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29. Kantousrathssilzung, Gesetzlich uorgcschriebene
Nach- uud Ersatzwahlen. Die übrigen Verhand-
lungen drehe» sich ncnerdiugs um dic Lorzen-
ucrbaunng, ohne dcfiniiiuc Erledigung.

Lchrerkonscrcnz in Zng, wobei <)>, Schenlcr
über dic Methode des französischen Unterrichts
und Lehrer Frcnlcr über das U. Primarschulbuch
referircu.

I u Obcrägcr! Versammlung der Aktionäre
der dortigen Dampfschifffahrt, woraus sich ergibt,
daß seit Beginn der Letzter,! (15. August) 6000
Personen befördert worden sind.

22. Der Handwerker- und GcwerbcUcrein Zug führt
ein Arbcitsnnchwcisbnrcau ciu, was uau den
Gewerbetreibenden lebhaft begrüßt luird.

23. Die Eiuwohucrgcmeiudc Baar hat für den aus-
tretenden Arzt Ncidhnar eine Ergänznngswahl
in den Kantonsrath zu treffen.
ü. Ei» heftiger Sturiu wie seit Menschengeden-
ken uic wüthct wnhrcnd diesen Tagen, so daß ein
gewöhnliches Schiff sich nicht auf den See wagen
darf n»d selbst das Dampfboot nnr mit Mühe
Laudung faud. Der ucue Qnai scheint zciüueisc
wie unter Wasser gesetzt.

29. Ocucrawcrsammlung der Theater- und Mnsit-
gescllschaft Zug behufs Ncchnnngoabnahmc,
stalutcugcmäßc Wähle» und Besprechung der
Eäzilicnfcicr.

80. Für das Initiatwbcgchrcu bctrcstcub Errichtung
einer Bundesbank mit Noteumouopol sind aus
dem Kanton Zug 1109 Unterschriften einge-
gangen.

Dic Kirch-Gemcindc Ncnhcim erneuert dic
Wahlen ihrer Kirchcnlicdicnstetcu.

Dezember.
7. Biirgcrgemeiude Zug. Abuahmc und Gcnehmin-

nug des Berichtes und dcr Rechnungen pro 1888
undBcrathung älterer Ncchuungsanftände. Malier
Anzcunrnbcr uou Ainbcrg in Balicrn wird als
Bürger anfgenounucn.

8. Ei« hohes Alter Uou 87 Icchrcn erreichte der
heute in Obcrägcri ucrstorbcuc Bcrnard Blatt-
manu ab Neinütti.

11. Kaulousrathn-Sitznug. Nach cinigcu stcrcot>>ftcn
Wahlgcschäftcn wird ans dic Ncliision dcs Wirth-
schaftsgcsctzes eingetreten. Dem Begehren wird
nicht nach gehegte» Wünschen entsprochen. Ein
Antrag der Regierung auf Niedcrsctzung einer

Kommission zur Prüfung vou Kauzcssioucn zur
Nutzbarmachung uon Wasserkräfte» will nicht
belieben.

14. I m ganzen ssantou Vornahme der Wahlen der
Vcrwaltungs-Behörden in dic Korporations-
Gcuosseuschaftcu.

Hcrisau bewilligt einstimmig einen Beitrag
von Fr. l3,22i> für dic Vorstudicu der Bahn-
linie St. Galleu-Zng.

16. Ocncrall'crsnmiulung dcr Sparkassa-Ocscllschaft
Zug zur Abnahmc ihrer 5)0. Iahrcsrcchnung,
zu den Wahlen in den Vcrwaltnngsrath und
zur Bestätigung dcr Angestellten.

17. I n Bern beschließt eine iloufcrcnz Ucrschicdcncr
Negieruiigs-Abordnunge», worunter auch Zug,
dic Errichtung besonderer Anstalten für jugend-
liche Dclinliucuicn.

19. I n Lnzcrn stirbt dcr längcrc Zcit in päpstlichen
Diensten gestandene Maior Karl Kaiscr-vcuggc-
lcr uou Zug. Er bcthciligtc sich ehrenhaft an
mehreren Treffen im Kirchenstaat und befehligte
als Kommandant ein luzernisches Landwehr-
bataillon.

20. Vmil Sidlcr von Zug, in St, Gallen, wird
nach ausgezeichnet bestandenem Ozamen uon dcr
Universität Genf zum Oncwi mocücim»« promo-
uirt.

21. Oencral-Versanimlnng der schweizer. Geschäfts-
rciscndcn in Zug.

Dic Bürncrgcmcindc Baar zieht bereits die
18!>ler Voranschläge in Bcrathnng und wählt
als Wcibcl Manriz Widmer ans dem Bühl.

26. Dic zngcrischc Schnljugcud begcht ci:ic (shrist-
baumfcicr iin Theater mit Dcllamationcu und
Gesang.

31. Die HWothckarkanzlei des Kautous fertigte im
ablaufeudeu Jahre 4W Huftothctcu ans in einem
Ocsammtbctragc uon Fr. 8bü,9!)5>. Dic theils
durch Falliment, thcils freiwillig gelöschten 168
Titel betragen Fr. 220,282, 2,',. Dic 24!» Hand-
ändernngsuerträgc weisen eine Verkchrssunnne
uou Fr. 2,!!U4,(!93 ans.

Lebensmittelpreise dcs letzten Vierteljahrs:
Vntter per Kilo Fr, 2.50 bis Fr. 2.60.
Erdäpfel 100 Kilo Fr. 7 . - .
Eier <> Stück für 60 Rp.

Leider beeinträchtigt gegenwärtig dic in Affol-
tcrn auögebruchcuc Maul- und Klauenseuche sehr
dic Wochcn- und Vichmärkte.

für das Jahr

von

sev gemeinnützigen Nesellschafi
des Aantons Zug.

Zug, IS94.

Ver l ag der Buch Handlung W. Andcrwer t .
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1882.

1883.

1884.

1885.

1886.

1887.

1888.

188!).

18W.

18N.

1893.

Znm neuen Jahr 1882. — Ioh. Franz Landtwing und seine Familie. Von Pfarrbelfer P. A. Wickart.
— Zugerischer Sagenkreis von A. W. — Urkunden des Gemeindearcbins Baar über das Kloster
Kappel und die Kivcbe, in Bnar, sowie Gcmeindstubenrodel Baal' von 15<i4. — Der alte Spital in
Zug mit Bild.
Der W. August 1880 (Ein ScbreckenStag für den Kanton Zng) von I . Koller. — Die Befestigungen
Zug mit Bild von A. Wickart. — Zugerischer Sagenkreis von demselbeu, — Weinrodel der Gemeinde
Baar von 1U83. — Chronik des Kantons Zng für 1881 von I . Koller.
Die St. Niklansenlapelle an der Aa bei Zug. Vou A. Weber. Mit Bild. — Zugerischer Sagen-
kreis. Von A. Wickart. — Urkundenlese. — Eiuthcilnug der Zuger Kriegsmannschaft anno 1l>51.
Prospekt und Kriegsordnung von 1li89. — Chronik des Kantons Zug für 1882.
Kafpar Sutcr vou Horgen, Lehrer in Zug. Vou Dr. Th. v. Liebenau. — Pfarrhelser Ik. Billeter
von Aegcri, seine Zeit nnd seine Chronik. Von P. N. Hürtimunn in Unterägeri. — Der Brand
in der Geißweid zn Zug im Jahr 1795. Von A. Weber mit Bild. — Zngerischer Sagenkreis. Van
Ä. Wickart. — Urkundenlese. -— Hülseleistung anläßlich des Ältstadt^Unterganges im Jahre 1435.
Iahrzcitstiftnug dabei Verunglückter. — Chronik des Kantons Zng fn:' 1883. (Vergriffen.)
Die Sihl - oder Horgenerslraße und die Cust in Zng. Ein Beitrag znm Handelsverkehr zwischen
dem Zürichgebiet nnd der Iunerschweiz. Von A. Weber. — Ueber Bauten des Mittelalters in Zur,.
Von A. Wickart. Mi t Bild. — Zuger Sagenkreis. Bon demselben. — Urknndenlese. Ein Bericht
über die Wirren von 1404. Ciu Glockenrodel aus Baal'. Notizen über den Benlenloo in Aaar
1<>29. — Chronik des Kts. Zug für 1884.
Eine Lorzenkorrektion zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Von A. Weber, Mi t Karte. — Der Berg-
name „Gnippen". Von Professor Brandstetter in Luzern. — Zuger Sagenkreis. Von A. Wickart.
— Urkundenlese. Die Schlacht am Morgarten. Nach der Ehronik des Mönchs Johannes von
Wintevthnr. — Ehronik des Kantons Zng für 1885.
Hans Waldmanns Geburtshaus. Von A. Weber. Mit Bild. — Zugerischer Sagenkreis.' Von.
A. Wickart. — Urkundenlese. Auszüge ans Iahrzeitbücheru betreffend Schlacht am Morgnrten. —-
Chronik des Kts. Zng für 188U.
Der Prediger Berthold von Regeusberg in Zng. Von Frz. Jof. Schiffmann in Luzern. — Freiheits-
briefe, von Kaisern uud Königen der Stadt und dem Amte Zug ertheilt. Bon A. Weber. — Glas-
malereien im Zugerlande. Von A. Weber. Mit Bilo. — Cbronik des Kantons Zng für 1887.
Der Anflanf in Zng im Jahre 1523. Alte Häuser und Geschlechter in Zug. Vou A. Weber. M i t
Bild. — Der Hirthemlillieg. Zugerische Laudgcrichtsstätteu. Von A. Wickart.
Aus der Geschichte des Zuger Schützenweseus. Von A. Wickart. — Die alte Münz und ihre Be-
wohner. Von M. A. Wyß. Mit zwei Bildern. — Chronik des Kts. Zug für 1888.
Der Tschurrimurri- — oder Vogthaudel 1700 bis 1703. Von H. A. Keiser. — Die Weißenbach-
oder St. KarliPfrnnd. Von M. A. Wyß. Mit Bild.
Heransgegeben von der gemeinnützigen Gesellschaft des Kts. Zng. Einleitung von I . Hiirlimann. —
Gedichte. Von Ifabella Kaiser. — Ueber Volkseruährung. Von Di'. C. Arnold. — Wohlthätigkeit.
Von Isabella Kaiser. — Goldenes Bnch. Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug 1891/92. —
Das Walomauuhaus zu Bliekenslorf bei Baar. Von E. Hnnziker. Mit Vild, — Das Wnsserfränlein.
von Zng. Gedicht oon „Stella". — Chronik des Knutons Zng für 1889 und 1890.

Zn beziehen, soweit Vorrat!,, in der Buchhandlung W. Auderwert in Zng. Preis des Jahrgangs

fr. 1. —.

für das Jahr

MH.

von

8er gemeinnützigen Uesellschafi
des Aantons Zug.

Nnchdrnckerei Ney H K a l t .
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1.

M^m Felde von Arbedo,
Da reihten sich zur Schlacht

Viel tapfre Schweizerhanfen,
Zu trotzen Mailands Macht:
Da führte Peter K o l i n ,
Ein Greis mit Silberhaar,
Das Vanuer, hoch erhoben,
Der Zuger Heldcuschaar;
T>a fiel er, mächtig rufend:
„Für Freiheit, Vaterland!"
Durchbohrt von Feiudcsspecren,
Das Banner in der Hand.

3.

Schon faßt ein welscher Krieger
Vegierig seine» Schaft;
Da riß Johannes Lnndtming
Es ihni hinweg mit Kraft,
Und donnernd: „Vorwärts, Vorwärts!
Für Freiheit, Vaterland!"
Stürmt er dahin durch Leichen,
Das Vanner in der Hand.

5.

I m Arm das heil'ge Zeichen,
Gefärbt vom edlen Blut,
Sank Landtwing auf die Knieen,
Die Blicke voller Gluth,
Und dankte Gott, der schirmend
Ihn aus Gefahr gelenkt,
And durch ihn seinen, Volke
Sieg, Ruhm und Glück geschenkt.

2.

Sein Sohn sah tief erschüttert
Den Vater, wie er sank.
Sprang dorthin, wo der Voden
Das Blut des Theureu trank,
Zog unter seiner Leiche
Das Vanner schnell hervor,
Und hob das Alut besprengte
Hoch in die Luft empor:
Auch er, gewaltig rufeud:
„Für Freiheit, Vaterland!"
Sank bald bedeckt mit Wunden,
Das Vanner in der Hand.

4.

Die Eidgenossen drangen
Ihm alle muthig »ach;
„Für Vaterland und Freiheit!"
So scholl es tausendfach.
Ob Manchen auch noch stürzte
Der grause Tod der Schlacht,
Alsbald doch war gebrochen
Der Feinde Kunst und Macht.

6.

Und von Arbedo's Siege,
Von Peter Kolin's Tod,
Von seines Sohnes Sturze,
Von Landtwing's Kraftgelwt
Erzählt im Schweizerlande
Vegcistcrt jeder Mund,
So lang die Alpen stehen
Auf ihrem Felscngrund.

Adolf Bube.



Nie Navioffeln
nnd

deren Einführung in Europa, nalnentlich
in der Schweiz.

die Geschichte »iues »nsraglich gemeinnützigen Lebensmittels, wie dies die Kartoffel ist, werden die
Leser des „Zug. Nenjahrsblattes", das unter den Schutz und Schiri» der gemeinnützigen Gesellschaft

des Kantons Zug gestellt ist, einige Mittheilungen gewiß mit Interesse vernehmen. Es wird auch
keiner weitcrn Begründung bedürfen, wenn gerade, ein Thema, wie das vorliegende, hier besprochen wird.
Handelt es sich duch um ein Nahrungsmittel, das als unentbehrlich betrachtet nnd in gewissem Sinne that-
sächlich auch heute noch das Nrod der Armen genannt werden muß. Diese Thatsache wirb auch fernerhin
zu Recht bestehen und die Kartoffel das Feld siegreich behaupten, trotzdem ihr eigentlicher Nahrungsgehalt
ein relativ geringer ist. Die Kartoffel wird sich trotzdem nicht mehr aus unferm wirthschnftlichen Leben
verdrängen lassen; es ist eben für deu Landwirt!, bequem, solche mit verhältnismäßig geringen Mühen und
Kosten zu bauen und für den gewohnlichen Mann, den Arbeiter ebenso bequem, die Kartoffel zum Hanpttheil
seiner Mahlzeit zu machen.

Die H e i m a t der Kartoffel haben wir in S ü d a m e r i k a zu suchen; dort, in E c u a d o r , E h i l i
und P e r u ist ihr Vaterland, dort wächst sie heute noch wild. Vei der Entdeckung Amerika's (1492) war
die Kartoffel, wie ans zuverlässigen Berichte» hervorgeht, als Kulturpflanze bereits über Mittel- und Süd-
amerika verbreitet. Kolumbus und seine Leute genossen schon deren Frucht auf der Iusel Euba.

Wie uud durch wen die Kartoffel zuerst nach E u r o p a gelaugte, das weiß man bis heute nicht mit
Bestimmtheit. Wollen wir einer Erzähluug glauben, welche i» unfern Schulbüchern steht uud die verbreitetste
Ansicht für sich hat, so war es der Engländer F r a n z D r n k e , ein berühmter Eorsar uud nachmaliger
Adunral, der im 1<i. Jahrhundert die Kartoffel nach Europa brachte. Sie soll sich unter den Schätzen be-
funden habeu, mit denen er I i )81 in die Themse eiufuhr. Auf der noch erhaltenen Speisekarte des Festessens,
das Drake am 4, Apri l 15>81 der Königin Elisabeth zu Ehren veranstaltete, findet sich zwar die Kartoffel
nicht mit aufgeführt. Das schließt nllerdiugs uoch nicht aus, daß nicht Drake selbst oder der mit ihm aus der
neuen Welt heimkehrende Seefahrer W a l t her N a l e i g h , dessen Name mau mit demjenigen Drake's betreff
Einführung der Kartoffeln in Europa feiert, das Geschenk mit nach England brachte. Der genannte Seemann
Zlaleigh wird als derjenige bezeichnet, der faktisch deu ersten Anbau der Kartoffeln in Europa dadurch vollzog,
dlih er die Knollen in seinem Laudgute bei London pflanzte.

Viel Wahrscheinlichkeit hat die Ansicht für sich, die Kartoffel» feien durch in die Heimat zurückkehrende
S p a n i e r aus der neuen Welt in die alte gekommen. Die Spanier: Petrns MaNyr, Petrus Eieca und Lopez
de Gomara sollen es nämlich geweseu sein, welche um die Mitte des 16. Jahrhunderts die ersten schriftlichen
Nachrichten über die ucue Kulturpflanze veröffentlichten. Dieselbe darf das nützlichste Geschenk genannt werden,
das Europa vom ueueutdeckteu Amerika empfing. Es gilt dies namentlich vom nördlichen Theil unseres
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Erdtheiles, indem die Kartoffel bis in hohe nördliche Breitengrade, wo nur mehr kümmerlich Hafer gedeiht,
als hauptsächliches Nahrungsmittel »nd alo nneiübehrlich geschäht wird. Das südliche Europa empfing von
Amerika gleichzeitig ein für seine Verhältnisse ebenso werthvolles Geschenk im Mais.

Zwischen 1560 nnd 1570 kani die Kartoffel von Spanien »ach I t a l i e n und von da wahrscheinlich
nach B n r g u n d , n>o deren Anbau 1588 konstatirt ist. Zu Anfang des gleichen Jahres 1588 war es, als
der Botaniker K a r l E l u s i n s (von 1574—1598 Vorsteher der kaiserlichen (Härten in Wien) von de Sivry,
Bürgermeister in Mony i»> Hennega», Kartoffeln erhielt, die letzterer aus Ital ien bezogen hatte. Elusius
pflanzte die Frucht im Frühling genannten Jahr«,, von wo sie dann bald nach Frankfurt a. M . nnd in andere
botanische Gärten gelangte. I n einem 1601 unter dem Titel „I iu.ra,i,nn j i lunt^vuin l i i^tori«." heraus-
gegebenen Buche beschreibt der geunnntc Gelehrte die Kartoffelstaude ilnssenschaftlich uud fügt bei, sie sei in
den meisten botanischen Gärten Deutschlands schon ziemlich gemein, weil sie so sehr fruchtbar fei. Elnsins
gilt unbestritten als derjeuige, welcher die Kartoffel in Deutschland einführte, ebenso als der Erste, der den
Anbau dieses amerikanischen Knollengewächses in Deutschland vornahm.

1616 sollen Kartoffeln auf der königlichen Tafel in Paris erschienen sein. I m Hanshaltungsbuche
der Königin Anna, Gemahliu Jakobs I,, sind ans jenem Jahre Kartoffeln mit dem Preise von 8 Schilling
für das Pfund verzeichnet.

I n dem von K a s p a r B a u h in 16^5 heransgegebenen „Kräuterbuche" des Tnberuämontas wird
gesagt, die Kartoffeln seien unter Deutschen, Engländern, Franzosen, Italienern uud Spaniern „gemein", was
wohl sagen wil l , mehr oder weniger bekannt.

Bon einem regelrechten Anbau und einer allgemeinen Verbreitung als Nahrungsmittel war aber
damals nicht eutferut die Rede. Vou eiuem einigermaßen geordneten Anbau kann in E n g l a n d erst »in
die Mitte des vorigen Jahrhunderts gesprochen werden. Anbau-Versnche im Größern werden ans I t a l i e n
bekannt, von wo Reisende berichten, sie haben 1588 die Kartoffel im freien Felde, im Schatten der Orangen-
nnd Eitroneubänmc gefunden. F l a n d e r n folgte mit dem Anbau I5!<0, von wo A»swa»dcrer um 1610
die Frucht »ach England brachten. F r a n k r e i c h begann damit Kil l». I n Deu tsch land bedurfte es eines
gewaltigen Anstoßes, bis man sich entschloß, die verachtete Knolle heiniisch zu machen. Erst der dreißigjährige
Krieg mit all' seinen Schrecknissen, Seuche» und H»»gers»ot>! zwang die Leute, einen Versuch mit der Aus-
saat der ergiebigen Frucht anzustellen. Immerlmi konnte man nicht von einem allgemeinen Anba» der Kar-
toffel reden i es waren, mit wenigen Ausnahmen, nnr größere Versuche iu gewissen Landstrichen.

Man wollte die kostbare Gottesgabe, die seither schon oft vor Hlmgeröiioth bewahrte nnd für rauhe
Gegenden ei» wahrer Schatz geworden ist, eben doch im Anfange »nd noch längere Zeit nicht anerkennen,
ini besten Fall nur als Viehfutter gebrauche». Ei» fast unüberwindliches Borurtheil beherrschte die Europäer,
die »och im 16. Jahrhundert meiuten, durch den Geunß der Kartoffel bekomme mau den gefürchteten Nus-
sah. Ja , noch im 17. Jahrhundert glaubten Viele, dieselbe erzenge Fieber.

Tabak nnd Kaffee, welche Produkte Kolnmbus und seine Lente in Amerika ebenfalls vorfanden, hatten
— ungeachtet der strengsten Verbote der Behörde» sehr bald sympatische Anerkennung gefunden. Gegen diese —
ungefähr gleichzeitig mit der Kartoffel ünportirte» — Erzeugnisse gingen Geistlichkeit wie weltliche Behörden
energisch vor. Alle Belehrungen, Mnhuuugeu u»d Strafe» erwiefe» sich aber für die Dauer als uuwirkfam.
Aber ebenso »uwirksam waren die Nemühungeu, die geistliche und weltliche Obern hatte», um den Aubau
der Kartoffel bei»! Volke beliebt zu machen. Erst »m 1760 war die Pflanze, die noch 1699 als eine große
Seltenheit iu de» kurfürstlicheu Gärten in Berlin gehalten wurde, i» den »leisten deutsche» Ländern bekannt.
Friedrich I I . konnte deren Anba» i» Pommern nnd Schlesien 1763 erst durch Gewaltmaßregeln durchsetzen,
sowie er auch zur Aufmunterung die Kartoffelpflanznnge» znr Zeit der Ernte in eigener Person besuchte.
172<i kam die Kartoffel nach Schweden , 1770 finden wir sie in B ö h m e » nnd U n g a r n . Als die Kö-
nigin Amalin von G r i e c h e n l a n d im Jahre 1886 ihren Einzug in die Landeshauptstadt Athen hielt, über-
reichte man ihr die Kartoffelblüthe als köstlichste Blnme des Landes. Noch im Jahre 1844 mußte die rus-
sische Negierung Prämie» aussetzen, »»> zum A»ba» der Kartoffel anzueifern.

