Grüt l iucrein«, eine» Vor-
trag über das neue Schnldbetreibungs- nnd
Konluregesetz,
I n Bethlehem, Menzingc», brennen ans nnbc-
kanntcr Ursache drei aneinander gebaute, zu
7200 F r . versicherte Hansantheile nieder.
I u Ober- uud Unlerägeri, Älenziuge», (5>>am
Volks-Vcrsammlio,gen init Vorträgen nnd Äe-
sprcchnngcn iibcr das zur nächsten Abstimmung
kommende ncne Aelreibnngs- nnd Konknrsgesctz.
Dc r Pre is , welchen die .v„^!>, !-^v. (^>,»l. ^ 1 , (.>>,»>,,
in (5ham für die Mi lch im kommcndcn J a h r
zahlt, beträgt 12 F r . per W0 ,^!i!o.
Schweizerische'Abstimmung nberdao Bctrcibuugs-
nnd zioutnrögcseij. I n der ssanzeu Schweiz
stiuimttn 2^7,802 für Annahme nnd 211,216
für Verwennng, Speziell im Äantou Zug
stimmten I W 7 für Annahme nnd 24<ü» für Ver-
wcrfnng. Ängenommcn habe» nur die Gc-
meindeu .^»g nnd (5ha>n, wo am Abend die
Freunde de» angenommene» Gesetzes Fackelzüge
Ueram'talteten.
Die Theater- nnb Mnsilge^llschaft Zug hält im
Löwen ihre Gcneraluersammlnng ab, wobei die
Rechnungen genehmigt »ud mehrere Mitgl ieder
aufgenommen werden.
Der Änndesrath beantrag! an die nächste Bundes-
Utrsannnluug Erthci lnng dcr Konzession zur
Bahnl in ie Thn lwe i l—Zng . Dami t ist die Linie
Z n g - G o l d a n gesichert.
I n Ehaui Vcr ja inml»»« des taut, landw. Ver-
eins ui i t Ncchnungöabnahinc uud Vor t rag »>'.
Siedlers über die Pflege der Naturwiescn »nd
die Anlage uon ltunstwicscn.

I n Liudeuchniu w i rd die dort cingeführtc
Wasserversorgung feierlichst eröffnet und dem
Verkehr übergeben.
Kantonsrath I .Heggl in-Noch in Menzinge» er-
hält uon der internationalen Ausstellung in
P a r i s für ausgestelltes ttirschwasser die goldene
Medail le I , Masse nebst D ip lom. Gleichzeitig

28.

wurde er zum Mi tg l ied der Uuiucrscil-Atadcnnc
dcr industriellen ilünste uud Wissenschaften er-
wähl t .
Ma jo r A l . I l t t ingcr in Zug schießt iu dcr Nähe
dcr Kollcrmühlc cinen prächtigen Steinadler, dcr
in seiner Spannweite 2,18 M t r . mislt.

I u Äaar brcuut Morgcu? 5> Uhr die zu
<!4(>l,! F r . ucrsichcrte Säge der Erbe» Nohn Uou
Baden ab. D a s Fcncr scheint i>n Getriebe ent-
standen zu sein.

I m Aegcrithale so bedeutender Schneefall, dasz
die Pferde der Post stellenweise mit dem Kummer
sich dcu Weg bahne» muszteu.

1».

15.

22.

28.

I u sämmtlichcn Gemeinden des Knutons Bl l rger-
rathswal i lcn. 112!i Stimnibercchtigtc ucrlangcu
das Nefcrendnm gegen das Asscknranzgesctz, i in-
mcntlich gegen die Bestimmung, wclchc eine jähr-
liche Minimalstcucr uon 1 F r . per lo l l l ) F r .
Nssckuranz-ssapital uorsieht.
Dcr Francnuercin Zng führt für den kommende»
Winter wieder eine Suppcnanstalt ei», die uou
8 0 - M Nindern besucht w i r d .
Kautoualc Lehrer-Konferenz iu Z u g uüt Vor -
träge» über de» erziehenden Unterricht uud über
die ueuereu Lehrmittel für den deutschen Unter-
richt au Gmnnasien, Sekunda^ und Realschulen.
F r l . Isabellc Kiiser hat eine neue Sammlung
Uon Gedichten unter dem T i te l !>,»>^ I « ^t«il«<
erscheinen lassen, die wohlwollende nnd schmeichel-
hafte Anerkenn!»!«, findet.
Nach langwierigen Verhandlungen tmbcn sich
endlich Schwyz nnd Zng zur Orstellung einer
ucuen Brücke bei S t . Adr ian geeinigt; dcr B a n
ist bereits zur Konkurrenz ausgeschrieben.
Eine schöne Beschccrnug erhält der Staat durch
das Alkohol-Trcffuiß, in dem es anf den Kanto»
Zug uicht weniger als !!!,0!j8 F r . statt de» ge-
hofften I7,0!>0 F r . tr i f f t .
I n sämmtliche» Gemeinden des Kantons Z u g
Kirchcurathswahlen.

I , n Löiuen Zng Kaunncrninsit-K'onzert unter
Mi tw i rkung des F r l , O. Acschlimann in Ziirich
uud Mitgl ieder des Orchesters.
I u Folge Wahlablchnnng uersannnclt sich die
Bürger- l^enieindc Baar wieder zur Ergänzung
ihres Nathcs.

Die Bürgergemcinde Zug wählt zum Präsi-
denten G. W»si, der Bedenkzeit uorbehält. be-
stätigt de» bisherige» Spi ta luerwal tcr Wal ler
und nimmt Lcmcntfabrikant A . Schiuarz ans
Nürnberg znm Bürger anf.

I n i Naben in Lham geben sich die beide»
SängcrUereinc Liedertafel in Luzcrn nnd Lieder-
kränz in Zug ein l<<.>n,iu/,.v<n,5.

I n ^'jng tagt die General-Versammlung des
zngcr. tant. Fischcreiuercins. Dcr Nolhclfang
hat die Fischer befriedigt, dagegen ist der Äalchen-
fang nichtergicbig ausgefallen. I u den Bricuzerfce
sind 22,»0!> Zngerröthel eingesetzt worden.
I n Baar stirbt Theodor Tänd l iker -Baar uon
Hombrechtikon, langjährigeo Hiliiglied des E i u -
wohucrrnlhci! Aaar . Durch ucrschicdeue Gaben
au die gcmciuuützigc Gesellschaft de«; Kantons
Zng uud andere öffentliche Iüf t i t t t te in B a a l
nnd seiner Hcimathgemcindc hat sich dcr Ver-
storbcnc ein ehrendes Denkmal gesetzt.

29. Kirchgemeinde» in Untcrägcri und Vtcinhanscn
behufs l5'lgänznnnswahlcn i» Folge Ablehnung.

30. Kantonsraths ° Sitzung. Friedrich Stratz uon
Säctiugcu, Nenbiirger uou Walch>u>>l, erhält das
Kautouö.Bnrgerrecht. lieber das Nefcrendnms-
Begehren betreff Assckurauzgcsctz wird Globo-
Abstimmnng beschlossen. Das Initintiubegchrcn
über Neuision des Stcnergesctzcs nnd theilweisc
Aufhebung des Wilthschastsgcsctzcs wird an die
Staatswirthschafts - Konimiisiou gcwiescu nnd
einige Nnchtrags-Krcditc erhalten zustimmende
Orledigimg.

31 . I » Hüucuberg stirbt der dortige Korporatwus-
Präsidcnt Jakob Butler, zug. Bataillous-Kom-
niandant und langjähriger Iustruktor,

I . Thciler im Noscnberg uerüffcntlicht eine
Statistik über die Zahl dcr Bicucuhaltcr uud
Viencuuölker im Kauton Zug. Darnach betrug
im Jahre 1884 die Zahl dcr Bicueuhaltcr 288
nnd jene dcr Bicnenuülkcr in Körben 1143, iu
Kaste» 6W, zusammen 188«. I n diesem Jahre
dagegen zählt er 3l>'> Bicncnhaltcr mit 1307
Völkern in Körben nnd 1843 Völkern in Kästen,
somit 3150 oder ciuc Vermehrung uon 1314.

I m Ziuilstandskrcisc Zug haben im aus-
gchcudcn Jahre 54 männliche uud l>2 weibliche,
zusammen 11<i Geburten stattgcfundcu uud siud
a» Stcrbcfällc» <>2 männliche, sowie 50 weib-

liche, zusammen 112 Personen verzeichnet. Ehe»
wnrde» 43 geschlossen. Dcr ganze Kanton zählt
an Geburten 57!», au Sterbefällcu 335 uud U!0
Ehen.

Die Spar- und Lcihkassa Baar hatte dieses
Jahr cinen Totalumsatz uou 5 bis <> Millionen
uud ucrzeigt auf heute Fr. 513,92!». 12 Aktiven
neben „ 509,015. 8! Passiucn,
sonach mit eine»! Gc-

winnsaldo uon Fr. 4,913.31
abschließend.

Preise für Heu per Kilozcutucr 8 bis 9 Fr.,
Stroh uud Streue 3 bis 3 V« Fr., Butter per
Kilo Fr. 2. 50 bis 2. <!0, Erdäpfel per 100 Kilo
8 Fr., Eier <> Stück für l!0 Ets.