Die Engländer endlich brachten die Knollenfrucht »ach dem Kap, nach Indien, Australien, Neusee-
land :e. Auch i» Nordchiua macht in unseru Tage» die Kartuffel'Kultur Fortschritte.

Merkwürdigerweise gehört die Kartoffel der mehr als iu 600 Arte» über die ganze Erde verbreiteten,
höchst bedenkliche» Familie der ßolunnc-oen (Nachtschattengewächse oder Tollkränter) an. I n dieser Pflanzen-
familie finden wir nnch das Bittersüß, die Tollkirsche, die Alraunwurzel, de» Stechapfel und deu Tabak,
letzterer ebcusnlls ein Geschenk der neuen Welt. Es darf jedoch uicht befremden, iu einer Familie gefährliche
Gift- und wichtige Nahrnngspflanze» zusammen zu sehen; den» die »leisten Nalirnngsinittel enthalten einen
kleinen Theil eines reizenden Stoffes, der in größerer Menge allerdings höchst schädlich wirken könnte, so
aber ihnen als natürliche Würze dient »no nöthig ist. Das Kraut der Kartoffel» jedoch, die unreifen Beeren,
wie die Keime enthalten eine,» narkotifch wirkenden Giftstoff, Solanin geheißen, während das in den reifen
Kartoffel» befindliche geringe O.unntnm Solani» beim Sieden grüßtentheils gelöst wird. Vo» daher darf
auch das zum Sieden der Kartoffel benutzte Wasser uicht weiter zu andern Speisen Verwendung finden.

Der oben erwähnte Kaspar Bnnhin gab der Kartoffel den Namen Lolanuin tudsrosum «»oulLntuiu,
(eßbarer knolliger Nachtschatten). I n ihrer amerikanischen Heimat führte unsere Kulturpflanze verschiedene
Namen. Ursprünglich hieß man sie dort Batate. I n Italien nannte mau sie wegen ihrer Aehnlichkeit mit
den Trüffeln Tartnffi oder im Di iu inut ia i 'm'dM'uIi, wovon sie bei den Bauern in Nordfraukreich uoch
heute w r b r M s heißt. Vou dieser Bezeichnung rühren auch die deutschen Bezeichnungen: Tartüffeln, Erd-
tüffeln und Kartoffeln her. Die Bezeichnung Erdäpfel, die im 18. Jahrhundert aufkam, ist auf das fran-
zösische ^ainnio 6« toi',-« zurückzuführen. I n Oesterreich sagt man vielfach Erdbiru, Gruudbiru, eine Be-
nennung, die man in den zug. Berggegenden und im Aegerithale nicht selten hören konnte. Bei Kauf nnd
Verkauf und im häuslichen Leben ist der Name Kartoffel sehr wenig gebräuchlich, gäug und gab dagegen
die Benennung E r d ä p f e l .

Ein in That und Wahrheit gemeinnütziger Franzose ist's, der sich »m die Einführnng der Kartoffel
als eines allgemeinen Nahrungsmittels iu seinem V,Uerlanoe bleibende, Verdienste erworben hat. Der Name

? « , r m L n t i « r " , so heißt der Mann, ist mit der Geschichte der Kartoffel so uuzertrennlich verbunden, daß
seiner etwas näher hier gedacht werden soll. Apotheker von Beruf, kam der 1787 zu Domdidier geborne
^.nto ins H,uZus<: ?u,rin6iit,i<3i', der wäbrend des siebenjährigen Krieges die französische Armee begleitete, als
Militcirgefangcner nach Deutschland, wo er die unfreiwillige Muße zum Studium der Ehemie benützte. Ver-
anlaßt durch die von der Akademie in Besau«,! on aufgestellte Preisanfgabe: „Auf welche Weife kann den
Nachtheilen einer Mißernte vorgebeugt werden?" warf sich Parmentier auf das Studiuni der Kartoffel und wies
in der 1778 eingegebenen Abhandlung nnch, daß diese Pflanze die drei in der Aufgabe gestellten Bedingungen
in sich vereinige, nämlich: 1. Vorhandensein des Nahrungsstoffes, 2. allgemeine Aubaufähigkeit uud 3. leichte
Nubereitung. Durch die Trefflichkeit der Ausführungen wareu die G e l e h r t e n für die Kartoffel gewonnen;
aber beim Volke fanden sie nur spärlichen Eingang.

Seineu rastlosen Bemühuugen gelang es, durchzusetzen, daß die Knollenfrucht, welche man höchstens
als Futter für die Schweine gelten lassen wollte, in Frankreich als V o l t s » a h r n n g s m i t t e l in Aufnahme
kam- Parmenticr war der eifrigste Apostel der Kartoffel und hat sich dadurch die Unsterblichkeit gesichert, während
man ohne dies den wackern Gelehrten und seine sonstigen Verdienste ^) wohl schon vergessen hätte.

Es kostete keine geringen Vemilhnngen, bis Parmcntier sein Bestreben vo» Erfolg gekrönt sah; er
schrieb Broschüre» über Broschüre», reiste im Laude herum uud hielt Vorträge; jedoch man kümmerte sich
um die verachtete Kartoffel uicht viel. Da wußte er es zu bewirken, daß Ludwig X V I . Kartoffelblüthe» im
Knopfloche trug uud daß Marie Äutoiuette sie zu eine,» Kopfschmncke benutzte. Schon das wirkte; als aber
Kartoffeln als stäudiges Gericht auf der königlichen Tafel erschienen, war ihre Sache entschieden, denn die
Höflinge ahmten das königliche Beispiel, die Bürger das der Höflinge nach — die Kartoffel wurde Mode.

Aber noch immer wollten die B a u e r n nichts vou der Kartoffel wissen und diesen mußte der eifrige
Agronom erst durch eine besondere List beikommen. Er bepflanzte ausgedehnte Felder mit Kartoffeln und
stellte dabei entsprechend instruirte Wächter auf. Das reizte die Bauer», die »u» käme» uud die Kartoffel«
^ - stahlen. Parmentier verfiel auch auf de» Geda»ke», die Kartoffel» in Brud zu verwaudelu. Der Versuch,

') Pnrmcnticv war Obcrapotheker am Hospital der Invaliden in Paris; cr wurde 1796 Präsident des Gesundhcits-
rnthcs, später Ocnevalmspcktor des Mcdizinnlwescns i» Frnnlrcich. Er fährte auch Verbesserimac» i» der Gcwinmma. des
Trauben- und Rübenzuckers ein. Seine Schriften über die Kartoffel» füllen allem 8 Vände. Panncnticr starb 181^



unter den Augen des damals in P a r i s anwesenden großen Naturforschers Benjamin Frankl in uuternommen,
gelang glücklich und erhielt Parmentier jenes köstliche (Bericht, das nach heute als „Savojarden-Kuchen" ans
den Tafeln vorkömmt. ' )

I n Wahrheit wurde aber das Landvolk erst durch die Hungersnoth, die 1785 und 1793 herrschte, zuin
allgemeinen Anbau der Kartoffel bekehrt, in F r a n k r e i c h sowohl als iu Deutschlaud und andern Ländern.

>»-

W a s die Einführung derselben in die S c h w e i z anbelangt, so weiseil die vorhandenen Nachrichten
darauf h in , daß die ersten Kartoffeln vou Frankreich oder gar von England her zu uns kamen. I n einzelnen
nachweisbaren Fallen waren es aus fremde» Kriegsdiensten an dm heimische» Herd Zurückkehrende, welche
die neue Frucht mitbrachten »nd so zu deren Äupflanzuug den erste» Anstoß gäbe».

Die Nachrichten über die Anfänge des Kartoffelbnues in unserm Vaterlande finden sich da uud dort
in Archiven nnd literarischen Erzeugnissen zerstreut vor-, sie sinn nicht eben zahlreich; ihnen seit dem Jah re
1888 — dem Jubeljahre der vor 300 Iah reu aus Amerika erfolgten Eiuf i ihruug der Frucht — gelegentlich
nachzugehen, ließ ich mir angelegen sein. Z u einer einigermaßen befriedigenden Losung der Aufgabe fehlte nur
aber nebe» eiuer genügende» Kenntnis; der einschlägigen Literatur auch die erforderliche Muße. Indeß lassen
die nachstehend gebotenen Angabe» doch mit ziemlicher Bestimmtheit im allgemeine» die Zeit der E inführung
und die selbe begleitende» Umstände erkenne». ^)

Die älteste Nachricht vo» der Kenntnis; der Kartoffeln in der Schweiz reicht bis zum Jahre 1596
zurück. Nur zehn Jahre später, als die Frncht in Europa eingeführt worden, war sie schon in B a s e l be-
kannt ; der oben bereits geuauute Basler Gelehrte Banhin erwähnt in seinem im Jahre 1596 erschienenen Buche
„? I ^ t , o i> inn ,ux " ausdrücklich der Kartoffel , gibt ihr damals schon den wissenschaftlichen Namen, der feither
dem Gewächse geblieben ist, nnd bemerkt dazu: D ie I ta l iener essen die Frucht gerne, nennen die Knollen
Tar tu f fo l i . Auch pflege» die Leute iu Burgund die Wurzeln entweder iu der Asche zu braten oder gekocht zu essen.

Vierzig Jahre später datirt eine Angabe, wornach die Kartoffeln damals schon im Kanton B e r n
bekannt waren. Es ergibt sich dies aus dem 1689 in Bern erschienenen Buche „der Pf lauzgar t " des
Dauie l Nhagor, wor in derselbe der Kartoffeln als einer Frucht gedenkt, welche schon damals, also in der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts , im Kanton Bern kult iuirt wurde.

I o h . Jak. Tschudi, 1745 Pfarrer in L in t tha l , später in Schwanden, Kanton G la rus , meldet:
J a k o b S t r ä u b , der spätere Laudweibcl, habe nnter Oberst Thomas Schund, der 1691 unter dem
Nassauischen Regimente nach England gekommen und bei Limerik mitgefochte», dem König Wi lhe lm als
Soldat in I r l a n d gedient, nnd die Kartoffel» von D u b l i n , wohin sie aus Amerika gekommen, nach G l a r u s
gebracht und daselbst i» l Jahre 1697 zuerst gepflanzt. Um eben diese Zeit habe Arzt D i e t r i c h Z w i c k i
in M o l l i s , der 1686 sich von der Universität Basel den Doktorhut eines Doktors der Medizin holte, in seinem
Hausgarten eine Probe mit den „E rdäp fe ln " gemacht. „ Ie tzo" , fährt Tfchudi fort , „ist die Speis sehr gemein;
sie dient Menschen uud Vieh wider Hnnger uud gekünstelt zur Niedlichkeit. S ie geräth gern, verbirgt sich vor Frost
und Hagel in die Erde ; sie ersetzt die Aussaat 16-, '20-, 24- , selten 30fach. S ie gedeiht am besten i m
sandichen, lokern, sonnichten Boden,"

lieber die Einführung der Kartoffeln im Kanton F r e i b n r g sind eingehendere Nachrichten vorhanden.
Dies deshalb, weil der Knrtoffelban mit einer andern Frage, nämlich derjenige» der Zehntpflichtigkeit i m
Zusammenhange stand. Die Behörden hatten sich damit vielfach zu befassen, sowohl diejeuigen der geistlichen
als weltliche» Gewalt . Von daher kam es, daß uns von der M i t te des vorigen Jahrhunderts an die
Archive über den Anbau der Kartoffeln mehrfach Aufschluß geben.

Wie oben bereits angeführt ist, wird für Frankreich das Jah r 1785 als dasjenige angenommen, i n
welchem die Kartoffel» allgemein bekannt waren. Dagegen ist aktenmähig nachgewiesen, daß schon 37 Jahre

>) Vi» ähnliches Ocl'nckc wild bei »ns nutrr dem Nnmcn „OfcnnnM" ans Kartoffeln bereitet.
^) DicsMissc Notizen wurden ssesnmmel! nntcr Ucrdnnfcnswcrlher Mithnlfc dcr Herren !>>'. P. Schweizer, Staats-

archwar, Zürich, ^>', Th, u. Lickemin, Swntsnrchkmr, Lnzcrn, ferner der Professoren Occhsli »nd Fritz, Zürich, Direktor
Lich, Strickhof, Zürich, Pfnrrhelfer Küchler, Kerns, Pfr. OottsV. Heer, Betschwnndcn, Olarns, Bibliothekar Schiffmaim,
Lnzcrn, StadtVsarrcr Utingcr, Zu«. ». O.-R, Mittler Vaar ü»d Sekmidarlehrer 3l. I ten Unteräaeri.
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früher, nämlich 1748, in einige» Gegenden des Kantons Freiburg Kartoffeln iu beträchtlichem Maße gepflanzt
wurden. Nicht die fruchtbaren Ebenen der Broye und der Gegend von Mur teu waren es, iu denen die
anfänglich „E rdb i rncn " , später Erdäpfel genannte Frncht zuerst angebaut worden, sondern der Saanebezirk
und hier ist es die Gemeinde U e b e r s t o r f , hart an der Berner Grenze gelegen, wo der Anbau am frnhesten
bezeugt ist.

D ie schlauen Vaueru hatten nämlich dort herum bald herausgebracht, daß die Zehntenbücher wohl
davon handelten, daß sie ihre Produkte entweder als „großen oder kleinen Zehnten" zu verabgabeu haben.
Z u m erstem gehörten bekanntlich überall jede Ar t Getreide: Wnizen, Noggen, Korn (Dinkel) , Gerste uud
Haber ; zum letztern die Gemüsearten: Nüben, Bohnen, Erbsen n. dgl. (diese Früchte wurden früher unter
dem nilgemeinen Namen: 1?n«8mn8 bezeichnet). Nun fanden die Zehnteu-Bauern, daß im Zehuteubuch
nichts davon stehe, es müsse auch von Erdäpfeln der Zehnten gegeben werden. S ie glaubten, sich von der
lästigen Zehnten-Abgabe befreien zu können, wenn sie ihre Felder mit Kartoffeln bepflanzten. Wirklich griff
die neue Kulturpflanze in einigen Gemeinden so stark um sich, daß die Zehuteu-Herreu um ihre Einkünfte
besorgt wurden und daher verlangte», daß der Zehnten auch von den Kartoffeln entrichtet werden müsse.

Eine, Anzahl Bauern von Ueberstorf, mit Johann Nappo anf Obermettlen an der Spitze, weigerten
sich förmlich, den Kartoffel-Zehnten zn geben. Der Zehnten-Herr , ein N . ?e^6 l .v , zog den St re i t vor die
Regierung in Freiburg, indem er behauptete, die Zehnten-Pflicht erstrecke sich über alle vegetabilischen Produkte
5es Bodens, also auch aus die »eneingeführten Kartoffel. D re i Jahre später weigerten sich anch die Leute
in Marsckels, von Kartoffeln den Zehuteu zn entrichte.

Die Regierung traf dann um 17. Februar 1751, von der Meinung geleitet, es sei die Kartoffel-
Ku l tu r thunlichst zu begünstigen, einen Entscheid, dahingehend: es müsse von den Kartoffeln ebenfalls der
Zehnten entrichtet werde», sofer» das betreffende Grundstück der ^ehutenvflicht überhaupt unterworfen fei.
Ausgenommen hieuon wurden jene Kartoffeln, welche iu Gärteu gepflanzt werden. I n dcr Folge fand dieser
Beschluß eine behördlicherseits geonldete Auslegung dahin, daß der Knrtoffelban nicht blos in den eigentlichen
Pflanzgärten gestattet war, ohne den Ert rag verzehnten zn müssen, sondern daß die gleiche Begünstigung auch
noch weiter ausgedehnt wurde. Die Regierung verfügte nämlich auf Anfragen mehrerer Laudvögte, daß bei
Anpflanzung von „Herdöpfelu uud Erdbi ruen" bis '/« Inchart auf freie,» Felde kein Zehnten entrichtet
werden müsse „maßen eine gnädige Oberfeit diese kleine Süessigkeit ihren zehndpflichtigeu Unterthane» aci
i n t s i ' i i n wollte verspüren lassen,"

Trotzdem die Kartoffel zehntpflichtig erklärt worden, dehnte sich deren Anbau im Kanton Freiburg
stetsfort aus. Klage», welche 1758 die Laudvögte der Amtsbezirke Vaulruz und Greyerz über beträchtliche
Abnahme des Ertrages des jährlichen Zehnten an Natural ien, mit dein Beifügen vorbrachten, es ziehen viele,
sogar die meiste» Ackerbautreibenden seit einige» Jahren vor, ihre Felder mit Kartoffel» zu bestellen, was
für die Zehnten-Herren, wie den Staat Verminderung der Einkünfte bringe, veranlaßten die Regierung zn
keinen auderu Beschlüsse». Es blieb »ach wie vor dabei, daß »ur Derjenige, der ans seinem Acker mehr als
V» I u c l M t (400 Klafter) mit Kartoffeln bepflanze, vou selben den Zehnten geben müsse.

Der Anbau dieses Lebeusmittels nahm indeß tliatfächlich in Freiburg derart zn, daß schon 1833
konstatirt werden konnte, daß die Freiburger mehr Kartoffeln pflanzen, als sie zu ihrer Nahruug und zur
Fütterung des Viehes und dessen Mästung bedürfe». Seither wurde die Kartoffelkultur uoch stark vermehrt
und der Er t rag theilweise, wie im benachbarten Kanton Bern uud an andern Orten anch, zur Erzeugung
von Branntwein verwendet. I n wenigen Kantonen wird die Kartoffel so kult ivirt , wie in Freiburg. Der
durchschnittliche Er t rag eines Jahres wurde 1885 auf 13?'/,^ Meterzentner per Hektare berechnet.

Um welche Zeit der Bau der Kartoffel vou der Bauersame im Kanton B e r n begonnen worden,
darüber stehen mir mir weuige Angaben zur Verfügung. Außer der bereits erwähnte», aus dem Jahre 1639
datierend, ist anf die zahlreichen Abhandlungen über deu Karloffelbau in den Schriften der ökonomischen
Gesellschaft von Bern zu verweisen nnd hier anzuführen, daß in Band 5 derselben das Verdienst der E in -
führung der Kartoffel im Kauton Bern eine,» Tfchiffeli ans Bern zuerkannt wi rd . I m Jahrgang 1772
erwähnt Landvogt Engel, er habe die Kartoffel schon im Jahre 1730 zu B r i e n z uuter Kul tur gesehen und
von da sei sie nach U u t e r w a l d e n gekommen.



Sckou vor der Mitte des vorige» 7u>hrh»»derto »>ar der Aubau der Kartoffel a»ch i»i Danton L n z e r n
Gegenstand bebördlicher Aufmerksaiukeit, Die Geistlichkeit des Landes Entlebuch ver lang 1717 de» Zehnten
vo» Von Erdäpfeln, Der ain - 1 , A»gust ge»annten Jahres abgegebene Spruch des Landvogtes ging dahin, es
sei von den mehr und mebr aufpflanzten Erdäpfel» der Zelniten zn leiste», iveil von dieser Pflicht nur Obst,
Heu und Emd ausgenonüuen seien. Dieser Entscheid war mit der seltsame» Mahnung begleitet, die Behörden
den Eutlebucbo sollen ain die „Herdnpfell und biruen so zn großen Schaden" in den Wiese» und Gärten
gevslanzt iverden, ein ivachiame^ Äuge halten, damit solche den» guten Lande schädliche Früchte, bald möglichst
ganz vertilgt werde».

Am 8. Jul i 17l>8 ivar die Etnaioianzlei Luzern veranlaßt, bei Per», Solothnrn nnd Freibnrg um
Auskunft darüber zn ersuchen: 1, ob die Xartosfelu zu,» l^iroß- oder ^ileiu-Zehnten gehören „weileu be-
kanntermaßen die Anpflau'iuug der Herdäpfel u»d Herdbirreu i» der Eidgenossenschaft mehr und mehr überHand
niiuniet" und 2, „wie vieles Land ein ganz oder halber Bauersmann mit dergleichen Herdöpfel anpflanzen dürfe?"

Bern theilte bieranf eine Erläuteruug seines am 80. Juni 1741 erlasseneu Erdäpfelmnudates mit,
wornach der Erdäpfel - Zehnten zum Groß-Zehnten gehört und keine Ha»shalt,ing mehr als eine» Platz mit
Erdäpfelu bepflanzen darf „so eine» halben viertel oder den nätteu Theil ei»er Jucharteu haltet".

Solothnru meidet, auch im Gebiete vo« Solothurn beginne die Anpflanzung der Erdäpfel; ein
Maudat sei nicht erlassen worden; der Herdüpfel-Zechend sei hiesiger Enden gleichsam eine unbekannte Sache.

Die Antwort Freilmrgs geht dahin, das; erst vor 8 oder 10 Jahren die Zehnt-Herren zu bemerken
angefaugeu, das, der Herdbirre»-Bau mehr und mehr überHand nehme und einige Bauer» verhalte» werden,
de» Iehiile» davon zn geben, Ei» eigentliches Maudat sei hierüber nicht erlassen, dagegen verfügt worden,
das! bei Aupflauzuugeu bio auf ^ Jucharteu kein Zehnten zu entrichten sei.

Am 8. August 17<><) beschlösse» Schultheiß uud Rath in Luzeru, alle Zelgeu und offenen Felder
sollen nach Brauch und Gewohnheit zwei Jahre nacheinander mit „pnreu Getreide-Früchte» angeblümet werden".
I m dritten Jahre aber, da solche brachliegen, möge der Nath wohl leiden, daß selbe mit „Ervöpfeln und
Erdbirren anch ander» ^aßmußwaareu, jedoch mit aller Bescheidenheit, möge» genüget iverden." Bon Erd-
äpfeln in Felder» »»d Zelgeu ist der Groß-Zehnte», von solchen i» Eiüscblägeu, Weide» oder Matte» der
Kleiu-Zehuteu z» e»tricbte».