Laut städtischen» Flcischschaubcricht wurden
dieses Jahr in der Stadtgcuicindc geschlachtet
211 Ochsen. 71<> Kühe, 147 Ninder, 1711 Kälber,
834 Schweine nnd 3^3 Schafe, zns. 8982 Stücke.

Die Hnpothclarkanzlci fertigte im ablaufende»
Jahre 595 Gülten mit einer Gcsammtsnmmc
Uon 1,301,541 Fr. ans. Die Zahl der Hand-
ändernngcn beträgt 244 init einer Gcsammtsnmmc
Uon Fr. 3,299,108.51.

I n Folge Falliment müßten 98 Oiiltcn mit
einem Betrag uon 12<>.182 Fr. und freiwillig
305 Gülten im Betrag uon Fr. 487,843.17
tauzcllirt werden.
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Oljronik des Kantons Zng
für das Jahr 1890.

Icrnucrv.
1. Das neue Jahr bringt ciuc Bcschccrung eigener

Art — die epidemisch a»flrctc»de Krankheit
„Inflncnza". Die Schnlcn sind bereits ge-
schlössen »nd es gibt wohl wenige Häuser, die
nicht eine» Erkrankte» linken. Glücklicherweise
niinint die Krankheit in den meisten Fällen
keinen akntcn Verlauf.

Die Fe»crwchrm»sik Zug konzertirt mit Erfolg
in St . Gallen.

5. I n Zug stirbt Landammann Dominik Heß, geb.
den 8. April 182!). Er stand längere Zeit an
der Spitze der Korporationsvcrwaltnng I n g , !var
Kantons- »nd Regiernugsratl!, Präsident der
Niirgergemeindc und schließlich Landammann.
Durch seine unermüdliche Thätigkeit hat er sich
wesentliche Verdienste um das öffentliche Wohl
errungen.

Die Einwohner-Gemeinde Vaar schreitet zur
Vcrathuug ihres Voranschlages und die Kirch-
gemeinde Walchwvl wählt ihre Bediensteten.
Der Einwohnerrath letzterer Gemeinde erläßt
ein Verbot über das Reisten anf den Strafen.

I m Theater zu Ehain erfolgt die erste Auf-
führung der „Hexe von Gäbistorf" uou Krämer.

8. I u Zürich stirbt Bildhauer Ludwig Kaiser von
Zug, uieljähriger Professor am dortigen Poly-
techniknm.

Der kürzlich i» Zng verstorbene G. Bossard
z. Ochsen uergabtc zn Schul-, Arme»- und an-
dern Zwecke» über 4000 Fr.

U. Nach angestellter Berechnung trifft es auf 100
Einwohner des Kanton« Zug 3l! Sckwcizcrbürgcr
ans andern Kantone» und 4 Ausländer. Von
nllc» Hanptorten der Schiuciz zählt nur Ncucu-
burg mehr Nicht-Kantonsbnrger, nämlich 4L.
Baselüadt nnd Zng stehen hierin gleich.

12, Die Ufcrsichcrnngs- nnd Brückenbantc über de»
Rnfibach bei St, Adrian wird von Architekt
Dag. Kaiser in Zug übernommen. — Äürgcr-
rathswahlcn in WalclMil.

Zug, im Gnggithal, Versammlung des zugci.
Eizichungsucrcins, bei welchem Anlasse Lehrer
Aschwanden einen geschichtlichen Vortrag über
die Kirche St . Oswald hält.

13. Der Acgerisee bietet bereits eine sichere und
spiegelglatte Eisdecke, die schon mit bcdcutcübcn
Holzinsten befahren wird.

I n Luzcrn stirbt Hans Kaufmann, langjähriger
Direktor des Liedcrkranzes in Zug, ferner in

Zürich Oskar Dictsch, znger. Kantonschemiker
uud i» Noggwhl I . V. Bosiger, der Schützen-
köuig von, cidgeu. Schützenfest in Zug.

15. I n den sogen. Nieder» zn Nntcrägeri ist ei»
kleines nndurchbohrtcs Steinbeil gcfnnden wor-
den, das an seinem stumpfen Ende eine horn-
artigc Gestalt hat, so daß der St i l gespalten
werden mußte, um daran das Beil mit Bind-
werk z» befestigen. Ob dieser Fund anf keltische
Nicdcrlassnng schließen läßt?

16. Auch i» »ntträgcri beginnt ein Euklus uou
Theatervorstellungen mit der ersten Anfführnng
des „Baucrnbarnn", sodann bringt Oberägcri
seine „Diener zweier Herren" a»f die Vllhnc.

19. Die Einwohner - Geinciüdc Zng behandelt die
1890er Voranschläge nnd beschließt zur Deckung
der Mehrauslagcn eine Vermügcusstcucr po»
2"/«,,, Erwerb 1. 10"/» nud eine ,Eopfste»cr Uon
Fr. 3. — Der Ankauf des Gaswerkes wird
der Wasserversorgung Zug überlasse» nutcr
Wahrung der vertrag!. Rückkaufsrcchtc. Schließ-
lich werden Bürgschaftsvcrhältuisse geregelt.

Die Bürgcrgemciudc Baar behandelt ihre
Voranschläge »nd die Wahl eines Bürgcrschrci-
bers.

Die Kirchgemeinde Steinhaufen versammelt
sich zn Nachwahlen.

20.—23, Ei» orkanartiger Stnrm richtet an Gebän-
delt nnd Bänmcn in Feld »nd Wald, nament-
lich in den Gemeinden Eham, Zng und Baar
bedcutcndeu Schaden an.

2U. Bürgcrgeincinde Hllucubcrg für einige Nach-
wahlen nnd die 1890er Rechnung.

Das hentige Äbstimninugscrgebniß ergibt für
das Nsseknranzgcsctz 227 Annehmende nnd 1334
Verwerfende. Mit 1006 wird F. I . Speck in
Obcrwyl an die Stelle des verstorbenen Heß
in den Kantoiisrath gewählt.

Die zngcr. Theater- nnd Mnsikgcscllschaft er-
öffnet Thalia's Tempel mit der ersten Anfführ-
nng der „Griseldis" uon Fricdr. Halm.

28. Wittwe Hcdigcr-Roos anf der Burg «ergabt
der Waisenanstalt und dem Bürgcrspital in Zug
die Summe uou Fr. 1500, nachdem dieselbe
früher schon beträchtliche kirchliche Vergabungen
gemacht,

4. Gencralucrsammlnng der zng. Sparkassa-Gcsell-
schaft auf dem Nathhanse in Zug, wobei die
Abnahme der Rechnung zur Behandlung gelangt

und nebenbei per m-lj^a beschlossen wird, in
den vorgelegten neue» Statute» - Entwurf, der
die Kompromiß-Politik mit dem Kanton in ein
neues Fahrwasser bringen sollte, nicht eingetreten.
Am Schlüsse folgen die statutarische» Wahlen
oder vielmehr Bestätigungen.

H. Einwohncrgemeinde in Nisch znr Abnahme der
1889er Rechnung, Berathnng des Voranschlags
»nd Wahlen. Ebenso in Hünenberg für Ersatz-

. wählen. Erneuerung des Bczirksschnlvcrtragcs
mit Sins »nd Erstellung einer Nenßfährc. Die
Bürgergemcinde in Walchwhl trifft Nachwahlen.

I n Nntcrägcri hält Heinrich Abt, Direktor der
, landw. Winterschnle zn Brngg, einen Vortrag
' über Bildung von Vichznchtgenossenschaften.

I n Dräliko» stirbt alt-Ka»tonsrichter Jakob
Waller, welcher zu Schul- und Kirchcnzweckcn
niehrfachc Vergabungen machte; er war noch
Mitglied des sogen, Landraths »nd bekleidete
mehrere Amtsstclle».

^.2. Der Ncch»»ngsabschl»ß der Milchsicdcrei Eham
ergibt für !889 einen Reingewinn von Fr.
1,118,l!89. 97. Der Vcrwaltnngsrath beantragt
eine Diuidcndc von 40 Fr. per Aktie.

13. Die Zöglinge des Pensionats Zn St. Michael
- ' führe» z»m ersten Mal auf: „Vater und Sohn

oder die Mühle von Stansslad" von Mchcr-
Mcrian, für Schulthcatcr bearbeitet von Rektor
Kaiser.

^.b Letztiährigcr Brandschaden Fr, 5>9,<>OO, »oobci
' die Rcstanz von Fr. 37,555 für die Fabrik im

Hagedorn inbegriffen ist. Zur Ansrichtnng dcs-
sclden »nb zur gesetzlichen Nenffnnng des Reserve-
fo»des bedarf es einer Steuer vou 14 Rp. per
100 Fr. bei einem Assekuranz-Kapital von Fr.
42,350,150.

^,6. Die Dorfgemeinde Naar ertheilt der Spinnerei
an der Üorze die Bewilligung zur Dnrchleitung
uon in der Hölle angetanftcm Wasser, wodurch
die Gemciudc Baar Gelegenheit erhält, ein
H>,drantennctz einzurichten.