Als der erste Aübaiier der Kartoffeln ini Kanton Z ü r i c h wird Gerichtsherr Ludwig Meyer von
^lnonau erwähnt, der Anfangs der 1740er Jahre sie zu Weiuiuge» pflanzte. Ihm folgte Ha»s Vlarer von
Wartensee auf feinem Landgute Laudrain bei Oberengstriugeu bald »ach. Nach der Mitte des Jahrhunderts
sah mau im /iischeuthal schon uiaucheü Grnudslück nnt Kartoffeln bepflanzt; in deu 1770er Jahren auch im
Amt Grüningen. I n offiziellen Akten werden sie 1771 erstmals erwähnt, als der Nach von Zürich das
„Erdapselmehl" den Hanshaltnngeu empfiehlt, aber das Mahlen nnd Backen, anf Mehrschatz hin, den Müllern
nnd Aäckern verbietet. 1778 wurde» Erdäpfel, in Krautgärten gepflanzt, vom Zehnten befreit, die nudern
aber nicht.

Um gleiche Zeit waren die Kartoffel» auch in U r i schon bekannt. Anch da erfahren nur durch die
überall mit dem Anbau derselben in Verbindung gebrachte Zehnten-Frage näheres über die Zeit der Ein-
führung des gerade für Uri so wichtig gewordenen Lebensmittels. Der Lnndrath von Uri hatte »ämlich am
li. I n n i 1759 sich mit der Zehnten-Frage zu beschäftige». Der Entscheid ging dnhi», weil die Hanptklage
dabin gehe, daß in den Gärten anstatt der zehntpflichtigen Hanf und Nüben nun Erdäpfel gepflanzt werden,
die betreffende» Besitzer aber mei»e», hieuon de» Zehnte» nicht geben z» müsse», wodurch den Pfarrherren
d«5 Einkommen geschmälert würde, wird erkannt, es sei von den gepflnnzten Erdäpfeln der Zehnte» abzustatten.

Die pflichtig erklärten Liegenfchaftsbesitzer gaben sich aber mit dem Entscheid der weltlichen Regierung

nicht zufrieden; sie wandten sich beschwerend an den Bischof von Konstanz. Als die bischöflichen Visitatoren
in's Land kamen, trafen selbe nnterm 9. September 17<!8 hierüber eine» Entscheid, der seines instruktiven
Inhaltes wegen es verdient, hier in Hauptsachen wörtlich angeführt zu werden. Nach Weglassuug der üblichen
Eingangs- und Schlußformel lautet das Schriftstück^):

') Von Psarrhclfer Kiichlcr, Kerns, im Anzeiger für Schweiz. Geschichte, Nr. 4 u. 5 von 1892 veröffentlicht.
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Ans deni Dekrete ergiebt sich sonach, daß iu der Pfarrei S e e d o r f schon eine geraume Zeit vor

1708 Kartoffeln gepflanzt worden, die gleichnamige Gemeinde sonach nachweisbar die erste im Urnerlande

ist welche deren Anbau betrieb. Es erhellt ans dein Entscheide aber nnch, daß anläßlich die gleiche Streit-

frage, wie nnderwärts, vo» de» Behörde» zn entscheiden war »nd auch im gleiche» 2i»»e erledigt wnroe,

wie dies in mehreren andern Kantonen geschah. I n Uebereiuslimmung mit den weltlichen Behörden gelangten

die Vertreter des Diözesanbischofs daun z»m Schlüsse, daß die Kartoffeln der Zehntenpflicht unterliege». Von

besonder»! Interesse suid hiebet die Bestimmungen, durch welche der einem gewissen Qnantnni entsprechende

Geldbetrag bestimmt wird, der zu entrichten war, sofern der Pflichtige den Zehuten nicht in nudm-u, ent-

richten wollte.
Der Entscheid nimmt Bezug darauf, daß es entweder gemäß Vertrag oder aber nach alter Uebung

herkömlich sei, deu Zehuten iu Naturalien dem Pfarrer zu entrichte» oder aber dafür ei»e» einsprechenden Geld-
betrag zu verabfolgen. Dann wird die Anwendung des gleichen Verfahrens auch beim Erdäpfel-Zehute»
gestattet uud zwar so, daß statt eines Scheffels (oder eines Müttes) Kartoffeln, drei (vielleicht 6) Batzen
an liaarcm Geld als Zehuteugabe zu leisten sei, »ämlich ebe» so viel, als für einen Scheffel Früchte (v^>>>a,,
woraus geistige Getraute gewouueu werden, besoudero Traubeu) bezahlt werden. Die Vertreter des Bischufes
sprechen die Erwartuug aus, es werdeu die Pfnrrangehürigeu dies willig leisten nno mit diesem geringen
Theil ihres Eigeiithums Gott ehren nnd seinen reichlichen Segen hiefür erlangen.

Was O b w a l d e u betrifft, fo ist zu erwähnen, daß Pfarrer Ioh . Beat Ming in Lungern entweder
1727 oder 1728 für Einführung der Kartoffeln in Obwalden mit dem Aeifügeu daukt, er betrachte dieselben
als eine große Wohlthat.

Am (>. Mai 1748 schrieb Landammann Wolfgang von Flüe in Sächseln seinem Sohne Nikolaus
(1768 zum Landnmmaun gewählt), der damals als Hauptmann einer Echweizerkumpaguie in französischen
Kriegsdiensten (wie noch 0 seiner Brüder) vor Mastricht in Holland lag - „ Ich wünsche, ihr hättet ein paar
seckvoll hördöpfel, den wir solche fürhaben, ich weiß gewiß, der Huuger wird euch nit starth plagen." Dar-
nach war die Kartoffel-Kultur damals schon ziemlich stark im Obwalduerlande verbreitet. Obwulden bezog,
wie oben schon bemerkt, seine ersten Kartoffeln aus dem beuachbarteu Beruer Oberland. I n deu Schriften
der Oekou. Gesellschaft des Kantons Bern aus deu 70er Iahreu des vorigen Jahrhunderts wird erwähnt,
die Kartoffeln feien 1780 um Brieuz herum fchou so gut geratheu, daß man an Frühlingen die Obwaldner
init solchen habe versehen tonnen.

I m Kanton Schmilz kennt man die Kartoffeln seit 1727. Damals kehrte ein in französischen
Kriegsdiensten gestandener SchwMr in die Heimat znrück. Die Seinen besaßen zwischen Arth und Steiner-
berg ein Heimwesen, das beim Bergsturz von Goldau (1806) verschüttet worden nnd den Namen Onmu l i ,
führte. Dieser heimkehrcude Soldat brachte nun aus dem Elsaß die ersteu Kartoffeln mit ; dicselbcu wurden

') ZWIiu«, ei» altrcmüsches Mas;, ca. 8 Liter, vielleicht ist der Ausdruck hier mit „Mi'itt" ( 4 Viertel u 4 Vicr-
ji„ss l'>, 4 Mnßli) zu übersetze»: denn dies ist bei nlten Zelmtenrechiuliige,! der ncwcchiilichc Ausdruck. Nach Vcihel, Geldwert!)
und Arl'eitslohu im Mittelalter, ist 1 nwäiu» '/» inaw'um ca. 5U Liter.

") 0!iol„z!, nltaricchischc Münze, ca. 15 Nft. Hier man. es ein Batzen (14 Nft. »ach jetziger Währung) sein, mög-
licherweise auch ein 2-Bntzcnstiick. Denn 1 Schilling ü 4 Nv, oder 1 Kreuzer ^ 6V2 Nft. scheint denn doch ein zu geringer
Ersatz für den Natural-Zehnten zu sein.



12

auf dein Gummi-Hofe angepflanzt und erhielten von demselben auch den Namen „Gummel", Gummeli, unter
welchem sie im alten Lande Schwvz dann lange Zeit benannt blieben. Der Name ist auch jetzt noch bei
altern Leuten geläufig.

Aus dem st. ga l l i s chen R h e i u t h a l e erfahren wir aus dm eidg, Abschieden vou 1772 etwas
von den „Erdäpfeln". Der Landvogt berichtet nämlich, es werden seit einiger Zeit viel Türkenkorn und
Erdäpfel gepflanzt und heimsen die Leute davon viel vor der allgemeinen Einsammlung für den täglichen
Gebrauch ein, wodurch der Zehuteu vermindert werde. Darauf wird angeordnet, die Behörde habe rechtzeitig
eine Schätzung des Ertrages und gleichzeitig anch den Zehnten zu bestimmen, der dann entweder in nkwi-a,
bezogen, versteigert oder verliehen werden könne. Empfohlen wird, zn Gunsten der Armen einzelne Plätze
vom Zehnten zu befreien.

Anläßlich einer Verhandlung zwischen Nern nnd Frcibnrg von 1773 wegen des Krapp - Zehntens')
brachte der Gesandte von Freiburg auch den Erdäpfel-Zehnten znr Sprache, damit hierüber etwas bestimmt
würde. Dies geschah damals nicht. Acrn wußte nur zn bemerken, daß derselbe im Bezirk Murten ohne
Widerrede entrichtet werde.

Es wird nun hier anch am Platze sein, über den inzwischen so oft erwähnten Z e h n t e n selbst etwas
zu bemerken, zumal diese Leistung heute nicht mehr gebräuchlich und auch iu ihrer Bedeutung ^) „icht mehr
allgemein verständlich sein wird.

Die Entstehung des Zehnten hängt mit dcu kirchlichen Verhältnissen zusammen. Seiner rechtlichen
Natur nach ist er eine Last des Pflichtigen Grundstückes, einen Thcil seines Ertrages zn Guusten eines Dritten,
nämlich des Zehntherren, abzugeben. I n dieser Beziehung hat der Zehnten Verwandtschaft mit den sogen.
Korn- oder Kernen-Gülten, die auch im Zngerlande nicht unbekannt waren. ^) Hinwieder unterscheidet sich
der Zehnten doch von den Kernen-Gülten, durch welche die jährliche Leistung eines gewissen Quantums Korn
festgesetzt wurde, uud zwar wesentlich, einmal dadurch, daß die Pflicht nicht ans eine znm voraus bestimmte
Summe, sondern auf einen Theil des E r t r a g e s sich bezieht, dann aber vorzüglich dadurch, daß das Recht
des Zehntberren nicht auf das Gruudstück selbst, sondern nur auf die davon g e t r e n n t e n Früch te geht,
während bei den Gültzinsen dem Berechtigten, wenn der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nachkömmt, ein
Anspruch auf das Gut selbst zusteht und ihm sein Zins werden soll, welches auch der Ertrag des ganzen
Gutes in Wirklichkeit sein mag. Demnach ergibt sich auch die Natur des Zehnten als einer Last, die von
der Aussaat au ans der Liegenschaft haftet; aber da« Recht des Zehntherrcu wird erst dann perfekt, wenn
die Früchte vom Gruudstück abgetrennt sind und geht jewc-ileu nicht weiter, als auf die Quote des Iahres-
ertragcs. Der Zchntherr hatte daher Mißwnchs, Hagelschlag ». Vgl. mitzutragcu, was bei den gewöhnlichen
Gültzinscn nicht der Fall ist. Die ursprüngliche und eigentliche Bezugsweise bestand darin, daß der Zehnten
durch die Kellner der Gotteshäuser oder andere Beauftragte auf dem Feloe eingesammelt wurde. Weit mehr
war aber das Versahren üblich, daß der Zehnten vor der Ernte jährlich verliehen, d. h. nm eine bestimmte
Summe an Früchte» oder Geld de» Pflichtige» oder auch einem Uebernchmer abgetreten wurde. Der Bequem-
lichkeit wegen und nm den schwierigen Bezugs) auszuweicheu, wurden diese Verleihungen nach »nd nach allgemein
üblich. Noch mehr aber fand die Umwandlung der Zohut- iu eine jährliche in Geld zn leistende Zius-Pflicht
statt. Um den ^üfachcn Werth des zn Geld angeschlagenen Ertrages wnrden schon zu Ende des 15. Jahr-
hunderts Zehntablösungen vorgenommen.

Nach dieser Abschweifung und nachdem in den andern Kantonen betreff der Kartoffelkultur Umschau
gehalten wurde, darf uuu nicht ausbleiben, diese anch ans den Heimatkanton Z u g auszudehnen. Es ist
freilich nicht viel, was diesfalls mitgetheilt weroe» kann. Immerhin dienen die Nachrichten hierüber zur Er-

>) Krapp nennt man die als Fnrlnnnterial dicnciwc Kraftppflanzc, Sie gibt sehr schöne und haltbare Farben«
abstnfunncn in Roth, Violett, Vrnnn und Schwär,; a»f Bnnmwollc »nd Wolle.

)̂ Näheres bei Segesscr, Rcchtsaeschichtc von Luzern, Bd, I I , Seite 484. ' , , -
") Einer ans der Anmnhlc Zng hustenden Kcrnenaült wessen waltete zwischen dem Besitzer der Liegenschaft »nd den

Behörden der HelUrtik längere Zeit ein Anstand.
)̂ Die Zchntfri'ichtc wnrden ans dein Felde stehen gelassen nnd mußte sie der Fchnthcrr dort in Empfang nehmen.
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gänzung des Bildes. Sie sind aber nicht blos deshalb willkommen, sondern auch aus dem weitern Grunde,
weil sie — im Znsammenhalt mit den aus andern schweizerischen Landesgegcnden beigebrachten Angaben —
mit aller Bestimmtheit ein weiteres Belege für die Thatfache bilden, daß der Anbau der Kartoffel als eines
Nahrungsmittels in der Schweiz durchgängig feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts knltivirt wird.

Maler E. F. Nrandenberg, wohnhaft gewesen im „Loch", bei U. L. F.-Kapelle in der Altstadt Zug,
berichtet in seinen chrouikartigeu Aufzeichnungen, die kulturgeschichtlich einigen Werth besitzen, auch etwas über

Erdbiru uud Erdäpfel". Er sagt, vor etwa 40 Iahreu seien die Erdbirn durch einen M e l c h i o r Weber ,
der damals die Liegenschaft znm Leh (jetzt der Familie Heinrich gehörend) ob Zug besessen, nach Zug gebracht
und da gepflanzt worden. Es sei ungefähr um's Jahr 1740 gewesen. Weber habe zu jener Zeit eine
Reise in's E lsaß gemacht. Dort habe man ihm „Herdüpfel" anfgetragen. Unbekannt mit dieser Speise,
die ihn übrigens gut düukte, erkundigte sich Weber näher »m dieselbe. Versehen mit den nöthigen Anleitungen
über Anbau und sonstige Behandlung und mit einem Sack voll Kartoffeln (die Winhsleute wollte« ihm
bereitwillig uoch mehr mitgeben, sofern er sie hätte tragen mögen) trat Weber die Heimreise an und pflanzte
die damals in Zug noch unbekannte Frucht und „sähe, daß sie sich ziemlich vermehrt haben, auf's ander jähr
machte er ein uoch größer« blätz". Die bezügliche Notiz enthält noch die Bemerkuug, um selbe Zeit seieu die
Kartoffeln fast in der ganzen Schweiz „aufgekommen" uud wenn man sie jetzt (die Aufzeichnungen datireu
aus dem Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts) nicht hätte, so müßten viele Leute.Hungers sterben.

Diesen Angaben sind noch zwei weitere aus den Gemeinden U n t e r ä g e r i und B a a r anzureihen.
Sie belegen die Annahme, daß um die Mitte vorigen Jahrhunderts auch in den zugerischeu Landgemeinden
die Kartoffeln angebaut uud als Nahrungsmittel im Gebrauch waren.

I n U n t e r ä g e r i wurden die ersten Kartoffeln im Boden, einem Heiniwesen oberhalb der Euw, am
Wege nach dem Hinterwalo angepflanzt. Traditionell wird dies mit dem Bau oder Umbau des zum Gut
gehörenden Hauses in Verbindung gebracht. I n der Nähe wareu nämlich Tannen gestanden, die znm Bau
verwendet wurden. Nach Entfernung der Wurzeln habe sich gute schwarze Erde gezeigt, die als besonders
geeignete Pflanzstelle für das neue Knollengewächs erachtet worden sei. Die erste Anpflanzung möge um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts geschehen sein. Auf der Allmend seien die „Erdäpfel" zuerst im „Schell",
oberhalb der Tiefenwaag angebaut worden.

I n B u a r sind es die Höfe Nüteli und Denbühl, welche als diejenigen oezeichnct werden, wo am

frühestcn mit dem Anbau begonnen wurde. Die im Jahr 1846 als 8ttjährige Greisin verstorbene Frau

Franziska Müller, ans der Au, wußte als Erinnerung ans ihren frühesten Jugendjahren zu erzählen, es habe

die Familie Steiner im Deubühl einmal „zwei Röhrle" )̂ voll Kartoffeln geerntet, was als etwas Großes

gegolten, worüber Alles geredet habe ob der Fruchtbarkeit der Pflanze.

Wie es in den andern Gemeinden sich mit der Einführung der Kartoffeln verhält, das konnte ich

nicht in Erfahrung bringen. Vielleicht nimmt der eine oder andere Leser die Gelegenheit wahr, in seinem

Kreise gelegentliche Nachfrage zu halten. Dürfte sie auch kaum erhebliche nene Thatsachen zu Tage fördern,

so wird das dicüfällige Ergebnis; immerhin höchst wahrscheinlich obige Annahme über den Zeitpunkt des Be-

ainnes des Kartoffelbaues in unfern, Kantone neuerdings bestätigen.

Der Rundgang in den Schweizergauen, zum Zwecke unternommen, den Zeitpunkt des Beginnes der
Kartoffelkultnr zu erfahren, nachdem vorgängig hierüber in den europäischen Staaten etwas Umschau gehalten
worden, wäre nun beendet. Das summarische Ergebnis; läßt sich dahin zusammensassen, daß schon wenige
Jahre nach Einführung der aus der neuen Welt stammenden Knollenfrucht felbe ihren Einzug bei einem der
Thore der Schweiz in unser Vaterland hielt und oah die Pflanze von da an nllmälig, hier früher, dort etwas
später sich in den andern Kantonen ausbreitete, zuerst mehr der Seltenheit wegen, zur Zierde in den botanischen
und den gewöhnlichen Gärten gehalten, daß man dann aber nach und nach in der Kartoffel ein brauchbares
und den Anbau lohnendes Nahrungsmittel zu schätzen begau». Die beigebrachten Ausweise hierüber gestatten
die Annahme, daß die Kartoffel um die Mitte des vorige» Jahrhunderts in allen Kantonen beim Lanouolke
mehr oder weniger bekannt und daß auch mit deren Kultivierung bereits begonnen war.

' ') 1 Röhrlc w alte Viertel.
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Der in den Jahren 1770—1772 in der Schweiz herrschende allgemeine Mißwachs und die daraus
entstehende Hungersnot!,, der sich dann im folgenden Dezcnium noch weitere sogcu. Hungerjahrc anschlössen,
lehrten das Volk, die bisher nur als Nebcnspcisc bctrachlcte Kartoffel zn einem Hanptnahningsmittel zu macheu.
Ohne Zweifel trug das Hnugerjahr 1817 nicht weuig dazu bei, die Kartoffel noch mehr als bisher anzupflanzen.

I m Laufe gegenwärtigen Jahrhunderts wurde die Verwendbarkeit der Kartoffeln für chemische und
technische Zwecke entdeckt. Gegenwärtig werden allein in schweizerischen Brennereien jährlich 300,000 bis
400,000 Meterzentner Kartoffeln verarbeitet.

Die Anzahl der K a r t o f s e l s o r t e n ist außerordentlich groß, da es durch Aussaat vou Kartoffelsamen
leicht gelingt, neue Sorten zu gewinnen. Die gegenwärtig in der Schweiz bekannten Sorte» belaufen sich auf
hunderte, welche sich durch Knollen, Größe und Gestalt, Farbe, Krant nnd Blüthe von einander merklich unter-
scheiden, in ihrer Vegetation aber ganz bedeutend von der Art des Bodens und den klimatischen Eiuflüsseu abhängig
sind. Seit 1870 haben sich viele neue, aus dem Änslande stammende Sorte» i» der Schweiz Ei»ga»g verschafft.

Allgemein nnterscheidet man frühe, mittelfrühe und späte Kartoffel», die sich dauu wieder je uach
ihrer Zweckbestimmung gliedern in Speise-, Wirthschnfts- und Frncht-Kartoffeln.

Der berncrische Statistiker Mühlemann berechnete, daß auf den Kartoffclbau in der Schweiz 107,219 K»,.
entfallen, was 5 °/^ des ganzen Kulturlandes, ohne Weinberge »nd Waldungen ausmacht. Mi t Ausunhme
vo» Beru, Zürich u»d Schaffhauseu, aus welche» Kantonen hierüber regelmäßig geführte statistische Erhebungen
vorliegen, beruhen die Zahlenangaben der übrigen Kantone auf nproximativen Schätzungen.

Nücksichtlich des K a r t o f f e l e r t r a g e s ^) darf angenommen werden, daß der Durchschnittsertrag
für die ganze Schweiz in Mitteljnhrcn kaum mehr als 100 Meterzentner auf die >>n,. beträgt, also im Ganzen
rund 11 Mi l l . Meterzentner im eigene» Lande prodnzirt werden. I n einem guten Kartoffeljahre mag der
Ertrag 120 bis 125 c> (Meterzentner), die Gesammternte sonach ca. 1 3 ^ Millionen c> erreichen.

Angenommen, der Werth von eine», Meterzentner Kartoffeln betrage i» ei»em Mitteljahre Fr. 6. 50,
so repräsentirt die ganze Ernte einen Geldwert!, von 71^2 Millionen Franken.

Zürich berechnet die Kosten, welche zn bestreiten sind, bis die Kartoffeln eingeheimst sind, auf Fr. 264
per Hektar für frühe und Fr. 258 für späte Kartoffeln, also zu 51,,.«/^ resp. 5 2 , ^ des Geldwerthes derselben.

Jahr für Jahr bezieht die Schweiz große Quantitäten Kartoffeln aus dem Anstände.
Von 1851—60 betrug die Einfuhr durchschnittlich 63,762 q

„ 1 8 6 1 - 7 0 „ „
„ 1 8 7 1 - 8 0 „ „
„ 1881—85 „ „ „ „

Die erforderlichen Kartoffeln lieferten Deutschland und Frankreich;
Lande 161,118 ĉ . aus letzterem 12,807 q. , ,

Die Ausfuhr vou Kartoffel» aus der Schweiz steht bedeutend hinter dem Import zurück; sie betrug
durchschnittlich in den Jahren 1 8 7 1 - 8 0 12,740 und von 1881—85 gar nur 9,921 cj.