Die Bürgergemeindc i» Obcrägcri beschäftigt
sich mit Nachwahlen.

-2(1 Die Milchsiedcrci in Eham hat deu Milchprcis
für die Hcit voni 1. Mai bis 31. Oktober 1890
auf Fr. 12. 50 per 100 Kilo festgesetzt.

23. I m Stadtthcater Zug wird der weltberühmt
gewordene Phonograph Edison's vorgezeigt und
erörtert.

Die Einwohncrgcmcindc Lham genehmigt ein
Steuer - Reglement, regelt die Bcsüldungsuer-
hältnisse mit den a» ihre» Schulen angestellten
Lchrschwestern und verschiebt die Voranschläge
auf de» 2. März.

25. I » Z»N genehmigen die Ocncralvcrsammlnngcn
der Wasserversorgung Zng nnd der Gasgesell-
schaft den bereits gemeindlich acecptirten Vertrag,
zufolge welchem auch crstcrc Besitzerin des Gas-
werkes wird.

1.

2.

Die cidgcn. Kommission für Erhaltimg schwciz.
Alterthümer hat eine werthvollc zng. Glasscheibe
angekauft, deren Monogramm 51. ^ i . auf de»
Glasmaler Mnrt. Müller in Zng fchlicßen läßt.
Verwichene Nacht brannte in Baar die zu Fr.
14,000 versicherte Scheune des Si lu. Utiinger

an der Altgassc nieder. Ein Knecht Meier von
Risch hat als Brandstifter eingestanden.

Die Bürgergemcindc Eham bcrathet ihren
Voranschlag.

5. Die Generalversammlung der Baumwollen-
Spinnerei Eham beschließt, das Lianidations-
Ergcbniß im mnthmaßlichcn Betrage uon Fr.
3—4<!00 der Gemeinde Eham zu Schxlzwcckcn
zu iibcrlasseu.

9. Der Stadtrat!» Zug läßt ciue uou der Regierung
gcnchniigte Dicnstmänner-Verordnung in Nraft
treten.

Bis heute haben sich die ersten Marztagc durch
außerordentlich lalle und bissige Temperatur
nnsgczcichnct.

Die heutige Aürgergemeinde crthcilt ihrem
Rathc uutcr gewissen Rcstrikiiouen Voll»lacht
zum gütliche» oder rechtliche» Vorgehe» gegen
die Bürge» des Bürgcrschrcibcrs La»dtwi»g,
wählt z» ihrem Präsidenten alt-Rcgiernngsrath
I . Blnuschi, gewährt dem Jak. G>,gcr-G>,si von
Zürich das Bürgerrecht n»d er»e»»t als Rech»
nungsrcuisor I . Elsencr, Gerber.

Die Einwohncrgcmcinde Hüncnberg passirt
die 1889er Rechnung uud hält Rathschlag über
ihre Vorauschlägc.

10. Ma»tousra!hs-<2ilz»ug. Eiu Antrag auf er-
neuerte Äuhaudüahmc der Rcuisio» des Assc-
ktiranzgcsetzes will mehrheitlich uicht belieben.
Helene Suter von Sch,u»z, Nenbürgerin von
Walchwyl, nnd Ioh . Ad. Schwarz nebst Sohn
von Nürnberg. Nenbürgcr von Zng, erhalten
das Kantonsbürgcrrecht. Die deutsch-schweizer.
Obst-, Wein- nnd Gartenbanschnlc zn Wiidens-
weil soll lvährend 12 Jahre» mit Fr. !80 jähr-
lich snbveiilionirt werden, Vcrtrags-Genehmig-
nng mit dem Lehrsäiwestcru-Institnt zn Ingen-
bohl dehnfs Regiebetrieb der Strafanstalt. Die
Petition des Buchbinder Frz, Weiß »m Vcr-
üffentli6>nng der tautonalen-Steuerregister wird
abgewiesen, die Korrektion der ^»fahrtsstraße
znr Renszbnicke an eine Kommission geiuiesen
nnd i>» Ilcbrigc» der Regierung Kredit crthcilt
zur Erbauung ciucr Terrasse auf der Sceseite
des Regicrnngsgcbändeiz.

12. Laut erschienenem 20. Jahresbericht über die
Dampfschisffahrt anf dem Zugcrscc für 1889
beförderten die beiden Schiffe <>li,,i>4 Personen.
Die Enmahmcn betragen Fr. 48,824. !>8, die
Ausgaben Fr. 38,759.56, sodaß ciuc Mehrein»
»ahme resultirt Uou ^r. 10,0(!5.12.

I « Zug stirbt der als Geschäftsmann weit-
bekannte und rastlos thätigc Hafnermeiilcr Jos.
Kaiser, der die Kranken- »nd Waisenanstalt
seiner Vaterstadt mit Legaten bedachte.

Die Kirchgemeinde Zng behandelt ihre» Vor-
anschlag »nd Uerzichtct anf eine gerichtliche Ver-
folgung der Bürgen des Kirchcnrathschreibers
L. Landtwiug.

16. Vcrsammluug des zuger, tautoualeu Aieueuvci-
cius im üioicubcrg mit mehreren Vorträgen über
Bienenzucht.

Die Bnrgcrgemciude Risch genehmigt die
1889er Rech»u»g »nd bcräth den Voranschlag
für 1890, ncbstdcm Nachwahlen.

I>» Hirsche» in Zug Konzert des Stadtsängcr-
vcrcins Zng unter Mitwirkung des Feuerwehr»
Musitucreins, ebenso im Rabe» zn Cham Kon-
zert der Chamermnsik.
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I n Paar Versammlung der protestantischen
Kirchgcmciudc behufs Rcchnungsabnahnie.

18. Fischer M. Speck in Zng säugt 3 Prachtsc^cm-
plarc „Barben" uou je 3—4 Kilo, Bisher be-
stand der Glaube, diese Fischgaituug sei im
Zugcrscc längst gäuzlick ausgestorben.

23. Die Aktionäre der Spar- nnd Leihtassa Vaar
halte» ihre Generalversammlung zur Entgcgcn-
»ahiuc der Rcchinmg, Bcstimmuiig der Diuidcnde
und Erneuerung ihrer Wahlen.

I n Zug hält Oberst Bindschädlcr ans Ver-
anlassung der kant, Offiziers - Gesellschaft einen
Vortrag über den „Schweizer, Landsturm und
dessen Verwcuduug."

25. Die Eiuwohucr- und Kirchgemeinde Chain be-
rathcn ihre Vorauschlägc-, die Bürgergemeinde
Nisch beschäftigt sich mit einem Bnrgerrechts-
gcsuch.

26. Dcr erschienene 12. Jahresbericht der Wasser-
ucrsorgnng Zug pro 18«!» erzeigt neben

Fr. 42,9l>8. 2« Einnahme!!
an Ausgaben „ 18,890. 2<> und erzielt

einen Rciugcwiuu uon ihr. 24,577. 94, davon
fallen Fr. 24,000 oder <>"/° als Diuidcndc den
Aktionären und dic Ncslanz der »cucn Rech-
nung z».

Gemäß dem 47. Jahresbericht des z»g. Hülfs-
ucrcinö belaufen fich dessen Ausgaben auf Fr.
2358.01. Für die Schuljugeud find nicht wc-
uigcr denn Fr. 1584. 80 nnd für Lebensmittel
an arme Familie» Fr. 823. 21 verwendet wor-
den.

26.—28. Schlußprnfuugcu der zug, kantonalen I n -
dustrieschule, Der Jahresbericht enthält eine
ucrdieustuolle Aibcit des Professor Karl Müller
über das Wesen und die Nuthweudigtcit der
Philosophie.

38. Dic Gencraluersammlmig der Milchsiedcrc! !u
Eham nimnit Nechnuuss ab nnd acceptirt dic
Anträge ihres Vciwaltimgsrathcs (u. 12. Febr.).

31. I n Baar beginnt der 3 Tage dauernde Bann-
wärtcrlurs.

Lcbeüsmitlclprcisc im pcrstossenen Vierteljahr:
Butler per Kilo Fr . 2.40 bis Fr. 2. <iU. Erd-
äpfel 100 Kilo Fr. 8. —. Eier 8 - 9 Stück um

- W Rp. IOwöchcutlichc Ferkel werden mit 45
Fr. bezahlt.

April'.
1. An der Krankenanstalt in Zug tritt der bis-

herige Arzt n>, (5. Arnold ans und übernimmt
ii>. F. Brandcnberg dic spitalärztlichc Präzis.

Von St. Gallen aus wird eifrig dic Erstellung
einer Eisenbahn bon dort über Rnppcrswul
nach Zug betriebe!!, wozu bereits die Vorstudie»
beendet sind.

Die freiwillige Feuerwehr Zug erläßt einen
Aufruf zur Liebesgaben - Sammlung für dic
Brandbejckädigtc» Gampcls.

Die juristische Fakultät Basel promobirl I o h .
Schmid von Baal znm Doktor beider Rechte.

2. I n der Aula der Universität Genf fiudct dic
Iahreeucrsammlnng der littcrarischcn Sektion
uom Nalioualiustilnt statt, wobei Isabclla Kaiser
uou Zog mit Emil Iu l l iard einen Preis uon
Fr. 1000 für den Roman: >̂ cour c!« Kin>„e«
erhält.

<>. I u Mcnzingeu wird wieder eine Musitgesellschaft

gegründet, dic heute zum ersten Mal in Edlibach
tonzcrtirt.

Der iu Zug verstorbene Johann Weih bei
St. Karl vergabt der Krauten- und Waisen-
nustalt Fr. 2000 und errichtet ciu Stipcudium
für dürftige Knaben aus dcm Geschlechtc der
Weih.

7. I u Bnar wird Uou der dortigen Musik- nnd
Tlicatergesellschaft zur Feier ihres zehnjährige»
Bestandes aufgeführt: „I)>, Fnust's Zaubcr-
täppchcu" uou Fr, Hopp.

10. Kaulousrathssitzuug, Der der Gemeinde Hüncn-
derg zngcmuihctc Beitrag au dic Korrektion der
Strafe bei der ,'Ücußbrückc wird fallen gelassen.
Mi t der Bcrathuug der Voranschläge für 1890
wird begönne», deren Vollcnduug aber auf dic
nächste Sitzung berjchobe».

I u Untcrägcri stirbt Sibillc I tcu im Mettl i,
dic zu Armcu-, Schul- und Nirchcnzwcckcn nicht
weniger denn Fr. 8000 vergabt.

13. I » Walchwl,! errichtet Oberlichter I . B. Hürl i-
mauu seine ueuerrichtcte Pcusiou, »uclchc »ach
dem Kncipp'schc» Hciluerfahren gclcitct werden
soll.

I m Löwen in Zug Konzert des Zürcher.Zithcr-
Trio's, wobei das Publikum mit der ucuerfnn-
dcncn „elektrischen Streichl»ra" vertraut gemacht
wird.

I m Hirschen Konzert des Guido Häuser,
Musikdirektor im Pensionat St. Michael, unter
Mitwirkung der Rosa Brandenvcrg nnd des
Opernsängers Gyger.

Die Ei»woh»cr- uud Äürgcrgcmciudc zu Reu-
hcim bcrathcn ihre Voranschläge und erledigen
Mchlragswahlc». Neben der Abnahme der
Ictztiährige» Rechnungen behandelt auch die Ein-
wohucrgcmcindc Obenigcri dic gleichen Geschäfte.

17. Das in Luzern im Dienste stehende Netrilten»
bataillun Uou zirka 1000 Manu rückt nach er-
müdetem Ansmarsch uou Thalwcil her in Zug
zu längerer Rast ein.

20. I m Raben zu Eham Versammlung des zuger.
Uulcroffizicrsucrcins mit Vortrag des Obcrl.
F. Ilttiuger über den Dienst nnd dic Stellung
des Infanterie-Offiziers.

I m Hirschen in Zug Konzert des Licdcrkranzes
unter Mitwirkung mehrerer bewährter Musik»
trästc.

Einwohncrgcimindc Zng. Ein Autrag des
Rathcs bctrcffcud Rcgclung dcs Anlaufs dcS
GnewcrtcL durch dic Wasferucriorgnug Zug
wird im zustimuicndcn Sinnc erledigt, im
Uebrigen die Verorduuug über Ablagcruugeu
ans nsfcntlichcn Plänen rcuidirt »nd für An-
bringung ucuer Dohle» der nöthigc Kredit ge-
währt.

Die Einwohncrgcmcindc Nntcrägcri genehmigt
dic I890cr Rechnung, beschliesu bei Bcrathinig
des Voranschlages die Renovation dcs Schul-
hauscs und regelt die Rcchnnngsaustäudc mit
de» Aürgc» dcs Itcn-Mooo.

I n Mcuzingc» beschließ» ciuigc Äilitglicder
Auftösung dcs kantonalcu Fcldichütjcnuercins
und Vertheilnng dessen Akiiucu, wogegen Protest
erhoben wird, da dic Äusküudigung der Trat-
taudc» iu dieser Augclcgcuheit mangelhaft sei.

I n Meuziugcu fcrucr Kirchgcuicindc bchufs
Entgegcnuahmc der I889cr Rechnung, Festjctzuug
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des Voranschlages nnd Wahl des Diaton I .
Elsencr auf dortige Profcssorcu-Pfrüude.

I u Lnzern stirbt der hochbctagtc Thomas
Stuckcr, Ehorherr zu St. Leodegar im Hof,
gebürtig aus dcm Grüth iu der Gemeinde Baar,
bekannt als Kanzelrcdncr nnd eifriger Beförderer
vaterländischer Geschichte.

21. Gcueralucrsammlima, der Aktiouärc dcr Metnll-
waarcufabrik Zuq, dic ciueu »cucu Statntcn-
Eiitwurf gcnchmigt. Für Erweiterung der
Fabrikgebäude uud Ausdchuuug dcs Gcschäftes
erhält der Verwaltnngsrnth ciucu Kredit uou

, Fr. 40.000.
Eiue Petition Uou 4 zug. Baunüuollspiuncreicn

und Webereien, es sci lctztcrn gcstattct, in bis-
her dnrchgcführtcr Weise (11'/« Stnndcubctricb)
zn arbcitcn, wird uom Buudcsraih abgtiuiescu.

27. I m Kantousrathssaale zu Zug Gcneraluersanim-
lung dcs schwciz. Arbcitcruutcrstülzungs-Vcrcius,
dic hinsichtlich ihrer Nraukcn', linfall- und
Sterbckassc biudeude Beschlüsse faszt.

Dic Nürgcrgcmcinde Zilg erledigt ihr Budget,
setzt zur Austragung der älter» R'cchnnugsau-
ständc eine Drcicr-Kouunission nieder nnd be-
vollmächtigt dcu Rath zur gütliche,, odcr rccht-
lichcu Erlcdiguug dcr Anstäudc ,»it dcn Bürgen
Landtwings.

I n Zng beginne» die Lehrliugsprllfnngcu,
verbunden mit einer Ausstellung dcr Lchrlings-
arbcitcn auf dcm alten Rathhaus, dic bis
5. Mai dauert.

I u Untcrägcri Kirchgemeinde zur Abuahine
der 1889er Rechnung »nd Bcrathimg des Vor-
anschlages. Gleicher Trattanden entledigen sich
auch die Einwohner- »nd Bürgcrgcmcindc»
Mcnzingc». Die Niuwohucrgcmciudc Risch da-
gegen trifft fcucrpolizciüchc Wahlcn nnd regelt
dic Arbeitsschule iu Holzhänscrn.

30. Kautousraths-Sitzuug. Ioh . Jak. G>>gcr liebst
Frau uud Tochter, Rcubürgcr uou Zug, crhaltc»
das Ka»to»o°Bürgcrrccht. Dic Bcrathung dcr
1890er Voranschläge wird fortgcicut i»,d uollc»-
dct, luobci cin Defizit uo» Fr, 102,500 in Aus-
sicht steht, zn dessen Deckung zwei Aulciheu, Fr.
90,000 für dic Vorstcidtbautcu »ud Fr. 10,000
für dic Lorzckoirekiiou uöthig >uerdeu, Dic
Bcsoldnngcn des Kantons ° GerichiSpräsidenteu,
dc«? Staudcsiueibcls und Gcfangcnwarts lucrden
erhöht nnd wird dcr rcgicrnngsrächüche Entwurf
übcr dic Beiiragslcistungcu vo» Fcucrucrsicher-
iiugsgcscllschaftcu für Fcu^rliischzlvcckc in crstc
Äcrathuug gczogc».

Mai.
i i . I n Zug stirbt im Altcr uou 92 Jahre» der

Scüior dcr Stadtgemciude I . Ant. Speck ab
Frcudcuberg.

Z. Bei dcr Ncubcpflästcruug dco Ochsenplakcs stöszt
uia» uor dcm ehemaligen Mcljggcbäudc auf cin
ziemlich anegcdchntcs uulerirdi!chcs Gewölbe,
das »och g»l erhalten ist »nd in welchem ein
Mann mittlerer Grüße bequem stehe» tan».
Die eine» halten dasselbe für ciueu Aufbewahr-
ungsort für Wcrthsachcn iu Kricaozcitcu -. Hohe,
Breite »nd Koustruktiou mahnen aber an ciuc
Abzweigung jenes Ocwölbcs, das sich vom Zcit-
thurm gegcn das Schwert hinauf zieht uud

einen Ausgang auf dem alten Stadtgraben hinter
dcr Stadtkanzlei hatte.

4. Prämiriiiig der bcstc» Lchrliügsarbcite» in Z»g
nntcr Bciheiliguug zalilrcichcr Jugeudfrcuude.

Versammlung dcs zuger, Pius- uud Katho-
likeuuercius iu Baar.

Die Einwohuergcmeiudc Stciuhauicu bchau-
dcli ihre 1889er Rechnungen und deu diesjährigen
Voranschlag.

5. A» dcr schweizer. Kuustausstelluug iu Bcru ist
auch der zugerischc Bildhaucr Älois Braudeu-
bcrg mit eiucr Statuc in Gips, dcr „Spccr-
wcrfcr" bctheiligt.