Die angeführte» Ziffer» belegen deutlich die hohe Bedeutung, welche die Kartoffeln in unserem wirth-
schastlichen Leben einnehmen. Sie werden wohl nicht so schnell durch ein anderes Lebensmittel ersetzt werden,
das betreff der günstigen Vorbedingungen znr Produttion, wie hinsichtlich des Preises nnd guter, leichter
Verwendbarkeit im Haushalle auch nur annähernd konkurrenzfähig wäre. Die Landwirthe wissen übcrdem die
Hilfe wohl zu schätzen, welche der Kartoffelbau für einen intensiven Futtcrbau deswegen leistet, weil sich die
Kartoffeln für die Zubereitung des Bodens zu Kunstwiesen als Vorfrucht sehr gut eignen.

Die Gelehrten, welche sich damit befassen, ein richtige und zweckentsprechende Volksernährung zu er-
zielen, sind auf die Kartoffeln allerdings nicht besonders gut zu spreche», weil selbe z» wenig wirkliche
Nahrungsstoffe enthalten. Das mag und wird ja sein. Aber desungeachtet lieh ich mir's angelegen sein,
dem „Aschenbrödel" unter de» Nahrungsmitteln nachzugehen und die hiebei gesammelten Daten zum Nutzen
und Frommen eines geneigten Lesers zu veröffentlichen. A. Weber.

') Vernleichc Furrev, Volkswirthschaftliches Lexil°n, Nd. I I . Seite 111.

104,420 „ , ,

286,512 „

301.359 „

im Jahre 1885 kamen aus erfterem

er Musmanöevev.

1.

„Alte Mutter, laß das Weiucu,
Hier erblühet mir kein Glück.
Dorten soll die Sonn' mir scheine»,
U»d will 's Gott! kehr' ich znrück!

2.

Unser See hat keine Perlen,
Mutter, laß mich über's Meer,
Hör', der Sturm heult durch die Erlen,
Und mich friert nnd hungert fehr.

3.

Während mir das Brod so bitter
Schmecket in der Knechte Sold,
Zeugt der Fels dort Demantsplitter
Und die Erde Herrcngold!"

4.

„Sohn, mein Sohn, es ist ein Fieber,

Das Dich plaget Tag und Nacht;

Bleib' zu Hause, bleibe lieber,

Halte bei Dir treue Wacht!

5.

Laß der Städte sündig Walten,

Wo des Lebens Kampfschrei gellt,

Bleibe lieber bei mir Alten,

Geh nicht in die neue Welt.

6.

Laß sie buhlen um die Wette,
Ist auch Armut nur Dein Lohn,
S ' giebt nur eine Hcimntstätte,
Wenn mau Zuger ist, mein Sohn!"

7.

Doch der Sohn ist sortgezogen.

Seinen Durst zn stillen dort.

Und es trennen wilde Wogen

I h n vom sichern Mutterhort.

8.

Zeiten wandeln hin ohn' Ende,
Mütterchen wird alt und blind.
Und es streckt die hagern Hände
Sehnend nach dem fernen Kind!

9.

Einst, nach endlos langen Tagen
Kehrt der Sohn zu ihr zurück.
Doch die müden Augen sagen
Nichts von Sunne, nichts von Glück.

10.

„Mutter, Mutter, deine Bitten

Waren Wahrheit nur und Licht,

Schiffbruch Hab' ich dort gelitten.

Doch in deinem Herzen nicht!

11.

Laß mich meine Thorheit loben,
Mutter, Hab' ich doch — Vergi lb!
Einen bessern Schatz gehoben,
Und der Schatz ist: Heimatlieb!

Isabelln Kaiser.
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Aölersinn.

1. 3.
Es war ein Dorf verschüttet über Nacht.
Aus Tod und Trümmern ist der Mensch erwacht,
Und klagend streift sein stumm gesenktes Haupt
Die aufgescheuchte Schwalbe, nestberaubt.

2.

Hoch über der geborstnen Felsenwand

Umkreist ein Adler still sein Nlpenland,

Sein fürstlich Äug' wohl auf dem Thale ruht.

Wo liegt zerschmettert Adler, Horst und Brut.

Die Schwalbe singt und spannt die Flügel aus,
Es wiukt geu Südeu ihr eiu gastlich Haus:
Dort ist die Myrte grün, der Boden fest.
Und neue Sonne strahlt im neuen Nest.

4.

Und aus den Trümmern sprießen Blumen schon,

Der muth'ge Mensch spricht den Gefahren Hohn,

Er baut ein neues Heim, in Gottes Hut,

Uud neues Glück strahlt aus des Herdes Glut.

§ BllO.

5.
Der Adler nur, in königliche!» Schmerz,

Ist flügellahm und blicket niederwärts:

Was geht den Trauernden die Sonne an!

Er lebt im Leide nur uud stirbt daran.

Preislich der Wten.

Isnbelln Kaiser.

i . 5.
Verweht im eitlen Menschenreigen
Ist schnelle Deines Lebens Spur,
Du uennst Hicuiedcn nichts Dein Eigen

Als Deine Todten nur.

2.

Das Gold zerflieht in Deinen Händen,

Der Flieder welkt, der Mai blüht neu,

Es wird die Lieb sich von D i r wenden:

Die Todten nur sind treu.

3.

Die Freuden Dein, Du mußt sie thcilen,

Wie deines Gottes Sonnenlicht,

Die Schmerzen kann ein Lächeln heilen,

Die Todtcn heilen nicht.

4.

Wenn Deine Schönheit wird verblassen,

Wenn Dich kein Engel nimmt in Hut,

Uud alle Menschen Dich verlassen:

Die Todten sind D i r gnt.

Zu Füße» Dir , in losen Scherben,

Dein schwer errungenes Glücke bricht.

Wenn Dich die Welt verworfen hätte,
Und quälte Dich der .Hunger arg.
So bieten Dir als Heimatsstätte

Die Todten ihren Sarg!

t>.

Erblüht D i r auch die Lieb' hieniedcr,

Das Herz wird balden krank uud siech,

Es lieben einzig Dich in Frieden

Die Todten ewiglich.

7.

Sind alle Blumen D i r gewogen,

Es birgt ihr Kelch den Todeskeim;

Sind Deine Freunde fortgezogen, ^

Die Todten sind daheim.

8.

Sie sind nicht stumm die kalten Lippen,
Geschlossene Augen sind nicht blind,
Wenn siegend über Todesklippen

Die Todten lebend sind.

Der Qncll versiegt, die Sterne sterben.
Die Toten sterben nicht!

Isaliella Kaiser.

lßveniafel
der

ergabnngen Nn Aanton Ing
vom 1. Oktober 1892 bis 30. September 1893.

Das gold'nc Vuch soll seinen Platz erringen,
Wen» ewig sind Ucrstummet Leid und Groll,
Gniftorgehalten wird's auf Adlerschwingen,
Als einziges Vuch, das Gott einst lesen soll.

I s a b e l l a Ka ise r .

N ü r g e r g e m e i n d e Z u g .

Z u Gunsten der Kranken- und Pf ruudans ta l t :

V o n Herrn Pfarr-Ncsignal I . Sidlcr scl. . . . .
„ Bürgcrrath A. Weiser sel. ab Taube .
„ Josef Schwcrzmann sel., Postplatz

Z u Gunsten der Waisenanstal t :

V o n Herrn Pfarr-Nesignnt I . Sidler sel. . . . .
„ Bürgerrath A. Keiser sel. ab Taube .

„ „ Josef Schwerzmann, Postplatz . . . .

Z u Gunsten der Armenans ta l t :

Von Herrn Bttrgerrath A. Keiser sel. ab Taube .

K i r c h g e m e i n d e I u g .

Z u Gunsten des Pfar r l i r chcn fondes :

Vou Hcrru Jos. Schwcrzmann sel., Poslplutz
„ Pfnrrhelfer P. Ant. Wickart sel.

Z u Gunsten einer neue« Pfar rk i rche:

V o n Herrn Ehrist. Utingcr sel., Vorstadt . . . .

„ Neg.^ilath 1 > . P. I . Hegglin sel. .

„ „ Bürgerrath N. Keiser sel., ab Taube .

Z u Gunstcu der Kirche S t . O s w a l d :

V o n Herrn Pfarrhelfer P. Ant. Wickart sel.

Fr . 2,000. —
„ 1,000. -
„ 5 0 0 . -

Fr. 2,000. —
„ 1,000. -

„ 500. -

Fr . 1,000. —

Fr. 500.
„ 1,500.

Fr. 500.

„ 500.

„ 2,500.

Fr . 500.



Kirchgemeinde N n t e r ä g e r i .
Für kirchliche Zwecke:

Von Frauen Heuggeler-Hänsler und Ig f r . M . Anna Häusler sei. . .
Von Herrn Meinrad I ten scl., Windwurf . . . . . .

„ „ Ant. Wiomer, Unterägcri

B i i rger« ,emeinde M e » z i ng en.
Von Herrn a. ^Ileg.-Rath I>r. P. I . Hogglin sel., Schöubrnuu

„ „ I b . Aut. Hcgglin, Mcnziugen . . . . .

K i rchgemeinde M e n z i n g e « .
Von Herrn a. Reg.-Rath P. I . H»egglin sel., Schönbruun . . .

„ Jb. Aut. Hegglin, Mcnzingen

G i n w o h n e r g e m e i n d e V a a r .
Z u Gunsten des «chulfondes:

Von Herrn I b . Mart in Mü l l « sel., Oberrichter, Baar . . . .

V i i r g e r g e i n e i u d e V a a r .
Z u Gunsten des Armenfondcs:

Von Herrn I b . Mart . Müller sel., Oberlichter, Vaar
„ „ Kajctan Aossart sel., Pfarrresignat

Z u Gunsten des Armen-, Al ters- und Kranken-Aft i ls:
3,) Z u e iue in F o n d :

Von Wittwe Eäcilin Dosseubach, geb. Weiß, Sennweid, Nanr . .
„ Herrn a. Kantonsratl, I . PH. Mcienberg, Kartonfabritant . .

d) Z u Bauzweckeu :
Von 99 verschiedenen Wohlthätern . . . . . .

K a t h . K i rchgemeinde N a a r .
Für dcu Kirchenfond:

Von Herru Jb. Mart. Muller sel., a. Oberrichter und Kirchuicier . .

E i n w o h n e r g e m e i n d e E h a m .
Z u Gunsten eines Foudes, dessen Zinfcn zur Unterstützung bedürftiger Knaben und Mädchen der

Einwohnergemeinde zur Erlernung eines Handwerts, eventuell zur Unterstützung bedürftiger Lehramtskandi-
daten zn verwenden sind, lebenslängliche Nntznicßnng der hinterlassencn Wittwe vorbehalten:
Von Herrn a. Kantonsrath I . Waller sel., E h a m . . . . . . . Fr. 5,000. —

B ü r g e r g e m e i n d e G h a m .

Z u einem Fond znr Unterstützung junger bedürftiger Leute zur Erlernung eines Handwerks wie oben:
Von Herrn a. Kantonsratl, I . Waller sel., Eham Fr. 5,000. —

Kirchgemeinde G h a m .
Z u Gunsten eines Fondes für die Kirche in Niederwyl:

Von Herrn a. Kantonsrath I . Waller sel., Eham . . . . . - F r . 1,000.

Ginwohnergemeinde Steinhansen.

Zu Gunsten des Tchulfondes:

Von Herrn Knntonsrath M. Schlumpf sel., Steinhausen . . . . - F r . 300.

. Fr. 500. —

. . 500. —
„ 500. —

Fr. 1,000. —
. . 1,000. —

. Fr. 1,500. —
„ 500. —

. F r . 500 .—

Fr. 1,000. —
„ 500. —

. Fr. 700. —
. „ 2,000. —

. Fr. 3,554. —

. F r . 5000. —

. F r . 1000 . —

. F r . 300 . -

. „ 450 . -

. ,. 500 . —

. F r . 5 5 0 . -

. .. 5 0 0 . -
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V n r g e r g c m e i u d e S t e i n h a u f e n :

Z u Gunsten des A r m e u f o n d c s :
V o n Her rn Burgcrpräsident Melch. Schi l l ,»vf sei. . . . . . .

K i r c h g e m e i n d e S t e i n h a n s e n :

F ü r N e u o u a t i o n der P f a r r k i r c h e :
V o n Her rn Vürgerpräsidcnt Melch. Schlumvf sel. . . . . . .

„ Kassatiousrichter I . L. Äaumgar tuer sel. von Eham
„ demselben nnd seiner Ehefrau Frauziska geb. Hausheer . . . .

F ü r verschiedene kirchliche Zwecke:
V o n He r rn Kassationsrichter I , L. Vamngar tner sel. . . . . .

demselben und seiner Ehefrau Franziska, geb, Hausheer . . . .

V i i r g e r g e m e i n d e N i s c h »

Z u Guns ten des A r m e n f o n d c s :

V o n H e r r n Burkard Knüsel, Se i le r , aus Meierskapuel, niedergelassen i n Wal tc r ten . F r . 145 . —
I g f r . Anna M a r i a K le in von He rg i swy l , Unterwalden, wohnhaft geivesen i n Holzhäusern „ 300 . —

V e r g a b n n g e n d e r S f t a r k a s s a I u g .

A n die Einwolmergemeinde Z u g zn Händen der kant. Industrieschule . F r . 1,000. —
den kant. Lehrernnterstntznngsverein . . . . . . . 500 . —
die Sekundärschulen von Zug (Knaben- und Töchterschule), Oberäger i ,

Unterägcr i , Menzingen, V a a r nnd Eham je 2 0 0 F r . . . „ 1,200. —
„ Handwerkerzeichnungsschulc Z u g . . . . . - „ 500 . — , ,̂
„ HaudwerkerzeichnungSschule Uuteräger i . . . . . . 50 . —
„ Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Z u g . . . . „ 200 . —
„ Lehrl ingsvrüfungskommissiun . . . . . . . 100, —

, " „ Arbeiter-Krankenkasse . . . . . . . . 100. — , ,,",.
„ Natura lueruf lcgnng der Gemeinden Z u g , B a a r und Eham . . „ 150. — -

den Fischereiuerein . „ 50 . —
„ Verschönerungsverein Z u g . . . . . . ^, 50 . — F r . 3 ,900. —

I n s a m m e n s t e l l n n g .

Nach ihrer Zweckbestimmung vertheilcn sich die uns bekannt gewordenen, uuruerzeichneten Ver -
gabungen :

Ans das Schulwesen . . . . . . . F r . 4 ,050. —
Auf das Armen- , Kranken- und Waisenwescn . . . „ 29 ,199 . —
Auf das Kirchenwescn „ 17 ,800 . —
Auf verschiedene Vereinszwecke . . , . . . - „ 650 . —

Zusammen ^ . F r . 51 ,699 . —
I n Folge Uebereiukunst der S p a r k a f s a Z u g mi t dem Kanton Z u g ist ferner

folgende a u ß e r o r d e n t l i c h e Vergabung der erstern vorzumerken:
A n die Einivohncrgemcinden zn Schulzweckcn . . . F r . 50 ,000 . — , ,
A n die Aürgergemeinden zn Armenzwecken . . . „ 50 ,000 . —

, A n dcu kant. Schul foud „ 3 0 , 0 0 0 . —
A n eine bessere Verb indung von Verg und T h a l . ^ 20 ,000 . — F r . 150 ,000 . —

T o t a l : F r .
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Weber das Zürgen.
güllliltm an ller Umsammümg ller zilg.

>lm 27. OsäoLer 1891 uan I . P. 8tei,ni!r,
zu

ist ein „offenes Geheimnis;", daß das Vürgen in den letzten Jahrzehnten einen früher nie ge-
kannten Umfang angenommen hat, eine» Umfang, der mit Recht Veranlassung gegeben, das Nürgschaftswesen
in öffentlichen Versammlungen zur Sprache zu bringen. Auch in unserm kleinen Händchen Zug ist das Bürgen
keine unbekannte Sache und leider nur zu oft schou zum Würgengel geworden. Das t i t l . Präsidium fand
es daher nicht unzeitgemäß, das; das Bürgschaftswesen zum Gegenstand unserer Besprechung werde. Leider
ist aber der bestellte Referent nicht in der Lage, dieses Thema mit gewünschter Gründlichkeit zn behandeln.
Es kann aber auch nicht Zweck des heutigen Referates sein, des Weiten uud Breite« z. Ä . die Ausdehnung
des Vürgschaftswcscns uud ihre liefern Ursachen zu erörtern. W i r alle wissen ja, daß das Bürgen allzu
üppig florirt und haupsächlich eine Folge der heutigen geschäftlichen nnd wirthschaftlichen Verhältnisse ist, be-
ziehungsweise mit dem Anwachsen der K r e d i t - I n s t i t u t e seinen unheilvollen Weg marschirt. Referent
wi l l die Versammlung auch nicht hinhalten mit einer Theorie über die Voraussetzungen und Arten der Bürg-
schaft, die rechtlichen Wirkungen und das Erlöschen derselben ?c. Das Alles würde zn weit führen. Wi r be-
schränken uns darauf, theils uuter Benutzung der großen gekrönten Prcisschrift von Aler. Schweizer einer-
seits die Licht- und S c h a t t e n s e i t e n des B ü r g e n s und die d a m i t ue rb u n denen G e f a h r e n etwas
näher zu kennzeichnen, anderseits die Frage zu behandeln, w ie den G e f a h r c n d c s B ü r g e n s begegne t
w e r d e n kann .

1. So lange es Menschen gibt, welche Freud uud Leid gemeinsamer Arbeit uud gemeinsamen
Kampfes mit einander thcilcn, so lange hat auch die Sitte bestanden, daß der Freund für den Freund im
Falle der Roth eingestanden ist. Wer demnach das Entlehnen und Vürgen abschaffen wollte, würde das Kind
mit dem Bade ausschütten. Es wäre ein Verstoß gegen die höchsten moralischen Prinzipien, wenn man so
in „Bausch und Bogen" alles Bürgen nnd Leihen verdammen wollte. Schämen mühten wir nns trotz al l '
unseres gepriesenen Forlschrittes vor den Völkern des Altcrthums, wie vor den kommenden Generationen,
wenn wir den nackten Egoismus zum Leitstern unseres Thuns machten. Von den grundsätzlichen Gegnern
des Bürgens sind vielfach Stellen ans der hl. Schrift gegen das Bürgschaftswesen in's Feld geführt worden.
Es können aber auch Stellen für die Lichtseiten zitirt werden. So liest man im Buche Sirach:

„Wer seinem Nächsten leihet, der thut ein Werk der Barmherzigkeit, und wer Güter hat, der soll
Solches thuu," — „Habe Geduld mit Deine», Nächsten in der Roth und thue das Almosen dazu, das; D u
ihm Zeit lassest." — „Lege Deinen Schatz nach dem Gebote des Allerhöchsten an, so wird er D i r mehr Nutzen
bringen als Gold. Häufe in Deinen Schatzkammern Alnwfen an, das wird Dich vor allem Uebel behüten.
Mehr als der Schild des Helden nnd der Spieß des Starken wird es für Dich wider Deine Feinde fechten."
— „E in gnter Manu bürgt für seinen Freund; wer ab>:r die Scham verloren hat, der läßt ihn stecken."

M i t letztere»» Spruche ist das sittliche Moment des Vürgens treffend gezeichnet. „D ie Treue, sie
ist doch kein leerer Wahn," sagt Schiller in der Bürgschaft.

Es entzieht sich natürlich jeoer Berechnung, wie viele Roth durch die helfende Hand der Bürgen
gestillt wird. Tansende hat die Bürgschaft aus zeitweiser Noth nnd Verlegenheit befreit, ihnen eine bessere
und vortheilhaftcre Einrichtung ihres Geschäftes ermöglicht nnd für Viele ist sie das einzige M i t t e l , eine
bessere Er.isteuz zu gründe».

Hier falle» insbesonders die Ämtsbürgschafte» i» Betracht. Die Großzahl der Beamten ist nicht in
der Lage, R e a l kaution zn leisten. Könnte Mancher nicht mit P erso » a l kaiition aufwarte», es würde ihm »»-
niöalich fei», die gchuffte Stelle «»zutreten, uud dic-5 trotz sei»«' Befähigung u»o trotz seiner übrigen Solidität.
W i r haben dies schon erlebt und die Zukunft könnte neue Beispiele briugen im Hinblicke ans die Anforder-
ungen, welcbe z. B. die Ei»sühru»gsbestimi»u»ge» zu»! eidg. Konkurs- und Vetreibuugsgcfttz an die Ve-
Ireibmigsbeamte» stelle». Da wird eo den»'Manchem gnt bekommen, wenn er gute, uou christlicher Mora l
geleitete Freunde besitzt.

Es darf tonstatirt werde», daß die Amtsbürgeu vcrhältxißmäßig weit weniger in den Fall kommen,
zahlen zu müssen, als die Kreditbürgen. Darum dürfe» uud müsse» die Amtsbürgschafte», strenge Kontrole
der Anssnhruug »nd vor Allen» ehrliche uud brave Beamte vorausgesetzt, nicht mit den gewöhnliche» Kredit-
bürgen verwechselt werden. Hier kann der Bürge der Begründer einer Existenz und der Helfer einer glücklichen
Zukunft sein. Welcher Freund und Wohlthäler wird dies dem Nächste» vorenthalten?

Doch jedes Licht wirft scincn Schatte»! Wie alles Schöne und Edle, so wird auch die Güte und
Hiebe, wie sie tausendfach als Triebfeder des Bürgeus sich wirksam zeigt, m i ß b r a u c h t . Es ist dieser Miß-
brauch nicht nur auf Seile des Schuldners zu finde», welcher dem leichtgläubigen Nachbar seine ökonomische
Lage falsch darstellt und ibm die Tragweite der Bürgschaft verhehlt. Groß ist auch der Mißbrauch auf Seite
des Bürge», welcher oft Verpflichtungen eingeht, die seine finanzielle Kraft bei Weitem übersteige» nnd womit
er se ine E h r e , se ine Ex is tenz »nd das W o h l se ine r F a m i l i e a u f ' s S p i e l setzt.

Der Bürge geht auf mcmcherlei Weise i» die „Fal le". Die Sache hat oft viel Verlockendes. Ver-
locke»» ist zmiächst die Zauberkraft der Unterschrift. Wie viele bekäme» auf einer Bank nicht einmal 100 Fr.
auf ihren eigenen Name» allein; setze» sie ihre» schwache» Namen aber unter einen Bürgschcin, so ist er i»l
Stande, mehrere Hunderte ans dem Boden zu klopft». Und wie verlocke»» ist gar die Aussicht, bei Ver-
tauschnng der Rollen von Schuldner uud Bürge die fröhliche „Pumperei" uochmals a» ci»cm zweiten Geld-
schrank, oder gar noch an eine», dritte» vorzuuchme»?

Der Bürge tn»» helfe», ohne vo re rs t selbst e t w a s le is te» zu müssen . Darin liegt des
Pudels Kern. Um diese» Kern griippire» sich aber »och andere Momente, welche das Eingehe» von Bürg-
schaften befördern. Der P l a n , nach welchem etwa ein Schuldner vorgeht, gründet sich auf die menschliche
Dummheit und Schwäche »»d kn»n somit oft kanm mißlingen. U n t e r a l l e r l e i V o r s p i e g e l u n g e n
u n d Schme iche ! reden w i r d der A r g l o s e und E h r l i c h e u m g a r n t . „Das Pfeiflei» spielt gar
süßes Spiel , weil es das Vöglein fniigen wi l l . " Ist der Bürge einmal in der Falle, so geht es ihm wie
dem Vögelci», das dem schöne» Pfeife» zugeflattert ist- Seine Federn werden ihm arg zerzauset und wenn
es sich »och ans de» Schlinge» befreien kan», so bleibt ihm oft »icht einmal der nllernöthigste Flaum. I n
solchen Fällen thäte ei« Warner Noth, ein ehrlicher, aufrichtiger Freund, welcher dem i» Gefahr Schweben-
den das alte Wahrwort eindringlich zuriefe: Trau, schau, wem? Oft sind die Warner da, aber sie werden
nicht gehört mW »icht beachtet.

Das gleiche Buch Sirnch, welches »ns ermahnt, demjenigen durch Leihe» und Bürgen beizustehen,
der dessen würdig sei, warut nns vor de» »»würdige» Borgern. Dort lese» wir im 29. Kapitel,'

„Mancher meint, es sei gefunden, was er borgt »nd macht de» unwillig, so ihm geholfe» hat." —
,Wei l sie etwas empfa»gcn und nehmen, drücken und küssen sie die Hände denen, die ihnen geben »nd können

für ihres nächste» Gnt ihre Stimmen demüthigcn. Aber wenn er es soll wiedergeben, so verzieht er es nnd
klagt sehr, es sei schwere Zeit."

Mancher glanbt, sich durch seine „Hülfe in der Noth" einen guten Freund erworben zu haben und
sieht nachher enttäufcht ei», daß er trotz aller Mühe und Sorge, die er ohne irgend welchen Gewinn auf sich
geuommcn, i» der Perso» des Schuldners noch eine» e r b i t t e r t e » Feind bekomme» hat. Hören wir auch
hierüber die Weisheit des Sirach: „Uud ob er es wohl vermag, gibt er es kaum zur Hälfte wieder und



rechnet es jene»! für einen Gewinn a n " . „Vermag er es aber nicht, so bringt er jenen um das Geld.
D e r s e l b e ha t sich d a n n s e l b e r e i n e n F e i n d e r t a n s t mit seinem eigenen Geldc." — „ U n d j e n e r
b e z a h l t i h n m i t F l ü c h e n u n d S c h e l t e n u n d g i b t i h m T c h m ä h w o r t e f ü r T a n k . "

I n vielen Fallen thäte» also der Gläubiger und der Bürge besser, den Schuldner von Vorueherein
abzuweisen. Wenn dessen finanzielle Lage nicht ganz klar ist, so kann der Bürge ziemlich sicher darauf rech-
neu, das; er mit ihm Konflikt bekommt. Dann aber wird die Feindschaft viel größer, als durch eiuen an-
fängliche» Abschlag. Die eMttersten Feindschaften sind ja die ans ehemaliger Freundschaft entstandenen.
Acltere, erfahrne Leute uud „gebrannte Kinder" handeln deshalb nach dem Grundsätze: „ L i e b e r e i n E n d e
m i t S c h r e c k e n , als ein Schrecken ohne Ende!" Lieber wollen sie der alten Freundschaft ein Ende bereiten,
indem sie die Bürgschaft verweigern, als das; sie fortwährend fürchten müssen, ihr Geld zu verlieren.

D i e g e f ä h r l i c h s t e n B ü r g s c h a f t s s u c h e r s i n d i m m e r d i e j e n i g e n , welche schon dem
s i c h e r n R u i u v e r f a l l e » s i n d . Da wird noch an allen Ecken uud Enden gepumpt und mancher gut-
müthige, arglose Mensch in das Verderben hineingezogen. Dieses letzte verzweifelte Anspannen aller Kräfte
läßt sich begreifen, nie aber billigen, wenn die Verbindlichkeiten Anderer doch zu uichts Weiterem dienen
können, als den mit dem Tode klingenden noch ein paar Momente über Wasser zu halte». Wenn Rettung
überhaupt noch möglich ist, so ist es ja ein Gebot edler Menschlichkeit, Hülfe zn leisten; wenn aber der Ru in
unabwendbar ist, so soll der dem Verderbe» Geweihte nicht noch seine Nächsten mit in den Abgrund reisten.
E s ist e d e l , w e n n m a n noch i m F a l l e n das t r ö s t e n d e B e w u ß t s e i n h a t , w e n i g s t e n s ke ine
U n s c h u l d i g e n m i t i n s U n g l ü c k h i n e i n g e z o g e n zn haben.

Leider nur zu oft spielen auch auf Seite der Bürgen Mmschenfnrcht und Feigheit mit. Sie wagen
es nicht, dem Frechen, Anmaßenden entgegenzutreten und ihm einfach zu sagen: „ I c h kauu uud darf uicht
mich und die Meinigen dieser Gefahr aussetzen."

Hie uud da t r i t t das Vürgeu an gewissen Orten auf wie eine Epidemie. Ganze Ortschaften sind
schon durchseucht worden, indem eine große Zahl der Bewohner in sog. Kettenbürgschafteu verwickelt wurden.
Wer zuerst Schuldner war, wurde nachher seines Bürgen Bürge, einem Dr i t ten Nückbürgc uud einem Vierten
Nachbürge. S o entsteht ein aller Beschreibung spottender Knäuel von Bürg - und Schuldverpflichtuugcu,
welcher eiuige Zeit im Staude ist, eine Anzahl für die Insolvenz langst reifer Existenzen aufrecht zu halten.
Reißt aber mir ein einziges Glied dieser Kette, so fällt die ganze Last zu Boden.

M a u wird es mir erlassen, des Einläßlicher» Jammer und Eleud zu schildern, welche das Bürgen
in Hunderten von Famil ien schon verursacht haben. Der Beispiele werden Jede,» zur Genüge bekannt sein.

Das Bürgen hat also neben den Lichtseiten seine bedenklichen Schattenseiten uud ist sehr oft mit
großen Gefahren verbunden. W i r fragen deßwegen:

2. W i e k a n n den G e f a h r e n des N ü r g e n s b e g e g n e t w e r d e » ! ? M a n hört etwa Leute
welche durch Bürgschaften in Schaden gekommen sind, sagen: „Jetzt bürge ich keinem Menschen mehr, nicht
einmal meinem eigenen Bruder — und wenn sogar der Pfarrer käme." Niemand kann ihne» dies verargen.
Weniger lobenswert!) aber ist der von vielen Menschen hochgebaltene Grundsatz, gar nie und unter keinen
Umständen Bürgschaft zu leisten. E in Äuhäuger dieser Lehre war jeuer „G ruß ra th " , der über dein Eingange
seines Schreibzimmers geschrieben hatte:

„ I c h borge nicht und bürge nicht.
Und steh' uicht zu Gevater."

Ba ld hernach konnte er seine Lebensregel in der Zeitung lesen, aber mit dem Beifügen:
„ I s t das auch eine Christenpflicht,
Von einem Landesvater?"

S o urtheilt das Volk. Es wi l l »icht, daß ma» das Kind mit dem Bade ausschütte und die guten
Seiten des Bürgen^ der schlimmen wegen verkenne. Das Bürgen im großen Ganzen wird man nie ab-
schaffe» können; aber es ist P f l i c h t e i n e s j e d e » M e n s c h e n f r e u n d e s u u d v o r a b auch des S t a a -
t e s , geg,eu d i e s c h l i m m e n A u s w ü c h s e des N ü r g s c h a f t s w e s c u s a n z u k ä m p f e n .

Bevor wi r davon reden, w a s d e r S t a a t u n d d i e G e s e l l s c h a f t e n zur Beseitigung der

schädlichen Auswüchse im Bürgschaftswcsm thuu könnten, wollen wir nahe legen, wie sich der E i n z e l n e
se lbs t v o r S c h a d e n b e w a h r e n kann.

Wie beim Abschluß aller wichtigen Geschäfte, ist auch hier vor Allem Vorsicht anzurathen. Der
Bürge soll ja nie glauben, das; das Eingeben einer Bürgschaft eine bloße Formsache sei. Dies ist sie nnter
keinen Umständen, sondern meistens ist die eingegangene Verpflichtung uiel größer nnd folgenschwerer, als
man denkt. Darum ist jedem Bürgen ans Herz zu legen: Begib dich nie blindlings in Gefahr uud bürge
nie, o h n e daß du ü b e r d ie V e r h ä l t n i s s e des S c h u l d n e r s e i n e g e n ü g e n d e n n d b e r u h i -
g e n d e A u s k u n f t e r h a l t e n hast ! W i rd sie dir verweigert, so kannst du mit gutem Grunde erklären,
wen« dir kein Einblick gestattet werden wolle, so müsse die Si tuat ion nicht sehr günstig sein nnd verzichte
man daher auf die Ehre des Bürgcus.

Gestattet der Schuldner jeglichen Einblick in seine Verhältnisse und sind solche n i ch t zweifelhaft, so
verschaffe man sich Antwart auf folgende Fragen: W o z u b r a u c h t de r S c h u l d n e r d a s e n t l e h n t e
G e l d ? W i r d es z u r E r h ö h u n g d e r E r w e r b s t h ä t i g k e i t v e r w e n d e t ? I s t er a l l f ä l l i g i m
S t a n d e , b e h u f s R ü c k z a h l u n g d i c f e nach n n d nach v o n s e i n e m G e w i n ne o d e r V o r s c h l a g e
z u b e s t r e i t e n ? W i r d oas K a p i t a l auch w i r k l i c h so v e r w e n d e t , w i e dem B ü r g e n ve r -
s i c h e r t w o r d e n ist?

S i n d aber die Verhältnisse z w e i s e l h a f t u n d r i s k i r t , so verlange man hinlänglich P f ä n d e r ,
prüfe aber folche genau uud lasse sich solche amtlich verschreiben oder aushändigen, b e o o r die Bürgschaft
u n t e r z e i c h n e t wi rd .

Bei A m t s b ü r g s c h a f t e n insbesonders, die gewöhnlich für unbestimmte Summen geleistet werden
müssen, und wofür keine Deckung gegeben werden kann, ist ein sehr wesentliches, ja entscheidendes Moment,
ob die Person das gewünschte Vertrauen v e r d i e n t . Z n diesem Zwecke sind moralisches Verhalten und
Charakter des Beamten zu prüfcu, sowie seine Thätigkeit, Ordnungsliebe, Sol id i tät nnd sein Familienleben,
insbesonderö auch seine ökonomischen Verhältnisse bei A n t r i t t des Amtes zu erforschen. Auch ist nach er-
folgter Leistung der Amtsbürgschaft von den A u f s i c h t « b e h ö r d e n strenge u n d u n p a r t e i i s c h e K o n t -
r o le zu verlangen und eventuell die Verautwortlichkeit auf d iese abzuwälzen. Wie die Tagesgeschichte lehrt,
kommen öffentliche Veruntreuungen und Unterschlagungen meist nur da vor, wo die Aufsichtsbehörden in ihrer
Vertrauensseligkeit jegliche Kontrule unterlassen oder dieselbe nur oberflächlich haudhaben. Strenge Handha-
bung bezüglicher Bestimmungen schützt den Beamten, wie den Bürgen. — Allenfalls ist die Amtsbttrgschaft
zu künden.

Gar nie aber und unter keinem Vorwande sollte inan Bürgschafte» hinter dem Rücken der Seinigen,
z. B . der Frau, eingehe». Schon die bloße Erklärung, man wolle z. V . die Frau darüber bernthen, bewirkt,
daß Gesuchsteller auf feiu Ausinnen verzichtet. Die Frauen haben auch in dieser Beziehung oft das richtigere
Verständnis;, als der M a n n , namentlich die Bürgschaften betreffend. M a n darf auch sicher sein, daß die
Fraueu sehr viel zur Verminderung leichtsinniger Bürgschaften beitragen, wenn sie von dergleichen Vorhaben
rechtzeitig in Kenntnis; gesetzt werden.

Es kann sich also bei ernstem Wil len jeder Einzelne selbst vor Schaden aus Bürgschaft schütze».
Aber auch der S t a a t , die G e s e l l s c h a f t e n und V e r e i n e sollen zur Abhülfe der Mißstände

Hand bieten. — Gesellschaften und Vereine folltcu den Weg der Belehrung beschreiten. Es sollte kein M i t t e l
unbenutzt gelassen werden, dem Volke vor Augen zu führe», welche schweren Folge» Unvorsichtigkeit und Leicht-
gläubigkeit iu der Bürgschaft nach sich ziehen. Es gibt wenige Menschen, an welchen in dieser oder jener
Fo rm nicht wenigstens ein M a l in ihrem Leben ein Gesuch um Bürgschaft gestellt würde. Gerade weil die
Jagd «ach Bürge« etwas so Alltägliches ist, kaun gar nie genug gewarnt werden. Letzteres geschieht im
Verhältnis; zur Wichtigkeit der Sache durchaus spärlich und doch wären die Zeitungen, Volksschriften, Kalen-
der, Familienblätter ?c. sehr froh über solche Mittei lungen. B e s p r e c h u n g e n i n p r i v a t e n u n d ö f f e n t -
l i c h e n K r e i s e n über die Gefahren der Bürgschaft würden ebenfalls ihren guten Einfluß ausübe».

Am meisten könnte» die G e l d i n s t i t u t e dazu beitragen, dem Vürgschaftsunwcsen entgegenzutreten.
S i e könnten vielen Bürgen die Augen öffnen, wissen sie ja oft am besten, wie der Schuldner steht uud wozu
er das Geld braucht! I n mauche» Fälle» wäre es gerade ihre m o r a l i s c h e P f l i c h t , den Kredit zn uer-
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weigern, mich wenn die Bürgschaft gut ist. Sie könnten anderseits den Kredit rednziren und die Schuldner
zur Leistung j ä h r l i c h e r A b s c h l a g s z a h l u n g e n verpflichten.

Um die Zahl der Bürgschaften zu vermindern und namentlich arge Mißbräuche und Ausschreitungen
in der Benutzung des eigenen und fremden Kredites zu verhindern, hat man schon das ö f f e n t l i c h e P r o -
t o k u l l i r e n der Bürgschaften vorgeschlagen. Damit würde mnu aber auch viele Bürgschaften, welche Gu-
tes stiften, verhindern.

Besser wäre die bloße g e g e n s e i t i g e M i t t H e i l u n g der bestehenden Bürgschaften bei den Geldin-
stituten. I m zürchcrischen Kantonsrath wurde der Versuch gemacht, dies gesetzlich zu reguliren, aber bis jetzt
ohne Erfolg, indem die Mehrzahl der Banken eine ablehnende Haltung einnahm.

Wie mau überhaupt von Gesetzes w e g c u , also durch den S t a a t , gegen das Bürgschaftsunwesen
einschreiten könne, darüber sind die besten Natioual-Oekouomeu fast rathlos. Neben der schon erwähnten V e r -
p f l i c h t u n g zu n o t a r i e l l e r B e u r k u n d u n g der B ü r g s c h a f t , bezw. deren E i n t r a g u n g in ein ö f f e n t -
l i che s B u ch, fowie die berührte g e g e n s e i t i g e A u S k u n f t c r t h e i l u n g d e r B ä n k e n u n t e r s i ch, siud
als weitere Vorschläge zu nennen:

Zeitliche Beschränkung der Bürgschaft.
Leichte Kündbarkeit derselben.
Uuuercrbl iclMt der Bürgschastsschulo.
Einreihung der letztern in die allerletzte Klasse hinter den sonstigen Schulden des Bürgen. '
Gänzliches Verbot der Bürgschaft.

Viele dieser Vorschläge beseitigen das Gute mit dem Schlimmen. Immerh in dürften einzelne derselben in
nähere Erwägung gezogen werden.

An Stelle der Amtsbürgschaften sind z. B . bei den P o s t ' und E i s e n b a h n b e a m t e n d i e B ü r g -
scha f t s v e r e i n e getreten, als eine sehr empfehleuswerlhe Inst i tut ion und mit gutem Erfolge.

M a n ist anch anf den G e d a n k e n der V e r s i c h e r u n g gegen B ü r g s c h a f t s s c h a d e n gekommen.
Die praktische Durchführbarkeit dieses Gedankens ist kein D ing der Unmöglichkeit. Die zugerifche gemein-
nützige Gesellschaft wird aber weder diesen Gedanken, noch andere berührte Fragen lösen wollen.

Was unsere Gesellschaft thun könnte nun sollte, das ist die Abfassung uud Verbreitung eines kleinen
Populären Schriftchc'us über die Gefahren der Bürgschaften und wie denselben begegnet werden kann.

Wolle die Gesellschaft diese Anregung in Erwägung ziehen! "°)

*) Der Vorstand der tnntcmalcn acmcumütziae,! Gesellschaft hat beschlösse», uurlinifia diese Abhandlung im Neujahrs-
blntt zu vcroffmllichc», sowie dem Amtsblatt beilenen »nd so im Volte uerln'citcn zu lassen.

Wer w sen M M

1. Knf Gergeshöhe.
i .

Mächtig ragen unsre Firnen
Weithin in die blaue Luft,
Und es weht um ihre Stirnen
Frischer Alpcnrosendnft.

- ' 2. ' , ^ , '

Eisigkalt ist ihre Hülle,
Doch was mag wohl drunter sein?
Birgt das Inn're wohl in Fülle
Silber, Gold und Edelstein?

3.

Scheint auch mancher Deiner Brüder
Außen kalt und nimmer hold,
Blick' in Herzenstiefen nieder,
Findest häusig achtes Gold.

^ , , 2. Ker Mutz. , ,

Des Flusses muntre Wellen ziehen
So rasch hingleitend ihre Bahn.
Und eilig, unaufhaltsam fliehen
Sie alle in den Ozean.

Auf eines andern Flusses Wellen,
Da fährt auch unser Lebenskahn,
Bist Du noch nahe bei den Quellen,
Du siehst doch bald den Ozean.

3. Ser Kee.
i .

Wie dort im Seelein, waldumkränzet.
Der Sonne goldner Wiederschein
I n tausend Farben glüht und glänzet!
Kann ein Brillant wohl schöner sein?

2.

Doch wenn im Herzen, frei von Fehle,
Erglüht der Tugend goldner Schein,
Dann glänzt in einer solchen Seele
Weitaus der schönste Edelstein.

4. Jernes Kbenbläntsn.
Hörst Du das Läuten ferneher?
Es klingt da unten in der Tiefe.
Ists nicht, als ob ein theurer Geist
I n Deinem Herzen wieder riefe
Nach jenen ewig fchönen Tagen,
Da schuldlos noch Dein Herz geschlagen?

Z. Irüchte.
i .

Früchte sammelt dort der Knabe,
Von Gespielen froh umtanzt, —
Der den reichen Baum gepflanzt,
Modert längstens schon im Grabe.

2.

Wird wohl auch in spätem Zeiten
Das, was rastlos Du erstrebt,
Dem, der einstens nach Dir lebt,
Segen, Freude, Glück bereiten?

H. Al. Keiser.
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Ru.8

Die Freien oon Uovdikon.

Dinter der Abern nnd dein Frühberg dehnen sich am Fuße der Höhenzüge des Nlbis die Landhäuser,
Matten und Wälder von Dmükou aus. Sie bilden eine eigene, auf alte mittelalterliche Satzungen aufgebaute
Korporation und sind politisch gemeindegenössig nach Baar. Meistenthcils wohlhabende und emsige Bauers-
leute bebauen hier ihre Felder, nutzen ibre Wälder und pflegen ihre Herden, beinahe unberührt vom Getriebe
der nahen Einwohnerschaft von Baar, die schon viele Elemente der industriellen Neuzeit in sich aufgeuonnuen
hat. Diese schlichten Aanern hüten sorglich ihre Rechtsamen, die sie einst von ihreu Herreu erkauft und
verrathcn sich nicht selten als Abkömmlinge eines freiheitliebenden Volksstammes; denn nicht umsonst sageu
die Dorfleute zu Nnar so zu sageu sprichwörtlich von ihnen, daß sie bei Begräbnissen der Ihrigen die Kirchen-
glocken viel länger nnd stärker ziehen, als die Dorfgenossen und das; bei Streitigkeiten, die etwa hin und
wieder iu Naar bei festlichen Anlässen ausbrechen, weit energischer nnd aushallender eingreifen, als ihre Mi t -
bürger im Dorfe, die, wie sie meincu, uon der Knltnr schon allznstark beleckt worden seieu.

Diese Abkömmlinge eines freie» und ehedem starken Volksstammes sollen hier den Gegenstand dieser
kurzen kulturgeschichtliche!, Erörterung bilden, ohne etwas Vollständiges bieten zu wollen, was ja nicht einmal
annähernd möglich wäre, indem uns Ingern jene reichen Sammlungen uou Urkunden und Geschichtswerken,
welche unsere benachbarten Städte Zürich und Luzern in ihreu wohlgeordneten Archiven besitzen, nicht zur
Verfügung stehen. Wie viele Jahrzehnt müssen wohl noch vergehen, bis unsere gnädigeu Herren und Obern
es einsehen, das; geräumige, trockene nno wohlgeordnete Archive ein wahrer Schatz eines Staates und Ge-
meinwesens sind.