11. Gcucralucrsauimluug dcs zug, Fischcrci'icrcius
auf dem Tchiitzcnhaus iu Zug zur Abuahme dcr
Inhrcsrechniing nnd Bcrathnng über dic Mittcl
nnd Weg:, de» Fischbcstaud iu dcu zugcrischeu
Gewässer» erhalten »,id fördcru zu küuucn,

Dic Eiiüuohücr-, Kirch- uud Bürgcrgcmeindcu
zu Neuhci,» haben über dcn Zu- oder Wegstaud
auf de» Winzcnbnch-Giitern zu ber.tthen,

13. Gcnernlvcriammlnng dcr Wasscrucriorgung Zug.
Das Atticnkapital >uird in Folge dcs Aukaufs
des Gaswerkes uud erhebliche» Ei'weitcruiigcu
sowie Vcrbcsseruugc» de« Betricbcs uon Hr.
400,000 auf Fr. «100,000 erhöht. Bei dcr Atticn-
zcichuuug haben dic Besiuer alter Aktien das
Vorrecht. Das Salar dcs Verwaltnngsrathes
erhält eine Erhühuna und werde» dic Vertrags-
bedingungen für Abtretung uon Wasscrrcchteu
an dcr Lorzc zu elektrischen Zwecke» genehmigt.

15. Die Iahresrcchuuug der Genieindc Baar für
1889 schlicht mit Fr. 44,213. 2<! Einnahincn und
32,2!i8, 09 Ausgabcu, somit mit ciuer Mchrciu-
uahme uou Fr. 11,945.17 ab. Dic Passiucu
hnbcu sich um Fr, 12,151. — ucrmiudert.

17. I u Zug fiudct eine Prämirung vou Ziutfohlcu
und dcr Ankauf iuläudischcr drc,jährigcr Re-
moutcu gcuiäß Äuorduuug der schwciz, Dcpar-
tcmeutc des Mil itärs »ud ber Laudwirthjchaft
statt.

18. 'Abends 4 Uhr zieht ein heftiges Gewitter,
mit ucrhecrcndcm Hagelschlag vcglcitct, in der
Richtung uon Süd nach Nord übcr dic frucht-
barc» Gcfildc dcr Gcuieinde Baar, de» dortige»
Obn- »»d Graswuchs zerstörend.

Die Bürgcrgcmciudc Baar gcnch,nigt ihre
lctzijährigcu Ütcchunugcu uud ,uacht sich für den
Bau eines Armenhauses schlüssig. Ebenso cr-
theilt auch die Eiuwohuer-Gcmciudc uon dort
ihreu I^89er Rcchunngen die Passatiou uud
verfügt übcr dic Lcgaic Dändlikcrs,

Dic Eiuwohucrgcmciudc !>!isch ,uacht sich mit
Traltandcn fcuerpolizcilichcr !itaülr zn schaffe».

Dic Kirchacmcindc Ncuhcim gcuchmigi Rcch-
nnngcn nnd Voranschlag,

19. An dcr nördlichen Baarcrbnrgscitc ucrnnglückt
bciui Holzfällcn dcr jnngc Kaspar Langcneggcr
und findet seinen sofortigen Tod.

21. I m Sterucu zu Walchw»! tagt dic tantouale
Lchrcrlonfcrcuz, uinimt ciucu Vortrag A>ch,uau-
dcus über Altcrszulageu an dic Lchrer entgegen
und gcuchuligt dic Rcchuuug.

22. I u Zug grüudet sich ciu Vcrschöucruugsuerciu
für Stadt uud Umgebung. Au einen! großen
Felde der Beschäflignng wird es ihm kaum fehlen.

24. Auf der Straße uon Zug »ach Baar geräth der
23jährigc Konrad Zchürmann uutcr cineu bc°
ladcuen Wagen »ud bleibt sofort todt.
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25. I n Eha», stirb! 66 Iahrc alt Hauptmann I . I .
Stutz z. „Nabcn", cin bicdcrcr crnstcr Eharattcr.
Sciuc Gcmcindc wählte ihn uiicdcrholt in dcu
Großcu Rnth. An dcu Schulfoud scincr Vater-
gemci»dc Ucrgabtc er Fr. 3000.

26. I n Ehnm Gcneralucisauüuliiug und Produktion
des kantonalen Eäzilicnucreins,!uobci der Choral,

. sowie dcr uiersnmmigc Volksgcsaug gebührend
uertreien sind.

31. Ein Nckrntcnbntaillon ans der Mililärschulc iü
Zürich bracht iu Zug bis zu»i niorgigeu Tag
Cantonuementc.

Juni.
1. I n Neuheim stirbt der iu weiter» Kreise» bc-

kannlc Knntonsralh u»d Gcn,eindcpräsidcnt I .
I . Strickler im Thal. Auch als Richter leistete
er wesentliche Dienste.

?I»i Turnfest in Obfeldcn holen sich die Mi t -
glieder des zug. Turnvereins die erste» Preise.

Die Bürgcrgcmcmdc Ehani passirt ihre Ülech-
nuugcu uoni Jahr 1889 uud die Kirchgemeinde
in dort bcschäfligt sich n>it der Wahl eines
Kaplans, Bürgschafts-Rcglementen nnd Kirch-
thurni'Neparainrcu.

2. Auf dem wilde» Spitz des Roßbcrgcs, an den
Grenzen der Kantone Schwyz und Zug ist wie-
der ein komfortables ueues Kurhaus errichtet
uud heute eröffnet worden. Von Zürich und
Zug wird dieser Berggipfel zahlreich besucht, da
er wirklich ei» großartiges Panorama bietet.

5. I » Zug bilden die Buchbiudermeister des Kan-
tons eine» Verein behufs Fördern»«, uud Wahr-
nehmung gemeinichaftlichcr Geschästsintcresseu.

8. Die Ehamer-Mnsik lonzertirt i>» ^labengnrten
zu Eham. I u Nuterägeri ralhschlag! eine uo>»
Grntliucrcinciübcrnfcnc Voltsucrsa»!»!l»ng nbcr
la»dwirthjchaftlichc Taocsfragcn und Uncntgelt-
lichtcit der Lehrmittel.

I m Schützcnhans i» Zng halt der zug, kaut.
Uulcroffizicrs-Vcrcin sciuc Iahrcsucrsamuiluug.

12. Kantonsrnlhssitznng, Einige Gesetze aus schon
früher erwähnter erster Berathnng crhalteu in
zweiter Lcsnng ihre Pnssation-, sodann schließt

' ' sich unsere gesetzgebende Bchördc in Verfolgung
gleicher Interessen hinsichtlich der Eiscubahuliuic
Thalweil-Zug dem Kantonsrathe Zürich au und
spricht zu Händen der Buudcsucriaiumlung die
Erwartung aus, das! »erträgliche Rechte, welche
dem Klouzcssionsbcgchrcu der schweizer. Nordost-
bahu bezüglich dieser Linie» z» Grnndc liegen,
uom Bunde geschützt werden, Auf ciuen Nnziiss
zur Ergänzung des tz 14«, der Ciuilprozeßordnung
durch Zulassung der Kassationsbeschwcrdc will
nicht eingetreten werde».

Die Gastwirlhc am Zugcrscc Uercinige» sich
z» einem Hotclicrucrband nnd beschließen die
Herausgabe eines Frenidcnblattcs uom Zugcrscc
nud llmgcbuug.

13. Der Stnudcrnth dckrctirt einstimmig den Vau
der Linie Zng-Walchwyl-Goldan, der mit Ende
1891 begonnen werde» soll. Zwischen dem
Init iativ-i lonii tc der Eisenbahn-»ntcruchmuug
St. Gnllcn-Zng nnd der Vcrwaltnug der Süd-
ostbahn wird ciuc Vcrcinbariing getroffen, wo-
mit die bcidjcitigcu Interessen uerciuigt und die

. Bestrebungen der Ostschwciz gefördert werden.

15. Dcr Kauallcric-Vcrciu „Sccthal-Frciaüit" unter--
nimmt cincu gcmeiusamcn Ri!t »ach Zng.

Die katholische Kirchgemeinde Baar nnd dic
Bürgcrgemcinde »»terägcri gcnch»!ige» ihre
lctztjährigen Rcchmmgcn nnd die laufenden Vor-
anschläge.

17. Eine ringförmige Sonucnfinstcruiß wird zum
Tagesereignis;, welche dic halbe Sonnc bcdcckt.
Ncgiun dicscs Phänomens Morgens früh und
Dnner luährcnd de,» ganzen Vormittag. Dic
größte Fiusteruiß ist 4 Miuntcn uor 9 Uhr
wahrzunehmen.

19. Der Nationalrath tritt dcr bereits uom Stände-
rath erthciltcn Konzcssion für dic Bahn Thal-
wcil - Zug bci. Dcr zngcrischen Bcuölkcrnng
wird dicsc Frcndenbotichaft unter Kauoucudon-,
ncr milgelhcilt.