Unter Korporation Deinikon versteht mau heute den Komplex, Landes, der die Höfe von Alt- und
Neu-Notikou, von Tann, Rütteli, Büssikon, Deibühl, Vohfelo uud Bühne umschließt. Immerhin muß voraus
geschickt werden, daß bei Erblehen, Käufen uud Täuschen im X I I . und X I I I . Jahrhundert diese Gehöfte
noch uicht uuter diesen Namen benauut wurden, sondern als zu Nordikon — vorgäugigcr Name sür Notikon —
gehörend, betrachtet und verschrieben worden sind.

Nordikon wird seinen Namen kaum von dem Umstände herleiten wollen, am nördlichen Thcil des
Kantons Zug gelegen zn sein; denn zur Zeit, in der von ihm gesprochen wird, gab es weder einen Kanton Zug
noch einen Kanton Zürich und die Güter zu Ebertswyl, Hausen, Nifferswyl, Hauptikon, Nossan und wie sie
alle heißen mögen, wurden nach nud uach zehntcnpflichtig an das anfstrebende Abtregiment zn Kappel. Was
der niedere und mittlere Adel nicht mehr zu halten vermochte, gab er als Pfand oder Geschenk au die Geist-
lichkeit oder au Gemeinden ab. Das Fraueumünster iu Zürich, die Klöster Wettingen, Fraueuthal, M u r i ,
Helferswyl, St . Nlasicn im Schwarzwald, das Vruderhans ans dem Hirzel u. a. m. besaßen zahlreiche
Schaukungen im nördlichen Theil des Kantons Zug.

Mehrere iu de» .Kantonen Zürich nnd Zug sich nudende Ortsnamen, die von Personennamen her-
geleitet sind, haben patronymische Form mit deu Endungen Inol iava, i iw l iuvun, woraus „ I k o n " oder
„iken" entstanden ist, oder einfach inga, ingu», ingeu. So z. V. Zollitou, alte Form Zollikouun, bei den
Höfen der Zollinger, den Angehörigen des Zollo; Nänikon, alte Form: Nancinchoua, bei den Höfen der
Nanzinger, den Augehörigeu des Nanzo u. s. w. Am häufigsten erscheint die Verbinduug eiues solchen
Namens mit „w i la r i " , Weiler, woraus die Endung „ w i l " oder „ w y l " entstanden ist, viel seltener mit „Dor f " ;
z. B. Hiuwyl, alte Form: Hunichinwilari, Weiler des Hunicho; Madetswyl, alte Form: Madololteöwilari,
Weiler des Madalolt.

Wie noch in späterer Zeit neuen Änsroduugen der Name des ersten Unternehmers denselben bleibend
beigelegt wird, so wird der Name der Dörfer ans ein Oeschlechtshaupt oder cium Anführer sich beziehen,
der mit feinem Geschlecht oder seiner Hecresabtheilnng das zu fester Niederlassung werdende Land in Besitz
«ahm.

Aus dem Gesagten schließe ich, der ursprüngliche Besitzer von Nordikon sei das Familien Oberhaupt
einer Abtheiluug eingewanderter Allemanuen gewesen nnd habe er oder sein Nachfolger den Namen „Nord"
erhalten, weil er und feine Angehörigen aus dem Norden eingewandert. Diese Leute von Nordikon haben
sich dann, wie wir bald fehcn werden, als freie Leute erhalten. Diefe „vricn liute", oft auch Ministeriales
geunuut, bildeten die niederste Stufe des deutschen NeichSadels, konnten aber ritterbttrtig erklärt werden und
hatten noch andere Privilegien, welche sie wesentlich von den eigenen nnd Gotteshausleuten unterschieden.
Alles das aber läßt sich auch anwenden auf viele andere Geschlechter des Amtes Zug, wie z. B. uon Iukeu-
berg, von Grüt, von Hiuterburg, von Edlibach, von Schwandegg, von Nothenbach, von Egels« ?c. ?c.
I),-. Stadlin schiebt denen von Nordikon gar eiueu eigenen Adel zu, was mir uicht recht vcrstäudlich erscheint.

Allerdings bürgerten sich die von Nordikon, wie viele ihresgleichen, die ich soeben aufgezählt, in
Zürich ein uud wurden, wenn nicht direkte in Koustaffel, doch in andere Zünfte aufgenommen; allein hervor-
ragende oder Staats-Mäuner siud mir bis heute ans diese»! Geschlechte nicht bekannt.

Auch schou im Anfang des X I I I . Jahrhunderts wurden oder mußten die Nichter zn den Gauge-
richten aus deu freien Leutcu genommen werden; ein solcher Richter hieß Landrichter. So hielt der Landgraf
im Zürichgau mit seinen Nichtern (freien Leuten) Gericht in Rifferswyl, Baar und Nordikon. Neben denen
von Nordikun besaß auch bereits anno 1239 das Kloster Kaovel einige Grundstücke zn Nordikon.

I n den Wappeurolleu der regimentsfähigcn Geschlechter der Stadt Zürich findet sich auch das
Wappen der „Herren von Nordikon", jedoch im Mittlerbilde etwas uou dem ursprünglichen Wappen ver-
schieden. Letzteres führt ein schwarzes Pferdehufeiseu iu gelbem oder goldenem Feld. Das Zttrcherwappen
enthält ebenfalls ein hufeisenförmiges, aber grünes Bi ld in gelbem oder goldenem Felde. Aber wie große
Licenzen erlauben sich oft Wappenmalrr, wenn ihucu bei Aufklärnng dieses oder jenes etwas uudeutlicheu
Bildes nicht gerade ein Kenner zur Seite steht! Ich halte daher mit Or. Stadlin das Wapveu mit dem
schwärze« Hufeiseu als das allein richtige, da unzweifelhaft bei dem Zürcherwapven die Phantasie des Hcral-
bikers wcseutlich mitgewirkt haben mag. Auch mögen die Neubürger aus Nordikon, wie viele andere Ge-
schlechter, z. V. die Hüuuenbcrger, die uon Eham u. a. m. selbst eine Aendcrung am Wappeuschilde für
zweckdienlich erachtet haben.

Ueber das Verhältnis; der Freien des Nenßthales und des zttrcherischen, nicht etwa aargauischen
freien Amtes (Affolteru, Knonau «.) gibt uus die fchou bei Kopp <Urkunde I , IN) erwähute Urkunde vom
Jahre 1273 ziemlich genaue Auskunft. Dieses Aktenstück ist geeignet, über die Natur der dem Landgrafen
zugeschriebenen Vogtei über freie Leute überhaupt Aufschluß zn verschaffen. Die Vormundschaft, welche der
Landrichter Hermann von Nunnstetten über die Töchter des Ulrich von Nordikon, Elizabet und Nichcnza, aus-
übt, wird, wenn sie auch zunächst auf der Willenserklärung des Vaters und dem Verzichte des nächsten Ver-
wandten als gesetzlichen Vormuuds beruht, doch zurückgeführt auf die das Recht der Oberuormundschaft in
sich schließende Vogtei, die dem Landgrafen, dessen Vertreter der Landrichter ist, über die freien Leute zusteht.
— Die Urkuude leistet ferner deu Beweis dafür, daß in der landgräflichen Gewalt liegende Rechte nach da-
maligem Sprachgebrauch mit dem vieldeutigen Worte „Voglei" ebenfalls bezeichnet werden konnten. Sodann
hat sie auch weiteres Interesse deßhalb, weil die von Nordikou hier ausdrücklich als zu den iiomins« l ids r i ,
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die direkt unter dein Landgrafen stehen, gehörig genannt werden. „Ulr ious 6« Xorä ikan, Iiamc» lidsi-Z»
oonäit innis", heißt es in der betreffenden Urkunde. Zeugen sind: (Ükunrn,6u8 äiotvig Xisna8t cis ^ o i -

« vi1Ii«u8 6« Larra, D1i'illU8 ^uxta, ri^ani, DIriou8 props so«Is8ig,in, Villicu» cls
st Iiu6nltu3 o3,upons8 6s Ln,rro, l i l iäolf 6s Li-sttiin^sn, <üiiuni'g,6 st Vsrnsru»

äs ^sc)i'6illc>n st <Hnnra,6u8 cliotu8 c?s ^lü^siin st n,IIii innlti Ü6s 6ißni.
Das Geschlecht derer von Nordikon koiumt in Urkunden häufig vor. Einzelne Glieder desselben

sind ritterliche Ministerialen geworden, andere einfache freie Vauern geblieben, wie denn auch Kopp (Gesch. I I ,
1. p. 581) sie zu den Landleuten zählt. Nach einer Urkunde von Kappcl (okartui I , 447) vom Jahre 1268
ist Rudolf von Nordikon «srvu8 von Kappel und Vasall von Walter, ini1s8 6s Ids io , dein er „ I ioma^ iu in"
schuldet. Nach einer andern Urkunde vom Jahre 1282 ( id I , 563) hat Ulrich von Nordikon Güter von
Kappel als „oolonus st inqui l inu8" inne gehabt und muß dieselben räumen, äninum

Die zuerst angeführte Urkunde vom Jahre 1273 zeigt ferner die Ehegenossenschaft derer von Nur-
dikon mit Leuten des Ministerialen-Standes, wie Rudolf uud Ulrich von Tann ' ) , Heinrich von Bonnstetten,
„8srvu8" des Landrichters, und es ergibt sich also klar, wie nahe der Stand der freien Vauern und der
ritterlichen Ministerialen sich noch berühren konnten, wie der Vorzug der freien Geburt mit de,» Vorzug der
ritterlichen Lebensweise sich ausglich. Leute gleichen Standes sind ohne Zweifel die in der Urkunde erwähnten,
Zeugen und auch andere Beispiele von Leuten freien Standes aus derselben Gegend kommen in Urkunden
vor, die zugleich den Veweis leisten, daß Lebensfähigkeit derselben in ähnlicher Weise, wie die der Bürger in
vielen Städten anerkannt wurde. So z. V. verkaufte ein als freier Landfasse zu Vaar befindlicher Rudolf
Ziscngcr ^) um das Jahr 1260 schon (Urkunde im Archiv Kappcl) Grundstücke zu Norditon an das Kloster
Kappel. (Vlumer I , 81 >. I m Jahre 1331 überließ ferner dem gleichen Gotteshaus« kaufsweise zu Hüuuenberg
eine Hedwig, Heinrichs von Emmau» Weib ihr Gut zur „Mat ta" .

Das Kloster Kappcl, in unmittelbarer Nachbarschaft derer von Nordikon, von den Freiherren von
Efchcnbach und Schnabelburg im Jahre 1185 gestiftet, erhielt von diesen wohl schon anfänglich Güter zu
Nordikon. Neben einem Hof zu Vaar, den dieses Kloster 1228 käuflich von Graf Rudolf vou Habsbun;
erwarb, kaufte und erhielt es noch andere Güter zu Norditou, Grüt und I n w y l von verschiedene!! Seiten in.
den Jahren 1239, 1249, 1260, 1272 und 1276 (Vlumcr I , 39).

^ Vlumer in seinen Demokratien ( I , 74) stellt die von Nordikon sogar neben die Herren von Hünnen-

berg und sagt: „Zug hatte ein sehr reiches und mächtiges mittelfreics Geschlecht in den Rittern von Hunnen-
berg, welche Lehen von verschiedenen Grafen und Freiherren, daneben auch Eigen befassen. Zu dem näm-
lichen Stande gehörten die Edlen von Nlickensdors, Mitstifter des Klosters Kappel, von Notikon, von Eolibach."
— Daß „Edle von Vlickensdorf" Mitstifter von Kappel gewesen, wurde dem Verfasser schwierig zu beweisen
gewesen sein. —

Selbst die Herren von Hertenstein auf Schluß Vuouas hatten Güter zu Nordikun; so wurde Ulrich
von Hertenstein der Anna Müller von Zürich, die Tochter des Jakob und einer Edlen von Hünnenberg ange-
traut. Ein Gut in Nordikon, welches Anna Müllner zur Heimstcuer erhalteu hatte, verkaufte benannter Ulrich
den 25. Oktober 1373 in Zug um 1 7 ^ Pfund Stäbler a» das Kloster Kappcl (u.Liebcnau's Familie, Hertenstein).

Gleichzeitig sollen auch die Herren von der Reußegg neben einem Hos zu Hinterburg als Lehen von
den Freiherren von Schnabelburg Güter zu Nurdikon besessen haben. Da die vou Schnabelburg uur die
nächsten Anverwandten oder vielmehr eine Zweiglinie derer von Eschcnbach waren und bei der Vlntrache
der Königin Agnes mit denen von Eschcnbach das gleiche Schicksal theilten, so mögen erstere vor der Bela-
gerung vorsorgliche Verfügungen zn Gunsten ihrer Vasallen zu Reußegg getroffen und letztere mit ihren Gü-
tern zu Nordikon belehut habeu; denn Neußegg erlitt seine Zerstörung erst nach dem Scmpacherkrieg.

Wir sind nunmehr bei jener Zeit uud auf jenem Standpunkte angelangt, in welcher der volle, von
dem Mittlern und höhern Adel in Anspruch genommene Theil der Güter zu Nordikon, sei es käuflich, fei eg

') Sollte hier etwa der hciitinc, an die Güter zu Nordiko» anstoßende Hof Tann gemeint sein? Möglich wäre,
das; darauf Ministerialen gesessen. ,,, , ^.^ .l/!„.̂

^) U>-. S tad l i n Ucrm»tl,ct, das Geschlecht der Binzeggcr stamme von diese» Ziscngcn» ab. ^ " >^' ' ,̂ >.
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schcnkungsweise dem Kloster zu Kappcl überantwortet war. Was die bald darauf folgende Schlacht bei Sem-
pach für den Adel und seine Vasallen in schweren Folgen mit sich brachte, gehört nicht hiehcr; immerhin
mag darauf aufmcrksam gemacht sein, daß auch die ritterliche,: Ministerialen von Nordikon mit ihren allfälli-
gen Anhängern oder Gleichgesinnten, wie jene von Eham, Eolibach :c. zn Zürich sich in's Bürgerrecht ans'
nehmen ließen, wo sich selbst nnter der aufstrebenden Bürgerschaft immer noch viele aristokratische Elemente
erhalten hatten. Anderorts treffen wir die von Nordikon nirgends an, während die Hünnenberger sich in den
Städten Schaffhansen, Zürich, Vremgartrn, Luzern und Zug finden lassen nnd selbst mit veränderten Name»
und Wappen auftrete». (Siehe hierüber die Beuggen auf Bremen, die Storchen «.)

Wie die Städte rührig waren, nach dein glorreiche» Sieg zu Eempach und dem Darniederwerfcn des
Adels zuzugreifen, wo etwas zu nehmen war, sei es an Land oder Leuten, so zogen sich auch die frei gewor-
denen Leute des Adels, in Verbindung mit den freien Gutteshausleuten, die ebenfalls von Jahr zu Jahr
namentlich durch die Satzungen des Pfnffeubriefes sclbstständiger geworden nnd ferner im Verein mit den zu-
rückgebliebenen Freien in der Gegcud Nordikou's zu eiuer Genossenschaft zusammen uud so kam es, daß auch
diese als solche eifrig darauf bedacht wäre», die grundherrlicheu Pflichte» abzulösen, welche zu ihren politischen
Rechten einen so seltsamen Gegensatz bildeten. Zuerst gelang ihnen dieß gegenüber den verarmten Edlen von
Hünnenberg, von denen sich 140? Dcinikon und Notikou (Ttadlin I I I 168) in der Gemeinde Baar, anno
1431 aber der Hof Hinterburg loskauften.

I m X I I . Jahrhundert übte uoch Gottfried, Graf von Hnbsburg —Laufcnburgerliuie — die Vogtei (a,6>
vooatiain) über Nordikon aus, der sie dann aber 1258 dem Walter ab Iberg, damaligem Abte vou Engel-
berg nm 7 Zürcher-Pfund abtrat. Engelberg überließ dann etwas später seine Rechte und Ansprüche zu
Nordikon tauschweise eiuem Hörigen des Frauenmüsters Zürich (Versuch..Reg. Nr. 59). I m X I V . 8«)«.
hatten zum Theil die Herren von Hünncnbcrg „ald Wildenburg" zn Nordikon, zu Votalen (Buhfeld) und
Nütt i (Rütteli) und über einen andern Thcil das Kloster Kappel zu richten bis an Frevel, „wenn sich
der findt, föllendt si den Stab von ihnen geben vnd werdcndt si gen Zug gewyst." Zug , Stadt
uud Amt, hatten also bereits die höhere Gerichtsbarkeit in Händen. Für Eivilsachen uud Frevel bestanden
für die Freien niedere Gerichte, denen ein Ammann (Freiamtmann) oder Weibel oder Vogt als Vertreter
des die Gerichtsbarkeit besitzenden Grafen oder freien Herren vorgesetzt ist. Der Herr wählte aber seine Be-
amten regelmäßig aus dem Kreise der Genossen; zuweilen war diesen letztern selbst die Wahl überlassen und
nur das Vestätiguugsrecht der Herren vorbehalten.') Es scheinen aber die von Nordikon die niedere Gerichts-
barkeit selbst unter sich ausgeübt zu haben, indem wir solche über sie gesetzte Amtslente keine keimen. Daher
konnte denn auch Dr . F. v. Wyh in seinen Abhandlungen zur Geschichte des schweiz. öffentlichen. Recht«
bemerken: „Nur selten mögen freie Bauern als wahrhaft Schüffenbarfreie, wie z. B. die von Nordikon noch
in ähnlicher Stellung sich erhalten haben und keinem nicdcrn Genosscngencht angehören. Wird nun noch be-
rücksichtigt, daß die reichsfreien Herren ihren Gerichtsstand nur vor den königlichen Gerichten hatten und daß
auch die Nitterbürtige», wie die Urkunden zeigen, ihre Rechtsstreitigkeiten faktisch meist auf schiedsgerichtliche»!
Wege entscheiden liehen, so begreift sich leicht, daß das Landgericht jetzt ganz vorherrschend nur in der Stel-
lung eines Strafgerichtes oder Blutgcrichtes erscheint."

Was den Kriegsdienst und die Wehrfähigkeit anbetrifft, fo waren die freien Vauern vun dem Nitter-
stande ursprünglich nicht geschieden; denn nach der Öffnung des Freiennmtes Äffoltern dient das Amt mit
Schild und Speer, während z. V. die Gotteshnuslente von Boswyl nach deren Öffnung dem Vogte mir uiit
eine»: Speere zuziehen uud nach der Öffnung des Amtes Lnnkofen nur der deu Gutteshansleulen vorstehende
Keller mit Schild und Speer der Herrschaft dient. Es läßt sich sonach vermuthen, daß das Tragen des Schil-
des eine Auszeichnung des freie» Standes und mit der Führung eines, wen» auch nicht ritterlichen Wappens
verbunden gewesen ist. Allein nach der Aufnahme Zug's in den Bund und nach der Schlacht bei Scmpach
hatte die Bewaffnung schon aufgehört, wie dieß früher der Fall war, ein Vorrecht der Freien zn sein. Ich
zweifle sehr daran, ob sich je noch einige Freie von Nordikon an den Zügen der Eidgenossen betheiligt haben;
denn bis heute sind weder in alten Kricgsrödeln noch in Todtenlistcn oder Iahrzeitbüchern irgend welche
Dienstleutc verzeichnet vorgefunden worden. Stille Arbeit ans ihren Gründen behagte ihnen besser.
" ^ ) ^ n dem Kybm'n'schc» Gericht der Freie» „sol der Herr cmc» fnic» zuo einem Richter setze»".
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Erst im Jahre 1513 gelang es den Landlcnten von Deinikon und Notikon sich von der Abtei Kap-
pcl loszukaufen. Nach Fäsi sollen Die Zürcher nn»o 1<!5<i Notikon verbrannt und 1712 diesen Frevel ivieder-
holt haben. Das Alles mag mit den Religwnsfehden im Zusammenhang stehe», auf die man sich hier nicht
einlassen kann. Es ist genug für uns zu wissen, das; es schon 1407, wahrscheinlich aber schon vorher, eine
Genossenschaft Freier gab, die kaufsberechtigt war uud als solche vou den Edlen von Hünnenberg und als
rechtliche Person anerkannt wurde. I m Bestand der betheiligten Geschlechter ist unseres Wissen« bei der Ge-
nossenschaft Deinikon nie ein Wechsel oder eine Aendcrung eingetreten. Zn denselben gehören je ein Zweig
der Hotz, Laugeueggcr, Neidhaar und Steiner, woraus ich schließe, daß dieselben zu jener kmttraktfähigen
freien Vauersnme gehorten, welche die Güter um Noroikon an sich brachten nnd sie dann entweder gemeinsam
als eine Art Allodialgüter oder dann als Ällincnd bewirthschafteten.

Wenn ich auch bis heute die Besitznahme einzelner Güter durch diese Geschlechter aus den Bnarer-
Grundbüchern oder andern Urkunden (sogenannten Erwerbstiteln) nicht nachzuweisen vermag und dieselbe uoch
lauge unermittelt bleiben wird, so kann doch eine Verwandtschaft mit den zurückgebliebenen freien Vauern
uon Nordikon und ihren Gesinnungsgenossen kaum bestritten werden. Die Langenegger und Neidhaar sind
im Kanton Zürich selten oder gar nicht anzutreffen, während bei den Hotz uud Steiner gerade das Gegen-
theil der Fall ist. Es läßt sich demnach beinahe mit Sicherheit ucrmuthcn, das; die erster» nicht nnr mütter-
licher- sondern auch väterlicherseits direkte von deuen von Nordikon abstammen. Schon die etymologische
Bedeutung der Geschlechtsnamcn weist darauf h i n ; z. B. werden die Langeneggrr Leute von ciuem Gehöfte,
das die lauge Egg heißt, sein; die Neidhaar aber mögen früher Nicdhaaren, ab den Nieder« mit schmalem
Graswnchs, geheißen haben. Die Konstellation dieser Geschlechter zn den Güterabgrenzungen darf aber nicht
uacl> dem heutigen Znstande, obwohl derselbe ohne wesentliche Aenderungen bald über 2l)0 Jahre anhält, be-
messen werden. So waren nuter Anden» auf dem gegenwärtig dem Kaspar Hotz gehörenden Hof zn Notikon
im X V I «ll«c:. schon Steiner als Besitzer eingetragen, während ihre Güter beinahe rings um an Hotz'sche
Güter anstoßen. So viel kann aus den altern Hypothekarbttchern entnommen werden, daß seit der Aufhe-
bung des Klosters Kappel die Geuosseu zu Deinikon so zu sageu eine abgeschlossene Kaste bildeten und ängst-
lich darauf bedacht wäre», daß keine fremde Elemente in ihre patriarchalischen Kreise eindrangen.

Da erst mit 15Ü0 urkundlich die ersten Hotz uud Steiner zu Deiuikon »nd Notikon anzutreffen sind,
obwohl dieselben schon vor diesem Jahre ans diesen Gütern säßhaft gewesen sein mögen, so müssen wir doch
bis auf weiteres annehme», es stammen diese beiden Geschlechter Hotz uud Steiner in Baar von zwei oder
mehreren Familien des Kantons Zürich ab, oie zur Neformationszeit von ihrem bisherigen Glaubensbekennt-
nis; sich nicht trennen wollten uud die Gelegenheit benützten, aus ber Seccularisatio» der Güter des Klosters
Kappel Grundstücke oder ganze Gehöfte zu !)iotikon anzukaufen; denn bei den meisten Höfen zu Deinikon
stand ehedem, bei einzelnen heute uoch, vorstnndsfrei immer dem Kloster zu Kappel so u»d so viel Müt t ,
Viertel oder Vierling Kernen Zins soder.Hader); andere Höfe mußten wiener dem Fiscus zu Zürich Grund-
zinsen entrichten, wahrscheinlich vo» solche» Gruudstücke», welche nach der Aufhebung des Klosters uicht gleich
veräußert werde» konnten und bis znr Gelegenheit des Verkaufes durch eine staatliche Verwaltung bewirth-
schnftet wurden.

I m Jahre K'üs) befaß bereits ein Josef Steiner den Hof zu Notikou; derselbe ertrug damals acht
Kühe Wüiteruug uud sechs Kühe Sommerung und hatte folgende Anstöße: an Beat Hotz'eu Weio, an Hans
Rudolf Hotz'en Weid, an Jakob Vär'eu aus dem Zürchergebiet Weid, an Fähndrich Johann Suters Weid
aus dem Zürcherbiet, von danncn de» Bach »ach hinab bis wieder an Ncat Jakob Hotz'eu andere Weid, an
Thumcn Langenegger's Weio und Matten, an die Landstraße nach Kappel, an B. Jak. Hotz'en Matten und
wiederum an Hans und Nuoolf Hotz'e» Matte». Ma» findet hier genau augedeutet, daß die Vär uud die
Euter Bürger aus dem Ka»to» Zürich uud nicht Korporatiousgcnossen vo» Deiuikou sind. Ferner ist aus
diesen Anstöße» leicht zu eutuehmeu, daß die beinahe ringsum anstoßenden Hotz eifrig bemüht waren, ihre
Güter nach und nach abzurunden oder vielmehr den eigentlichen Hof zu Notilon in ihren Besitz zu bringen
und ihre bereits besesseneu Areale mit letztcrem zu verewigen. Einem Fürsprech Karl Kaspar Hotz, wahr-
scheinlich der Sohn des obbenannten Beat Jakob gelang es dann in der That, diese Vereinigung zu voll-
bringen. Ich wüßte mich täusche», wenn derselbe nicht der urkundlich ausgewiesene Stammvater derjenigen
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Hotz'en, welche heute noch die GNter zu AltNotikon (gegenwärtiger H^sitzer Kaspar Hotz), zu Neu-Notikon
(gegenwärtiger Besitzer Siluan Hotz), zu Äohfeld (gegenwärtiger Besitzer Frz. Jos. Hotz) besitzen und der
nach Zug gezogenen Linie des Karl Kaspar Hotz wäre.

Schließlich darf noch eines cigcutlmmliche» Brauches erwähnt werde». I n ihrer landschaftlichen
Abgeschlossenheit waren die Leute zu Notiku» nicht nur stets darauf bedacht, ihre patriarchalische» Eistenthm»-
lichkcitcn strenge zu lMe», sondern auch ihre Ziuilstauosakte» selbst zu regeln und sie ihren Nachkommen
einzuprägen. Wenn Geburten, Hochzeiten oder Todesfälle in einer Familie eintraten, so wurden dieselben
genau auf einer eigenen Tabelle verzeichnet. Dieses Verzeichnis! der Familienangehörigen bildete eine eigentliche
Genealogie und wurde entweder ans Karton aufgezogen uud unten auswärts an der Bettstelle der Eltern
angehängt oder dann an den Fußenden der Bettstelle ebenfalls nach auswärts aufgeklebt, so daß jeder Aw
gehörige ablesen konnte, wann seine Anverwandten geboren, wann sie sich uerehlicht haben und wann sie
gestorben sind. Diese Sitte hat noch bis zum A»sang dieses Jahrhunderts gedauert, indem ich selbst eine
solche Tabelle uom Jahre 1789 zu Gesicht bekam.

ZUM Entwurf eines KoUn-Denlnnals

Und von Arbedüs Siege,
Von Peter Kolins Tod,
Von seines Sohnes Sturze,
Von Landtwings Krnftgebot
Erzählt im Schweizerlande
Begeistert jeder Mnnd,
So lang die Alpen stehen
Auf ihren: Felsengrund!

so sagt mit Recht der deutsche Dichter A d o l f Bube . ^) Welchem Schweizer und vorab welchem Zuger wäre
die Ruhmesthat der'Kolin und Landtwings unbekannt? — Das Neujahrsblatt ans das Jahr 184U hat eine
einläßliche und meisterhafte Beschreibung der „Theiluahme der Zuger an den ersten ennetbirgischen Zügen"
gebracht, daher soll diese Begebenheit nur in Kürze behandelt werden.

Nach den großen Freiheitsschlachten bei Morgarten, Sempach und Näfcls hatten die »leisten eidge-
nössischen Orte auf Kosten des Feindes ihr Gebiet erweitert. Ur i und Unterwalden suchten nun jenseits des
Gotthard Gebiete zu erwerben, zumal sie von Alters her mit I ta l ien lebhaften Handel trieben. 1493 er-
oberten Nr i und Obwalden das Livincnthal. I n Mailand hatte sich das Haus Visconti die Herzogswürde
erworben und trachtete darnach, die früher verlornen Gebiete (Vellenz, Lugano, Eomo u. a.) wieder zu er-
werben. Die Eidgenossen, von den Mailändern beleidigt, eroberten im September 1410 das Eschenthal.
Nieses damals noch deutsche Gebiet wnrde eine Vogtei der vier Walostätte und der Orte Zug und Glarus.
Zweimal ging diese Besitzung verloren und zweimal (1411 und 1414) wurde sie wieder erobert. 1419 tauften
N r i und Obwalden den Grafen von Sax-Misox die Herrschaft Nellenz ab. Obwohl Kaiser Sigismund diesen
Kauf bestätigte, bemächtigte sich der Herzog I oh . Galeazzu Visconti von Mailand im Apri l 1422 durch einen
plötzlichen Uebcrfall der Herrschaft Vellenz, sowie des Eschen- und Liuinenthals. Nach unerquicklichen Ver-
handlungen zogen die Eidgenossen (die Verner ausgenommen) über den Gotthard. I m Heere herrschte leider

') Gebore» den 23. September 1802 in Gotha, gestorben ebcnda den 17. Oktober 1873.



Uneinigkeit. Die Luzerner, Urner und Unterwnldner waren, ohne die übrigen Orte abzuwarten, bis in die
Nahe von Bellenz gerückt. Da wurden die 3000 am 30. Juni 1422 von einem 24,000 Mann starken
mailnndischen Heere unter Carmagnola nnd Pergola, zwei ausgezeichneten Feldherren, bei Arbedo überfallen.
Sie wehrten sich verzweifelt. Nun rückten auch die Zuger nach und griffen sofort gewaltig in's Gefecht ein.
An ihrer Spitze „stritt P e t e r K o l i n als Ammann und Vannerherr nach dem Ruhme seines vorigen Lebens
und wie er seinen gegenwärtigen beiden Söhnen zum Beispiel sein wollte. Er fiel auf das Vanner. Eilends
der nächste seiner Söhne", R u d o l f , „um dem Vater im letzten Augenblick den Trost zu zeigen, daß er
seines Gleichen erzogen habe, raffte das Vanner unter demselben hervor, schwang es über die Schaaren,
triefend von des Vaters Vlut . " ( Ioh . v. Müller.) Rudolf fällt. „Der junge H a n s K o l i n , sich selbst
vergessend, fand seinen Tod. Sterbend riß er das Banner vom Stabe nnd nachdem er es um den Leib
gewunden, stürzte er in einen Graben. J o h a n n L a u d t w i n g , seiner Freundschaft würdig, ihm nach,
wand von seiner noch sterbend festhaltenden Hand fast mühsam das Banner wieder los; abermals ließ er es
wehen über den Männern von Zug." Seither ist es „ in 376 Jahren ein einziges Ma l geschehen,
daß nicht ein Kolin bei den Zugern Vannerherr war; einmal nur in großen innern Unruhen, da wählten
sie einen von Landtwings auch sonst sehr verdientem Geschlecht." ( Ioh . v. Müller.) „Inzwischen rückten die
Schwnzer und Glarner, welche bei Pollegio, oberhalb Biasca, sich getroffen, heran. Aber die Mossa, von»
Regenwetter angeschwollen, trennte sie von den bedrängten Vrüdern. Sie zögerten, rathschlagten und be-
schlossen schließlich den Rückzug. Von den Glarnern soll nur ein kleines Häuflein unter dem Pannerherrn
Tschudi rechtzeitig vorgerückt sein und am Kampfe theilgcnommen haben. Die Zürcher, die kaum bis Giornieo
gelangt waren, vernahmen von der Rückkehr und gaben ebenso alles preis. Etwas anderes blieb auch den
noch übrig gebliebenen Schweizern bei Arbedo nicht. Doch hatten sie wenigstens das Feld und ihre Ehre
behauptet. Die Mailänder hatten sich nach Vellenz zurückgezogen und mußten den Eidgenossen das Schlacht-
feld überlassen und von der Verfolgung abstehen. Freilich, der Hauptzweck des eidgenössischen Zuges war
nicht erreicht: Vellenz blieb mailändisch." (Dändliter.)

Den Heldentod der Kolin und ihrer Landsleute, die „für die Ehre der Schweiz und das Recht von
Vundesbrüdern fielen", nennt der Verfasser des Neujahrsblattes für 1846 richtig den „schönsten M o m e n t
i n unse re r v a t e r l ä n d i s c h e n Geschichte" und sagt: „Es gibt wohl keinen Frenno der Schweizer-
geschichte, dem der Kolin Heldentod zu Arbedo nicht wohlbekannt und ehrwürdig ist; dem zuger ischen
Jüngling sollte jene Szene zum unvergeßlichen begeisternden V o r b i l d e werden."

Von diesen Gedanken geleitet, fanden einige Vaterlands- und Jugendfreunde es für passend, wenn den
ehrwürdigen Helden ein Denkmal erstellt würde. Mehrere schweizerische Orte haben ihre verdienten Männer
durch Denkmäler geehrt; an jeder Stelle, die durch irgend eine Großthat ausgezeichnet ist, erhebt sich entweder
eine Kapelle oder sonst ein Deukzeichcn; selbst das Ausland will seine in der Schweiz gestorbenen Krieger
ehrend hervorheben (z. V. Rußland die im Treffen an der Tenfelsbrücke gefallenen Soldaten Suworoffs)
und Zug sollte eine außerordentliche Nuhmcsthat seiner Mitbürger nicht durch eine Schöpfung der Kunst
verherrlichen?

Begeistert von diesem Gedanken führte unser hochbegabte Mitbürger, Herr B i l d h a u e r A l o i s
V r a n d e n b e r g einen Entwurf aus, dessen Abbildung das diesjährige Neujahrsblatt ziert. Altmeister
S c h l ö t h hat im Winkelried- uud im St . Jakobs-Denkmal in herrlicher Weise den Anfang, den Höhepunkt
und das Ende der Schlacht dargestellt, Brandenbcrg wählte eine dem Winkelried-Denkmal ähnliche Gruppe,
die zum Thcil auch den V e r l a u f des K a m p f e s , in weit höherem Maße jedoch die V a t e r l a n d s -
l i e b e und A n h ä n g l i c h k e i t an die E l t e r n u e r s i n n b i l d e t . , i^,^,,,'.) ,i?. . : ! ^ i ,

Furchtbar tobt die Schlacht. Der greise Kolin ist gefallen, die linke Hand ist zu schwach, ihn zu
stützen. Er bricht zusammen; mit der Rechten aber hält er noch sterbend das Banner fest. Die Mailänder
dringen vor. Kolins älterer Sohn Rudolf, eine Kraftgestnlt, stellt sich entschlossen vor den sterbenden Vater
hin, mit dessen wuchtigem Schlachtschwert den Feind abwehrend und mit der Linken kräftig das bedrohte
Vanner umklammernd. Der Feind soll abgehalten werden vom heißgeliebten, ehrwürdigen Vater und vom
ehrwürdigen Feldzeichen des Landes, daher Rudolfs bewegte Haltung und todesmuthige Miene. Hans, Kolins
jüngerer Sohn, umfängt den zusammenbrechenden Vater und will ihn aus dem Schlachtgetümmel retten.
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Gespannt und besorgt blickt er zum Bruder empor, ob's diesem gelinge, das Banner zu vertheidigen, bis er
den Vater geborgen. Sollte das nicht mehr möglich sein, so wird eher der Leichnam des Vaters dem Feinde
überlassen als das Vanner. Znm Zeichen, daß die H a u p t h a n d l u n g i n der R e t t u n g des B a n n e r s
g i p f e l t , erhebt sich dieses in der Mitte der Gruppe. Eiu glücklicher Gedanke; denn dadurch tritt nicht nur
die Idee des Künstlers klar hervor, sondern es entsteht auch eine ungemein harmonische Gliederung der
ganzen Gruppe. Weun auch am Entwürfe Einiges auszusetzen ist, so wird doch kaum bestritten werden, daß
die richtige „Mit te zwischen Ruhe und Handlung, die gemessene rhythmische Bewegung", welche die Aesthetik
von einem derartigen Kunstwerke verlangt, eingehalten und die „Schönheit der ganzen plastischen Erscheinung"
gewahrt ist. , ^ ,

A b e r — ist die I d e e a u s f ü h r b a r ?
""" ' Der Schreiber dieser Zeilen und viele mit ilnn müßten sich sehr täuschen, wenn diese Frage verneint

würde. Viele Vaterlands- und Kunstfreunde, sowie Vereine und Behörden in der engern und weitern Hei-
mat werden gewiß hülfreiche Hand bieten. Trotzdem ist's noch ungewiß, ob und wann die Idee verwirklicht
wird. Ebenso ist's noch unbestimmt, ob, auch im Falle der Verwirklichung, der beschriebene Entwurf zur
Ausführung kommt. Wünfchenswerth ist's immerhin, daß unserm Mitbürger, der eine ausgezeichnete künst-
lerische Ausbildung genossen hat, Gelegenheit geboten werde, einen seiner Lieblingswnnsche zu erfüllen, näm-
lich: f ü r seine V a t e r s t a d t e in m o n u m e n t a l e s Werk zu schaffen.

Mögen diese Worte ein Samenkorn sein, das in den Herzen Vieler Wurzel schlägt und im Laufe
der nächsten Jahre zur schönen Frucht heranreift — dann ist der Zweck dieser Zeilen erreicht.
^' ' / '' ' ' ' ' ' H. Al . Keiscr, Rektor.

Funstbildhauer in Vom.

^ Es war im Jahre 1868, als Alois Vrandenberg, damals Schüler der ersten Klasse Kantonsschule,
mit uns Schülern der dritten und vierten Abtheilung, bei Professor Vally, in Zng, den Zeichnungsunterricht
besuchte.

Der damals kaum 15 Jahre alte Schüler war uns altern Stuoenten allen überlegen durch seiue
Fertigkeit im Zeichnen, durch seinen Fleiß und seine musterhafte Aufführung. Groß war seine Bescheidenheit,
die selbst dann nicht iu's Wanken kam, wenn der Professor uns den Benjamin der Ieichnungsschule als
nachahmenswertes Beispiel hinstellte. Wir gönnten übrigens dem talentvollen Mitschüler den Nnhm herzlich
gern, war er doch uuser Aller Liebling. Leider konnten wir mit ihm nur wenig verkehren. I n der Schule
ließ er sich keinen Augenblick stören, und olnvohl allseitig umworben, verduftete der aumuthige kleine Künstler
nach Schluß der Schule gewöhnlich schnell; denn für ihn gab es keine freie Zeit. Zu Haufe wartete seiner
strenge Arbeit in der Ziegelhütte und es lag dem gewissenhaften Sohne daran, seinem arbeitsamen, guten
Vater beizustehen in seiner schweren Aufgabe auf der Ziegelhütte. Der juuge Vrandenberg gehörte nicht zu
den mit materiellen Glücksgtttern Gesegneten; aber es fehlte ihm wahrend der Studienzeit au treuen, wohl-
meinenden Beschützern und Rathgebcr». .
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', ,. M i t großer Dankbarkeit erinnert sich der Künstler jetzt noch des edlen, «erstorbenen Hafnermeisters
Kciser, der in ihm die Liebe zum Zeichnen entzündete nnd bei den Eltern Nrandeubergs stets ein warmer
Fürsprecher war, Keiser befand N'I, damals ans der Höhe seines Handwerks »nd übte ans seinen Famulus
durch herrliche (Geistes- und Eharaktel anlagen, durch einen feinen Formeusiuu und gediegene Kenntnisse im
Zeichnen und Modelliren einen großen, man oarf wohl sagen bestimmenden Einfluß aus. Es fing damals
iu der jungen Künstlerseele an zu tagen und stärker als je wuchs die Begierde, eiust ein Bildhauer zu werden.

Mi t dem festen Entschlüsse kamen aber die mauuigfaltigsteu Schwierigkeiten, weil die Mittel zu einem
methodischen Ttudiengang fehlten. — Brandenberg begann daher seine Laufbahn als einfacher Steinmetz-
lehrling bei (^rabsteiuhauer Weiser in Zug, um sich einige praktische Fertigkeiten anzueignen, aber nie die
theoretische Ausbildung vergessend. Nach einiger Zeit fand Braudcnbcrg Aufuahiue im Atelier des Professors
Keiser in Zürich und auf Verwendung von Professor Wl'rdmüller Aufnahme als Hospitant im Zeichnnngs-
unterricht am Politechuiknm. Dem strebsamen Schüler blieb leider viel zu wenig Zeit für den eigentlichen
theoretischen Stnoiengang übrig und Braudenberg ergriff deßhalb im Jahre 1878 sreudig die Gelegenheit,
zwei Semester in München an der Kuustgeiuerbeschüle dem Zeichnen und Modellieren obzuliegen. Auch hier
fand er rasch die Unterstützung und Freundschaft von Prof. Echter, dem der Künstler heute noch in Dank-
barkeit zugcthan ist. l lm neben dem Studium etwas zu verdiene», trat Vrandenberg in das Atelier „Niesen".
Aber da spielte ihm die Uukenntniß in der Bearbeitung des Marmors manchen böse» Streich, und als die
finanziellen Mittel bald z» Ende gingen, mußte er sich mit der durchgreifenden Aenderung seiner Verhältnisse
vertraut machen. I m einfachen Bergdörfchen Laas, Tyrol , bei Bildhauer Steinhäuser bot sich Gelegenheit, nicht
nur die Mm'mottechnik gründlich zu üben, als auch geistige Anregung zu finden. Steinhausers Atelier war
weithin berühmt. Obwohl Brandenberg die Marmorarbeiten anfänglich u»r schwer gelingen wollten, verlor er
keinen Augenblick die rücksichtsvolle Aufmerksamkeit und Nachsicht seines Meisters. Vom frühen Morgen bis
zum späten Abend wurde im Atelier emsig gearbeitet. Nachts zeichnete nnd modellirte der eifrige Schüler bis
in später Stunde. Da er nur wenige Bücher bei sich hatte, lernte er sie deswegen — auch eiue Nebersctznug
vou Homer — geläufig auswendig. Während den Abendstunde» ging es jewcile» druuten iu der Stube
hoch her. Bei Zitherspiel und Muudharmonika belustigten sich Jünglinge und Jungfrauen des Vergnestes
in einer Art und Weise, die mir derjenige begreife» kann, der das Volksleben in diesen Vergotten selbst
mitgemacht hat. Aber Brandeuberg ließ sich nie störeu. Wir schnell flogen doch die zwei Jahre bei Stein-
häuser dahin, und wie lehrreich waren sie für den Künstler. Mi t schwere,» Herze» nahm er Abschied von
seinem väterlich gesinnten Meister, der ihn gar nicht mehr ziehen lasse» wollte und »nt 1600 Fr. Ersparnis;
ging es in 12—14stündigen Märschen über hohe Berge, dnrch Granbünden der liebe» Heimat zu.

I m Jahre 1877 erfolgte der Eintritt in die Akademie i» München und die Aussrischuug der Freund-
schaft mit Professor Echter. Trotz zweijähriger Abwesenheit konnte Nrandeuberg im Modellieren und Zeichnen
mit seinen ehemaligen Studieugcnosseu Schritt halten, ja er erhielt schou uach Eeniesterschluß im Modellieren
den 3. Preis, kostbar war für den Künstler die Zeit; mir feiten trat er in ein Bierhaus. Dagegen besuchte
er in Stunden der Eutmuthigung das Lustspiel, am Gärtuerplatz, in» doch nicht in de» juugen Iahreu das
Lachen ganz zu verlerne». Während Brandenbcrg anfänglich beabsichtigte, zwei Semester in München zu
bleiben, wurde er in seinem Vorhaben gestört durch ciue Eiuladnng vom Vater Steiuhausers, der Professor
in Karlsruhe war. Eeiuem Rufe durfte Brandeuberg um so eher folgen, als Steinhauser in der Darstel-
lung religiöser Motive uud in der Technik der Gewanduug ciu Meister war. Auch bot Karlsruhe mit seiner
Antikensammlung dem Künstler große Anregung.