20. Neben der Platzwehrc in Zug richtet man einen
tlciueu Rehpart ein; bereits macht ciu junges
Rchpaar uor cincm schanbcgicrigcn Publikum
lcinc Eapriolcu.

22. 5lirch- nnd Bnrgcrgcmciudcn zn Stcinhanscn zur
Abnahme dcr Ictztjährigc» Rcch»»»gc» n»d Vc-
rath»»g dcr Voraiiichlägc. Ä!it gleiche» Trak-
tanden nebst A»f»ah»,c des Badcnsers Niklans^
Ernst Malt uo» Hütten i»s Bürgerrecht beschäf-
tigt sich die Bnrgeraemeindc Walchwyl. Gleichen
Tags beHandel» a»ch die Bürger- »nd Kirch-
gemeinden uon Obcrägcri nnd dic klirchgcmcindc
Risch ihre 1889er Rcch»»»gc» und laufciidcn
Voranschlägc.

28. I n Baar wird dcr in scincn jnngcn Iahrcn ucr-
storbcnc allgcmci» bclicbtc Thicrarz! uud Fric-
dcnsrichtcr Viktor Audcrniatt uutcr nußcrordcnt-
licher Thcilnahme ins kühle Grab der Erde ge-
bettet.
Ginwohncrgcmciudc Eham: dic ciucn Vorschlag
Uou Fr. 9634. .̂ 7 aufwcifcndc 18«9er Rechnung
wird genchmigt, bcincbcns wcrdcn cinc Ersatz-
wahl getroffen nnd Bürgjchaflcn uon Amtsleutcii
erledigt.

80, Lcbcnsmiltclpreisc im verflossenen Vierteljahr:
Butter per Kilo Fr. 2.36 bis Fr. 2.46.
Erdäpfel per 100 Kilo Fr. 6.50.
Eicr 6 Stück für 60 Rp.

Juli.
1. Tcr Buchbindcrmeistcrucrbaud dcs Kautons Zug

crrichtct ciu Arbcitsnachwcisbürcau mit Gcschcu-
tcu u»d ci»c Zcntralstcllc in Zng, sowic eincu
einheitlichen Kostcntarif für die Arbeiten.

5./6. I n Zug beschließt eine Konferenz dcr kaiitu-
nalcn nnd cidgcnössischcn Erpcrtcn bci dcu
Rctrntc»prüf»»gc» : Beibehaltu»g dcr pädago-
gische» Nuten im Dienstbüchlci» nnd Nichtbeibc-
halt»»g dcr schriftlichc» Prüfungen in dcr Vatcr-
landstuude.

6. Der Mä»»crchor Zug, ncngcaründet aus dem
Stndtsängerucrcin »nd Licdcrkranz, kehrt, das
Pa»ncr gcichmüclt mit ci»cm erste» Lorbecrkra»z,
Uo»i Bezirlsgesangfest i» Affoltcru zurück.

Von Tl,nn kehrt die Mnsilgcscllschaft Eham
heim, wo sie am schweizer. Musitfest den ersten
Eichcukrauz crhiclt.

Dcr Bund hat dcn uom zng. Künstler Alois
Brandcnbcrg ausgestellte!! „Spccrwcrfer" für
das National-Mnscum angekauft.

29.

7.

8.

11.

15.

19.

20.

25.

20.

27.

Die Fischbrulaustalt Zug hat während dem ucr-
flosscnen Winterscmcster an Fischeier» eingelegt:

!,!»!hcl 4l2,700
Seeforelle» ^,',,',00
Valchc» 2,000,000
Ncgcnbogcnforcllc» 15,000

zusammen 2,4!>:j,200
Feuerwehr- uud Harmomenmsik lucäiscln diese»
Sommcr ab, n» schönc» Soüüncrabcnden i» den
Anlage» dcr Stadt Konzerte z» geben.

Gärtner Georg Weiß a»s ,><»«, hat i» Lcse-
inoni, »Frankreich, an der Garteubaü-Ansstellnng
iu Troycs die silberne Älcdaille erworben.
Dcr Blitz äschcrt in Ncnägeri die beini Snlz-
mattli am See gelegene, zn Fr. !j!>,00 brand-
versicherte Scheuer der Geschwister Noggenmoser
zn Olicrrieden ein.
Es macht sich cinc lucilucrbreitctc Ilnzufricdcu-
heit !>u Kanton bcuiertbar über die Art und
Weise dcr in Angriff gc»ommencn Lorzc»ucr-
bannng herwärts Ncxägcri, Daz» gesellt sich
dcr Umnuth dcr Stadtbewohner über die Ver-
schleppung dcr Zcnghansbimfrage; daher de»»
die zngcr. Lokalpresse kaum mehr Sualteu für
auder>l>citige Nachrichten findet. Mittlerweile
wird dem laugsam foitschrcitcuden Terrnsscubau
bei»! Üccnicruugsgcbäude mehr Aufmerksamkeit
gcschcukt.
Beginn dcs cidgcn. Schützenfestes in Fraueufcld.
Die Stadtschützeugesellschaft Zug bethciligt sich
mit 30 Mitglicdcrn am Tcktio»swcllschicßcu.
Von der Einwohnergemcindc Ne»hei,n »uird a»
die Stelle dcs ucrstorbcncn Strickler Nathsherr
Jos. vagcnbuch z» Hi»tcrb»rg zu,» Mitglied
des Ka»to»srathcs gcwählt.

Dic zu cincm uicrtägigcu Ausiuarsäi nach
Acgcri-Eiusiedclu koinmandirtc )!tckr»tenschulc
Zürich ucrausialtct zu Haselmatt aufdcu, Schlacht-
fclde uo» Morgartcn cinc tlcinc Feicr »nt Nedcu,
Gcsang und Musik, wobci zu cincm Morgarteu-
Dcnkmnl Fr. !!00 znsamuicngclegl werden.
Ed. Landtwing, Vater, in Zug, eincr dcr Vc°
teraucn »ntcr dcu Bcsnchcrn dcs ersten cidgeu.
FieijchicßcuS schießt im Sektiousstich z» ,^rauen-
fcld uoch 24 Punkte, wofür das Schießfomite
denisclbcu als Anerkennung eineu Lorl'ccrlranz
dcdizirtc.
I m Löwen zu Zug konzcrtirt dic Stadimusik uon
Zofiugcu nntcr dcr Leitung Fröhlich's, des
ehemaligen Direktors dcs Licdcrkranzcö Zng.

I n Baar wird uon Fran Kaltcnbach aus
3!hciufcldcu untcr dcn dortigen Spi»»erci° Ar-
beiterinnen cin Kurs für praktische weibliche
Handarbeiten ueranstaltct. woran 125 Arbei-
terinnen während der Dancr uon 7 Wochen
Anthcil nchmc».
Konzcrt dcr Fcucrwchrmnsik Zug im Bcllc-U»c.
I » Artb fällt a»Iäßlich des Aclplcrfcstcs auf
dem Nigi beim Eiusteigeu ins Dampfboot dic
Brücke zusammen, wobei zirka 50 Personen ins
Wasfer nnd unter dic Trümmer falle» — glück-
licherweise ohne nachhaltige Verletzungen, da den
Anstrengungen der Schiffsmannschaften n»d eini-
gen Mitfahrenden uon Zng das Ncttnnaswcrl
gelang.

I n Zng ertrinkt am äußern Bndplatzc dcr
zirka 20 Jahre alte Frauz Lutscher uou Schllpf-
hcim, der einzige Soh» einer Wittwe nnd in

29.

31

dcr Nähe der Sihlbnicke dcr kaum 15 Jahre
alte Nuabe des Blattumchcr Marhsiallcr iu
Ebcrlswul,

I u ^nf, produzirt sich nuter allgcinciuc»!
Beifall die Alrobaienfamilic :>!c»z,

Dic Einwoliücrgemeindc Walclnuyl behandelt
dic l^^ücr Nechmma »nd den laufenden Vor-
anschlag »nd diejenige uo» Nc»hei>» iriffi eine
Eriatziualil i» de» oinwohncrratl!. Als Ge>»ci»ds-
präsidcut luivd der bishcrigc Vizcpräside»! A l .
Nülli» an dcr Sihldrüclc crua»nt,
Dcr uom Xirchenratl, Zng dcr Offcntlichkcit
übcrgcbcnc Vc>walt»»gsbevicht über das Rcch-
ünngsjahr l8X!» >ucin nebe» einem Gesammt-
ucr»!össcn uo» Fr, l597,404.44 eine Ver!i,chr»»g
uo» Fr, 14,!<20,77 a»f, worunter an Vergab-
ungen Fr. 8500.
I m Kanton Zng bestehen 4 Sektionen des nun-
mehr 155-̂ 0 Mitglieder zählenden schwcizeriictien
Gr^tliucrvius. Dcr Kautou Zug stcllt 33') Mit-
glieder.

Vo» de»! zug. Verfasser dcr E'rzähl»»g „a»s
stürmucwcgten Tagen" >", Jos, Mart, Spilluiann,
!>. ,l„ ist »e»erdi»ssS ei» mit Bildern uerjeheucs
Werk „Durch Asien" erichieucn.

Die Wiltcrungsuerhältuisse dcs lcktcu nnd
dieses Viuüats müsse» unter dic n»gü»stiastcn
dcs lanfcüdc» «ononcrs gczähl! werde», Îlegen-
scha»er n»d kühle Winde wechseln ab, so daß
während den beiden geuaüntc» Mo»ate» durch-
schnittlich mir eine Temucralur uon 8" X. ucr-
zeichuet werden kann.

Das Knabenpensionat St. Michael war im
ucrssosscucn Schuljahr uou 127 Schüler» besucht
worden.

2. Konzert a»i Felseucgg, gegcbcn uo» dcn Mit-
glicdcrn der Oper dcs Knrthcaters zn Baden.

3. Ei»woh»er'Gcmeinde i» Baar, nn welcher alt-
Präside»! E. I . Müllcr in der Au als ssrie-
de»srich!cr cr»a»»t wird.

I m !,t>M>ach, Gemeinde Vaar, ertrinkt Adolf
Zchüdcr uon Ncnheim.

3./4. Die Fenerwehr!»»sik Zug konzcrtirt mit Erfolg
im Schütze»ha»s »nd im BUHler'fchc» Biergartcu
z» Basel.

4. Vichmartt zn Bnonas. Die Auffuhr steht früher»
Jahren nach, fcttc Ochfcn in geringer Zahl
finden zu hohe» Preise» Käufer, Kühe uud
Riudcr guter Qualität siud schwach ucrtrctc»
u»d Iliiiguich ist etwas ucrunchlässigt, auch hat
schönes Zuguieh gefehlt.

I m Kapuziucrtlostcr zu Zug stirbt >'. Houo-
rins Eljener uon Äieuziugen, ein vortrefflicher
Sänger und Violinist.

5. Dcr hcutc ucrüffcutlichtc Vcrwaltungsbcricht des
Einwohncrrnthes uon Zng für 1889 zeigt

an Einnahmen Fr. 99,89li. 5 l
„ Ausgabe» „ IUU.827.57, fo»ach

ei» Defizit uo» Fr. 6,931.0«, uo» dcr
Rekonstruktion der Vorstadt hcrrührcud.

9. Äouzcrt der Fcuerwchrmusit Zng im Faltc«
uach Basler'schcm Programm.

10. Die Kirchgcmcindc Cham-Hnncnbcrg gcuchmigt
ihrc 1889cr Kirchcn- uud dic Orgelbau Rechnung,
wobei bemerkt sei, daß dic ncnc Orgcl uon
Orgelbauer Goll iu Luzcru erstellt wurdc. Glcich-
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zeitig erledigt auch die (s'inwllhncrgemcindc Ncu-
heim ihrc )>iech,>ungc» pro 1889.

I n Menzi»gc» >ucrdc» die Iahresprüf»»gc»
im Töchterpe»sio»at uorgenomnicn, verbunden
mit cincr Ansstellung weiblicher Arbeite», Die
Zahl der Zöglinge beträgt 275, dieje»ige des
IMt i t i i ls zu»! lil. Krc»g i» (shnui 108,

I m Aegcriliof z» Unterägcri ucrianonelt sich
der zngcr. kantonale Bicnenucrcin mit einem
Vortrag libcr die diesjährige Eiuluinternng.

15. Mit Kanonendonner, Fcncrwert und anderwei-
tigen Festlichicitcn wird der neue, zn zirka 50
Personen eingerichtete Sclir.nchcndampfer „Mor-
garten" auf dein Aegerisce vo,, Stappel gelassen
um »»»mehr seine rcgel»uissigc» Fahrte» auf
diese»! «Gewässer zu beginnen.

15./I7. Fünftes zentral - schweizerisches Turnfest iu
Vanr unier zahlreicher Äetheilignng uon Turn-
vereinen und Publikum. Der Festort ist reich
deloiirt, das Vetter giinstig uud für zahlreiche
und schöne Gabe» gesorgt,

17. Au der Einwohnergemeiude in Zug werden die
1889er Ülcchnnngcu genehmigt nnd im Neblige»
wird gegenüber der Regierung Zug in Sache»
Elstellüng einer Zenghansbantc Stellung ge-
»omnie».

Die Kirchgemeinde Walchwhl crthcilt ihre»
lctzijährigcn Rechnungen die Passation uud be-
raihct de» Voranschlag.

Konzert der Harmouicmusik von Neuheim im
Bad Tchäubrnnn.

I m Kanton liege» überall die Unterschriften
für das Banknoteumouopol a»f, die aber nir-
gends zu großer Begeisterung anrege».

Ans der Lorzc bei Zng n>ird der 24jährige
Jak. Hcdiacr von Birmenstorf durch die Aühu
überfahren und sofort getodtct.

22. Das zngcr. Bataillon 48 rückt in cincr Stärke
uou 642 Mann zum Wiedcrholungsturs in
Luzcr» cin.

Von der Offiziersschule in Wallcustadt wird
eine Kollekte von Fr. 50 an das Morgartcn-
Dcnluial eingesandt.

28. I n ,'jug Konferenz zwischen den Vertretungen
der Direktion der Nordoslbahn uud Regierung
von Zug betreffend die Linie ^»g - Thalwcil.
Die Jugeuicnrc der Gotthardbahu rücken bereits
cin, u,n ihre Arbeite» auf der Liuic Zug-Gold-
a» in technischer Hinsicht i» Angriff zn uehmcn.

Der Schw>>zcr-Regierung wird ein Ban-
bcwilligungsgesnch für einen Kanal Küßuacht-

, Immciiscc zur Verbindung des Vicrlualdstätter-
scc's mit dem Zugersec behnfs Gewinnung
von 20,000 Pfcrdekräficu zn industrielle» Zwecken
emgcrcicht.

31. Die Kirchgemeinde Zug genehmigt die 1889cr
Rcchnuugsuorlanc, bcschlicßt die Erstclluug ciucr
neuen Orgel für die Kirche St. Oswald uud
nimmt Stellung zur Landtwiug'schcn Äürgschafts-
fragc.

1. Mcuziugcn und das ganze Aegcrithnl Uon oben
bis zur Thalfohlc zeigen sich bereits im ersten
Schnee.

2. Außerordentlich heftige Regengüsse schwellen den
Wasserstand der Scc'n uud der übrige» Gewässer
abnorm an, so das; allgemeine Furcht über Aus-

, uud Abbruche entsteht. Pegelskala des Zuger-

see's am 29. Angnst 92 c,m, am 31. gl. M s .
106 c,n »>,d heute sogar 125 c,n.

3. I n der Knraustalt Schönfels ans dem Zuger-
bcrg wird Baron von Rnuicr ^lin!, Neminar,
derzeitiger Besitzer bcnauuter Anstalt unter An-
klage auf Betrug ucrhnftet.

I n I n g rückt das Bataillon 86 lSchw>,z)
uutcr Major Runuer cin, nm den Rest des
Wiedcrholungsknrscs, den es in Andcrmatt wegen
tiefem Schneefall aufgeben mußte, zu uollcndcu.

5. Von Oberst Inifcld in Zürich wird eine Kollekte
ans dem kantonalen Fcldschießcn in Bülach im
Betrage uon 80 Fr, zn Gnnstc» des Morgarteu-
Dc»t»,nls überiuittclti damit übersteigt dieser
Fond bereits die Snuime uon Fr. 600.

Ans das Projekt eines Kanals Uon Küsnacht
nach Inimensce will die schwyzcrischc Regierung
nicht eintreten.

?. Das zugcrijche Äataillo» 48 uollcndct seinen
slnsmarsch uon Lnzern über Schwuz nnd Ein-
sicdcln, damit seinen Wicderholnngsknrs nnd
uiird in Zng entlassen.

1̂ > I » Z»g wird cin Ingcndfcst in groszcrcm Maß-
stabe, das zugleich als Dautfcst für die uon den
Miteidgcnosscn bei Anlaß der Vorstadt-Kata-
strofthe bewiesene Wohlthiitigkeit gelte» soll, ab-
gehalten. Damit uerbnndcn ist cin kostümirter
Ninzng ,nit<> aufgerüstete» Wagen »»d mehreren
Gruppe» zn F»ß. Das ganze Fest »iunni einen
übcrans geluugcucn Vcrlanf »utcr sehr großer
Nctl>c!lig»»g des Voltes uo» ^lah »»d Fern.
Heber die Details m»ß auf das im Druck er«
schicueue Programm «erwiesen werden. Fest-
redner ist Regiernngsralh (5. Zürcher.

14. Vielfachen gehegten Wünschen entsprechend wird
der kostümirtc Umzug der Jugend- nnd Dank-
fcstfeier mit ebenso zahlreicher Theiluahmc wie-
derholt.

16. I n Zng hat das weltberühmte mechanische
Theater „Moricur." mit reichhaltige» Program-
me» für cimgc Tagc Anfstellnug genommen.

22. Kautonsrathssiuuug. Niklans Ornst, Ncnbürgcr
von Wnlchiuhl, wird ius Kantousbürgerrecht
nnfgcnonimen. Ei» Abii»dernngsantrng der
Rcgiernng betreffend das Dekret über den Ver-
kauf gebrannter Wasser wird genehmigt. Der
Rechenschaftsbericht der Regierung über das
Jahr 1888 mit den Postnlnte» der Prüfuugs-
Kommission erhält die Passation, ebenso der-
jenige des Obergerichtc«. Längere Debatten
über die Äeltragslcistuugeu der Gemeinden an
die Lorzcnucrbnnnng, jedoch ohne definitiven
Abschluß.

23. Zum sauitarischen Militär-Untersuch stellen sich
314 Mann-, I3<> Mann oder 55,»°/» werden
tauglich nnd 51 oder 2»,?"/° untanglich erklärt,
59 Mau« zurückgestellt.

I n Glarus haben die cidgcn. Erpcrtcn die
uoii Ingenieur I . Müller uon Zug geleiteten
Verbannngen der Gnppcnruns und des Nicdcr-
urnenbaches »utcrsucht und als Meisterwerk er-
klärt.

I n Vaar legen die Arbeiter der dortigen
Fabrik für die Nothlciocnden des üthcinthalcs
Fr. 150 zusammen.

25. Für die demnächst zu eröffnende Jagdzeit haben
(!U Jäger das gcscvlichc Patcut gelöst und ist
von der Regierung die Jagd ans Rchböcke be-
willigt.
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28. Konzert sämmtlichcr zng. Musikkräfte im Thea-
ter Zng zn Gunsten der Brandbcschädigtcn im
Rheintbal, das 370 Fr. abwirft.

I n Untcrägeri im Aegerihof Konzert der neu-
uniformirtcu Chamcr Musik,

I n <5hnm behandelt die dortige Ginwuhncr-
gemeindc Lchrcrwahlen nnd in Risch die,Wirch-
gemcindc die Wiederbelebung der Pfründe Holz-
häusern.

30. I m Lehrschwestcruiustitut Mcnziugcn lege» «icht
wcuigcr als 18 Novizinnen Profcß ab. Dieses
Institut hat aber bereits wohlgclcitctc Filialen
in Bcllinzona, Lugano nnd selbst in Sundrio
(Valtclino) mit Lehrerinnen zn versorgen.

Lebensmittelpreise im Verflossenen Vierteljahre:
Bültcrprcise per Kilo Fr. 2. W.
Erdäpfel per I0<! Kilo Fr . !!./><!.
Vier 6—7 Stück für «0 Np.

1. Unter der Leitung der Schwester Klara, lang-
jährige Vorsteherin der Arbcitsanstalt im Hage-
dorn wird im Lüssi bei Zng ein sogen, „Heim"
für die Arbeiterinnen der nahen Fabriken er-

. lichtet nnd eröffnet.
2. Die beiden Frciplätze am Varomänm zu Mai»

laud werde» uo» der Ncgicrnng den Theologen
Josef I tcu vou Untcrägcri nnd Josef Widuicr
von Vaar überlassen.

3. Der Regicrungsrath verordnet für den dies-
jährigen Fischfang folgende Scho»zcitc»:
für See-, Flnß-u. Bachforelle» I. Okt. — 3 1 . Dez.
„ Lachse (Rcnß) 11.Nov.—24. „
„ Rötheln.Balchen<Z»gcrsce)1U. .. —25. „

„ „ „ (Aegerisee) I . „ —20. ..
.. Albeli (Alböcke) 20. .. - 3 1 . ,.

5. Großes Konzcrt iu Cham für die Braudbcschä-
digten in Rülhi durch sämmtlichc dortige Musik-
träfle.

I m Roscnberg ob Zng hält Obcrstlicntcnant
Camcnisch einen Vortrag über das Pnnktircn
uud Messen des Rindviehes.

Die Einwohncrgcmcindc Obcrägcri trifft ihre
Lehrerwahlc».

8. Kantonale Znchtsticrausstellnng in Zug, bei der
67 Stücke, wovon 33 geschobene nnd 34 »nge-
sÄiobcnc Stiere anfgeführt U'crdcn. Hernach
Prämirnng der schönsten Stücke.

10. I n Zug wird ein zweckdienlicherer Umbau und
eine bessere Einrichtuug des Abso»dcr»»gsha»sc8
des Spitals vorgcuommeu.

12. I m Gutsch Obcrageri brennen Hans, Stall und
Remise des Johann Bcsmcr nieder, die zn Fr .
17,300 versichert sind. Der Brand ist durch
Unvorsichtigkeit uon Kindern entstanden. Schon
im Jahre 18<i!i brannte es auf gleichem Platze.

15. Unter der Leitung des Knntonsförstcr Wangcr
wird in Zng ei» kantonaler Forstknrs ans An-
ordnung des Rcgiernugsrathcs abgehalten.

Die Milchsiederci in Cham setzt den Preis
der Milch zn 13 Fr. per Doppelzentner fest,
was einen Aufschlag van 50 Rp, bedeutet.

19. I n Zug Prüfung nnd Inspektion der am mili-
tärischen Vornntcrricht vetheiligteu jungen Leute
durch Major Utlinger im Beisein des regicrungs-
räthliäien Dclcgirtcn Landamman» Meyer.

20. I n Zug Konferenz zwischen den rcgicrungsräth-
lichcn Delcgiltcn üou Lnzer», Schwyz und Zug

betreffend das iu Aussicht genommene Konkor-
dat über die Fischerei im Vierwaldstätter- und
Zngerscc zur wirksamere» Durchführung der
cidgc». Fischcreigcsetzc namentlich in polizeilicher
Hinsicht.

23. I » Zug Oencraluersammliing der Aktionäre der
Mctallwaarcn-Fabrik z»r E'ntgegc»»ahme der
Rcch»u»g. Vo» der Ansrichtnng ei»cr Dividc»de
mnß Unigang gcnommcn werden i jedoch erhält
dcr Verwaltnngsrath Vollmacht zur Kontrahirnng
eines Anlcihc»s uou Fr. 5,0,000 behufs Erwei-
terung dcs Geschäftsbetriebes.

26. Natioualrathswahl. I u der Stadtgcmeinde siegt
^üegicrnngsrath Zürcher mit 497 Stimmen gegen
Hedigcr mit 285 Stimmen. Die kantonale Ab-
stimmuug ergibt aber für Hcdiger 1(!ä3 Stimmen
und für Zürcher 157!! Stimmen. Gegen das
Abstimmungs - Verfahren i» ci»zel»e» Ge,»cin-
dc» ist Rekurs cmgclcitct. Aci »er gleichzeitig
vorgenommene» cidgcu. Volksabstimmn»g über
das Unfall- uud Krankcuuersichcruugsgcsci,! gibt
der Kanton Zug 2542 Ja und ,504 Nein ab.
Das benannte Gesetz wurde durchgängig auge-
uomme».

I n <5ham wird »»tcr großer Bethcilig»»g
souwhl ab Seite der Feuerwehren als dcs Vol-
les der kantonale Fcncrwchrtag abgehalten.

27. I m Iukcnberg Jahresversammlung der kanto-
nalen gemeinnützigen Gesellschaft mit Rcchnuugs-
ablagc uud Vorträge» des 1>, I . Hürlimaim
über die Frage: „Was kau» nnd soll für arme
»nd erholiuigsbedürftige Kinder des Kautons
Zng gcthan werden?" sowie dcs Genicindc-
schrciber Steiner über die „Natnraluerpflegnng
durchreisender Haudwcrtsbnrschcn nnd Arbeits-
nachweis."

80. Bis heutc sind im Knuto» «icht weniger als
5 Rchbückc erlegt worden u»d zwar in den
Oemciüdc» Z»g, Mcnzi»gcn und Risch.

31. I n Äaar stirbt alt-Weibel Josef Schmid, Der
Verstorbene gehörte mehrere Jahre auch dem
Kantonsrath an. <5r nimmt das Zcngniß eines
offene», liberalen Charakters »nd der allgemei-
nen Achtung mit sich ius Grab.

9. Die Einwohner-Gemeinde Zng neuchmigt deu
VertraamitdcrWasscruersoranng Zng alsRechts-
unchfolgcriu der Gasaustalt und Eigcnthümcriu
uou Wasserrcchteu im Lorzcntobel nnd ertheilt
derselben die Konzession für alleinige Erstcllnng
von Lcitnngcn für Abgabe von Wasser, Licht
und Triebkraft im Raho» der Stadtgcmeinde.
Der Eiuwohncrrath erhält ferner Vollmacht znm
Abschluß eines Vertrages für Erstellung eines
Telephons für Zug uud Umgebung.

I m Löwen in Zug gibt der Männerchor Zug
cin zahlreich besuchtes Konzcrt.

16. Die Thcater- »nd Musikgescllschaft Zug führt
das Liederspicl: „Die Zillerthalcr" uon Ncs-
müllcr uud das Lustspiel „Eduard und Kuni-
guudc" uon Hubner, die Thcatergciellschaft Cham
„Z'widerwurz'n" vou Schmid anf.

Die Bürger-Gemeinde Hüneubcrg gcuchmigt
die !889er Rechnung nnd crthcilt Vollmacht zur
Gründuug eines Stiflnngsfondcs aus der Erb-
schaft dcs Kantonslichter I . Waller scl.