I m Atelier seiucs liebeuswürdigen Lehrers reiften den» auch die Entwürfe zur „ ? i u w " auf dem
Oswaldfriedhufe iu Zug. Herr Pfarrhelfer Weiß gab sich die größte Mühe, den hoffnungsvollen Künstler
mit einem bezüglichen, definitiven Auftrage zu erfreuen. An der Akademie in Karlsruhe erwarb er sich bald
eine Auszeichuung im Aktmudellieren, sowie die ö f f e n t l i c h e Anerkennung seines Fleißes.

I m Oktober 1878 nahm Vrandenberg Abschied von Karlsruh. Schon seit längerer Zeit fühlte er

sich zur idealen, antiken Richtung der Knust hingezogen, wie sie hauptsächlich an der Akademie iu Dresden

zur Geltung kam. I m Winter 1878 kam der Künstler, nachdem er noch interessante, anregende Kunstreisen

unternommen hatte, nach Dresden. Treffliche Zeichnungen und Kompositionen führten ihn bei Prof. Schilling

.— dem Schöpfer des Niederwalddeukmales ^ ein. An der Dresdener Akademie beschäftigte sich Vrandenberg
3 Jahre lang mit Zeichnen nach dem lebenden Modell, mit Kunstgeschichte und Mythologie, mit Anatomie
und Modellieren, eifrig alle bestehenden Lücken im frühcrn Stndiengange ausfüllend, I u diese Zeit fallen
die ersten Entwürfe z» einem Koliudeuknml. Rasch folgten einander gelungene Kompositionsuersuche und die
Ausführung des für die Landesausstellung in Zürich bestimmten (leider zu spät eingetroffen > „Steinwerfers",
einer Figur voll Kraft uud Lebe». Als treffliche Kompositio»eu nennen wir aus der Dresdener Periode den
„Kampf der Tritoncn mit den Nareiden", die „Hochzeit Amors »nt Psyche", eine großartig ungelegte Arbeit,
welche ihm die Zufriedenheit der Professoren und die Aufmerksamkeit des Köuigs Albert uo» Sachseu eintrug.
Bei Schilling stieg der Künstler in praktischer Hinsicht von Stufe zu Stufe. Anfänglich nur mit Kopieren
beschäftigt, wnrdc» ihm später auch selbständige Äufgabeu im Modellieren nach Zeichnungen uud Entwürfen
übertragen. Brandenbcrg nahm auch rühmende» Autheil an der Herstellung des Nicderwalddenkmales, an
der Neliefgruppe für das König Johann-Denkmal und an unzähligen andern größern Arbeiten. Aber mittler-
weile erkannte er auch die Schattenseite» ci»es zu laugen Aufenthaltes in Dresden. Durch das beständige
Arbeiten an großen Figuren im Atelier Schilling mußte mit der Zeit das feiue Formengefühl nothwendig
Schaden leiden uud schließlich durch eine einförmige Kuustthätigkeit mit rein idealer, antiker Auffassung eine
gewisse Einseitigkeit entstehen. Erst nach manchen, zuerst schüchternen Versuchen zur Abreise uach Wie», kam
er endlich nach dreijährige!» Aufenthalt in Dresden znm festen Entschlüsse. Der Abschied wnrde ihm gewürzt
durch glänzende Entlassuugszeuguisse, durch Freundcszeichcn seiner Lehrer, namentlich durch die große Theil-
nahme seines Landsmannes, Professor Vetter. Am meisten rührte aber den Künstler die Zuneigung eines
deutschen Kunstfreundes, des Barons von Seidlitz, Negierungsrath im königlichen Ministerin»!, der ihn: nicht
nur die Mittel zur Fortsetzung der Studie» in Wie», sondern auch zur spätem Etablierung i» Rom gewährte.

Der Uebergang von der idealen zur realistischen Kunstauffassung, wie sie bei Professor Zumbusch in
Wien vorherrschte, bereitete dem Künstler nicht geringe Schwierigkeiten. Professor Znmbnsch hielt auf genaue
reelle Verhältnisse, naturgemäße Konstruktion des Knochengerüstes n»d auf richtige Bewegung der Figur.
Aus dieser Zeit realistische» Studiums in Wien datieren die schöne» Arbeiten „Der Speerwerfer" (jetzt im
Bundesrathhans) und „Die Schwingcrgruvpe". Für das projektirte Parlameutsgebäude modellierte er das
„kaudiuische Joch" (Sieg Diuiko's über die Römer), sowie für Eoncurse zwei Entwürfe zn einem Teil- und
einem Bubenbergdenkmal, die, obwohl verspätet, wohl die größte Aufmerksamkeit, dagegen aus »lehr formellen
Gründen nicht mehr praktische Berücksichtigung finden konnte».

Immerhin sind die Modelle sprechende Beweise des .Könnens unseres Künstlers. Hoffen wir, daß
Mutter Helvctia die Mittel nicht fehlen zur Verwendung des herrliche» Reliefs „das kaudinische Joch", damit
der Künstler entschädigt werde für manche erfahrene Enttäuschung.

I m Jahre 1890 fand durch Etablierung des Künstlers in Rom der akademische Studiengang seinen
Abschluß, Auf die vielen Kunstreiseu Vrandcnbergs sind wir nicht näher eingetreten; auch die manigfachcu
Enttäuschungen, Entbehrungen, Krankheiten, die den Künstler auf dem Wege zu immer höherer Ausbildung
begleiteten, haben wir um so weniger berührt, als Brandenberg auch in trüben Tagen sein Gottvertrauen,
seinen guten Stern, uie verlor. Er führte ihn hinauf zu immer lichteren Höhen uud wird ihu auch nicht
verlassen in l iorna, der ewigen Stadt.

Seinem Vaterlande sandte er bereits einige Lebenszeichen, so das Grabdenkmal für Frau Negie-
rungsrath Di-. Hcgglin (durch Herrn Abb« Vossard uermittelt); eine Büste für Frau Fuchs-Geßler; ferner
das Grabmahl des in Basel verstorbenen Oberst Merian-Iselin (Jesus der gnte Hirte) und eine Büste des
verstorbenen, geistreichen Nationalrath Henggeler in Vaar (durch Vermittlung von Fran Nationalralh Henggeler).

Möge dem jnngen, hoffnungsvollen Künstler anch fernerhin das Glück der Musen bescheiden sein

und sein Stern hell leuchten am Küustlerhimmel. ,, , , , ., ll> .
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Nev M^lißansel i,n MgeriSüisch.
Von T h. N-, Lchrcr.

»893.

1 .
Ietz sind schön still und passid uf,
Da null ich i'ich erzelle
Ganz wahrheitstrü uo Aoden uf,

Wen üs heig chönne prelle
Das Städll i Zug ^ 's ist schier e Schcmd —
Grad nm 'nes Stückli Allmiglano.

2.

I m Noßberg lyts — gsehst det die Flüeh?

Viu Ns wirds 's Nlpli gheiße.

Jetzt weidit dnif nur Zugerchüe
Und früohuer d'Ägerigcißc.

Doch isch sit duo mäugs hundert Iohr ,
Vor Äl t i syg's nur nümmc wohr.

3.

Und einist h'eigit d'Ägerilüt
Viel Unglück ml'wse lyde,
Und sygit ganz is Elend ghyt,
Händ's niimme g'iuüßt z'bistrytc.

Und Eine syg — schier gar im Flug —

De gnädige Herrc nach »f Zug.

4.

Und hcig 'nc klagt die gruslig Nod

Und sy u»> Hills agsprochc.

Der hcig si gschä>»t, syg wurde rot;

Doch d'Nod heig's ?)sc broche.

Und d'Herre z'Zug — du bösi Walt ! —

Häud gscid: „ M ' r händ jetzt au kes Gäld!"

Doch meinst acht, i'ise n Ägerima
Der heig das glaube welle? —
Jetzt luogt er's erst reckt psiffig a
Und hätt schier lache seile:

„Gwüß wand die Herre Sicherheit? —
Und mttönd'S au ha; jo stwüs, bi,u E id ! "

6.

Jetzt isch de Zng're scho au recht
Und häud si nüd laug bsnnne. -

E Handel ist jo selte schlecht, ' ^

Wenu nur dälni wird gwunne. —

Um's Underpfand siud's gleitig eis;

Dem Ägeruna macht das nüd heiß. -

7. ' , ^

Nünhundert Guldi muoß er ha;
Da war die Nod z'bistryte.

Und's Roßbcrgalpli gid er dra ^

Zum Pfand: wann nüd l'i Zyte
Und guau uf d'Stund das Geld war zrugg
De gnäd'ge Herre uom Städtli Zug.

8.

Und d ie wänd's au uerschrybe la - -
Nüd öppe weg em „True" . —
Und recht ist au dem Äg'rima:
Mä chön üf d'Lüt nüd bue. —

Ganz guau, wie's Ss)rybe glutet hed,
Vo dem ist nienemeh ke Red. l

9.

Doch hnud's drih guau bestimmt der Tag
Wo's müößit's Geld ^ruggl'riuge
Uuo lonn saut Michels letschter Schlag
Der Vettglogg tüög erklinge:

Se müöß das Geld erleit scho sy, , ,

Sust syg d'r ganzi Handel hih.

>, 10. >. >

Da chünit z'Zuger 's Alpl i ha ,

I Nutz und Eige l'halte;

Und d'Äg'rer chouit au dernah

Das G e l d i d'Kasse ghalte. —

D'r Äg'rer syg ganz glückly gsy

Und d'Zngerherre froh und fry.
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Und d'Äg'rer häud guot Zyte gha.
Und gly ist d'Nod urrschwuude;
Hand sorgli duo so nah und nah
Das Geldli z'snmme gschunde,

Daß lang scho vor d'r gsetzte Zyt

Das Sümmeli im Ranze lyt.

12.

Und won er gnochet hed der Tag,
Wos 's Geld Hand zruggtuo müöße,
Se hed d'r duosig NIlmigmt
Nur grad nn chönne l'schließe:

„Jetzt, Säkelmeister, nimm das Geld
Und chum nüd z'spät, sust hed'ö da gfählt!"

13.

„ I denk es n», ier Herre, ier!

I will's gwüs; recht bisorgc.
Und datz's nüd fehlt, se meint i schier,
I gieng da grad ain Morge.

Doch will i dnu e Züüge ha:
Es muoß nu Eiue mit m'r gah."

' 14.

So seid d'r Seckelmeister duo,
Hed au für d'Ehr sckön danket.
D'r Rad, der git em's gäre zuo,
Hed gar nüd lang orob zangget.

Und all händ denkt: „'s ist guot e so.
Die Gschydste häuo's jo ül'eruoh!"

15.

Und eudli chuud d'r wichtig Tag.
Was hed acht hüt au d'Suune,
Daß st) so fründli lache mag? —
Ähä, die, seid: „'s ist gwunne! —

He jo! 's cha sy, ier liebe Lüt!

Doch mängist, gsehn d'r -^ isch au nüd.

16. '

D'r Seckelmeistcr heo scho laug
I m Stahl st)s Vehii ghirtet;
Sy Frau scho vor em Vogelsang
I Hus und Chuchi giuirbet.

Und ihres Ehgft,ons schönster Gstaat,
Der lyt scho langis zyt barnd: ^

17.

Die blaue Strumpf und d'Schnalleschuo,
E rote Lander, churzi Hose,

E Zottelchappe u au d'rzuo

Und drüber — jetzt wirst lose —
E wyte, höche Sydehuot,
Und au e Tschope dick und guot. .

18.

Jetzt war d'r Seckelmeister grüst
Mi t alle syne Sache,

Und hat jetz nur nu endli gwüscht.
Der Ander tat au einist mache.

Bis der duo endli zplampe chunt,
Vergaht e ganzi Gloggestund.

19.

Der Scckelmeister git em o'Hand

Und tuot e fründli grüße,

Uud d'Husfrau stellt, wie's Bruch im Land,

Ihm gschiüind e Stuol zu Füoße.
Doch chönit's »üuime länger sy;
D'r Scckelmeister seit duo gly:

20.

„So Melk! Ietz nimm du do das Geld!
's ist guot versorgt im Ranze.

Da wann »ier eiuist über Feld;

's ist ntt mch zfrüöh im ganze. — ,,,
I n Gottes Namen, wemmer goh."
Und bed nu händ's Wychwasser gnoh:

21 .

Und rüstig schrytit's jetzt fürbas.
Zur Hand e feste Stacke,

Und rcdit diß und rcdit das:
Vo Ehüone, Geiße, sufe, läke,

Vo Wärch uud Wulle, Milch uud Chäs,
Wie's Wetter syg uud — d'Hindersäh.

Uud so siud's eistig wyter cho

Dur d'Euw ns und dur d'Litzi. ^

D'r Weg ist ruch, gat obsi do - !'

Und dett grad wider nidsi. — '

We doch am hütt'ge Michelstag

Die Sunne so warm nu schyne mag!

23.

Und scho siud's bi saut Meiret gsy
Und händ gar schreckli dürstet.
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Vigopp! Es nrcbigs Tröpfl i Wy

War z'Nllcwinde grüstct.

Doch neu Hütt cherit's da uüd ih ;

's chönt gfährli sy und wand vcrby. —

Jetzt sind's uf Alleuwindc cho. —
Duo rüoft's zuiu Pfeister nsc:
„Herr Seckelmeistcr! ^nog an do!
Wänd's ier uerby la pfnfe?

E cherit i h ; es ist uu Zy t ;

Uf Zug isch sust jo »ümme wy t ! "

25.

„3lä uei, ns dem git's hüt da nüd!"
I h r Herre det am Pfeister!

„ M ' r müo'nd halt treffe givttßuig Litt,"
Seid druf der Scckclnieistcr.

„Au Hammer do es Tschnppli Geld;
Wä'r's gäre ab um alli Walt ."

26.

„V im Sapperlut! Geld her, Geld h ih ! "

Seid druf es Zugcrherrli —

I meine 's syg d'r Weubel gsy —

„Das ist jetz uüd so gföhrli:

Die Zuger näud das Geld nu gär,

Und wenn's au grnd erst >uore war."

27.

D'r Seckelmeister dcukt jetzt nah,

Ob's acht au war uu mügli ;
D'r Ander luogt der Sunnc nah,
Wo die acht umechrügli.

Und bed händ gseid: „ M ' r wand eh cho;
M' r mögit denk nu eistcr gcho!" —

28.

Do sitzt am Tisch c f>)ne Herr
I m schwarze Sammettschöpli —
I glaube, 's syg d'r Paunerhcrr —
Uud trinkt s»'s ^!hyn!vyschöppli.

Zwec ander sind nu bin ei» gsy. —
We luogit's nu so fründli drih! —

2U.

„Herr Teckclmeister, nur doher!

Nüo schüch; mag's und uerlyde!

Und denkid, wes üs zwider war,

Wann ier tts wettid myde!" —

Wc das d'r Seckelmcistcr sreut!

Wer hed ein scho so Vlüömli gstreut?

30.

Und bstellt jetzt au es Schöpply Wy,
Natürl i au d'r Ander.
Und bedi sind gl>i leeri gsy;

Nu glyuer schier das ander.
V i der unendli große Hitz,
Do dürstets ein gar malefiz.

Jetzt wand die Ägerimanue gah

Und fragit uach em Knute. —

„Was, was? I e r wand üs scho verlah?
Potz Vlitz und Faß und Saunte!

Jetzt wäun m'r erst recht lustig fy ; ^
I zahl' ne Maß; es blybt d'rby!"

82.

So wettret der im Sammetfrack,
' Und d'Wirt'ni hed's verstände,

Uno schießt d'rvo grad wen e Drak;

Scho ist die Maß bihande.
Und gsehst! Jetz sitzit's wieder ab! —
O Wy, o Wy, du schlimini Gab!

D'r Pannerhcn', jo der hed Ühritz

Uud tuot so schon erzeile!
We'ü Wetter machit's Witz uf Witz;
Wer wett jetz uu fürt welle?

Uud chum ist uu es Möößli leer.
Stellt d'Wirt'ni scho es frnsches her.

34.

Und immer lüter gaht's jetz zuo,
Sind alli lustig worde.

Uud iise Seckelmeister, luo.
Vergißt jetzt alli Sorge.

Und Stund um Stündli gaht verby,
Er weiß niid wie, bi Lnst und Wy.

35.

Zwar händ's scho mede zähmol gseit!
„Jetzt wämmer einist wyter!"
Doch eistig händ's nn Wy uftreit:
„ E , uäud an Eis, snst blybt'r!" —

Uud jetzt chnnt un e Musikaut, ,

D'r Guggcr weiß, woher is Land. — ,

39

36.

„He, Gyger-Hans, mach Eine uf,
Und weist, e chly e flotte!

Doch ui»im u>l zcrst das (^ilas uud suf;

I t auze uüt der Gotte!" —
We doch d'r Gygcr lustig stnlt!
D ' r Weubel zwirblet scho wc wilo. —

87.

Uud d'Wirt'ui hed drü Mcit l i gha,
So droll u>w fry und munter.
Wer wett do chöune widerstah
Uud wurd uiid selber »innrer?

Und lnog, der Seckelmeislcr gar
Vergißt nu syui graue Haar!

38.

Und wo das Gygli wieder tönt,

Du tatscht er i de Häude

Und stampfet, juchset, daß es driiut,
Schier chrachet i de Wäude,

Uud macht nüd laug m'el Firlifanz,
Füürt's Vreneli zum Ehnofpertauz.

39.

Der Seckelmcister tanzet flott.
Und alles tuot au cm gnappe.
Er dreht si hüst und dreht si hott,
Uud hoch spriugt d'Zottclchappr,

Uud doppelicrt und fallt nf's Chnü:

Cha das im Takt au mügli sy?

46.

Uud wo das Tänzli hed es End,

Tüöud alli „bravo" fchrye,
Und alli tätschit chäch i d'Händ,

Und lnog, bi mine Trttc:
Chum fad d'r Haus e Hopser a,
Gad au d'r Scckelmeister dra.

Und so gahts fürt c gauzi Stund,

Und meiner tuot meh yle. —

Doch luog, wer dett zur Thür i chnnt!

Isch nüd d'r Vot vo Wyle? —

„Der Seckelmeistcr au nu do?

Und gwüß vo Zug uf zrugg scho cho?" —

42.

Der Scckelmeister ist crchlüpft.
We wird er au verlege!

Hed d'Augedeckel nüd starch glttpft
Und cha kes Wört l i fäge. —

We gschwind er jctz der Hnot uflcid,
Zu uicmertcm kes Wörtü seid!

43.

Jetz luog! Schyut d'Sonne nüd scho rot?
Potz Blitz, der müöud bitäuuc,

Pressiere tnot jetzt würkli nod!
We ylit's au vu dänne!

Wcnu uur e Keine n öppe zletscht
So i der Ml uf d'Nase pletscht!

44.

Jetz rnckit's üb're Steere vor
Und appe duo dur d'Vuoje,
Und über's Vahl zum Ägcritor, ^ v<

Tüöud währli uieue gruoje. —
Doch los! Was furret an c fo? —
Tüöud's z'bettelüte n öppe scho?

45.

„Vigopp, jetzt hän mcr allweg Zyt."
Melut jetz dr Seckelmeistcr.

„Doch isches emul nümme wyt;
I meine's gäb's nu eister." '

Und dätschit jetzt durs Stiidtl i ab,
Krad we zweu Noß im volle Trab.

46.

Und schwitze tüönd's, 's ist alls ei Tropf!
Und lütct's niid scho nümme?

We schleglet au das Herz, dr Lhopf!
We gaht's acht an do inne? —

Und glittet häud's au gar nüd lang;
Gwüß ist verzehrt dr Woggenstrang!

47.

Und chum tüönds dinne d'Türe n uf
„Herr Amme! Händ do brunge
Für's Alpli 's Geld!" doch der seit druf
„D ' r wüssit, we's ist dünge:

— — V o r Vcttelüte müößes zrngg. —
Und do gänd uner ke Fetze lugg!"

48.

Dr Seckelmeister wird jetz bleich
Uud suocht en Usred fürä:
Mä heig im gspilt e fchlimme Streich,
Und glittet heig's nu vor dr Türä.
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Der Amme seid: „ M y liebe Ma,
I muoh halt nach dem Nathöbschluß gah!"

49.
Und üsi Äg'rcr dänkit duo:
„ I o do isch »ü meh zmnche!"
Tüäiw langsani d'Türe u nf und zuo
Und dinne — ghürt m's lache. —

Sie machit zn der dumme (^schickt,
Vigopp, nu uiel das dümmer (Mcht.

50.
Und sind duruf dr chürzist Weg,
Gönd nicne zuo go chcere.
Und keine bringt kes Wörtl i zu>eg
Vis ufen nf en Stecre,

Und wo's duo z'Nllewinde sind,
Händ's bricgct, wenn es chlyses Chiiw.

51.
„O war i nun do inne hütt!"
Seid jetzt b'r Seckelmeister.
„Luog währli, Melk, i weis; eö nüd:
Üs rüärit's Stei i d'Pfeister! —

We müö mer an d'r Bricht abgäh?
Und weleweg tüönd's alls uerneh." —

52.
„Es chunt mcr als so gspässig vor,"
Seid druf d'r Melk und halte!,
Und chratzet hindcrm liuggc n ^hv,
„ I ha »längs Jahr hüt g'altet.

Sind'ü z'Allewiude Znger gsy.
Is t mede zalt das Bitzli Wy ! — , .

53.
Und do die Mcitl i allerhand —
De wirst di schu nu bsinne —

Und dett d'r Oyglimusikaut
Sind a» uüd sust erschiue.

I chont d'r werde süüfuchswild,
So händ's mit Ns .̂ lumeedi gspilt. —

54.

Und do das L ü t e — z'früöh u. z'churz? —
Gwüs; händ's d'r Sigrist brichtet!
S i händ die Sach — i säg d'rs churz —
Zum Schade — u üs so gr ichtet . —

Was händ's im Nadhus z'lache gha,
Wo mier mit Schaud händ mttoße gah?" —

„Nun Sack'ermänge, jetzt hcst recht!"
Protzt uf de Seckelmeistcr.
„Doch meinst nüd au, 's syg ful und schlecht,
Es Spiel der böse Veister?"

O Seckelmeister, schick di drih.
Und chlupft aö Herz und hih — ist hih! —

Und entli sind's uf Heime cho,
Händ chum die Nacht viel gschlafe.
We gl>> händ's nu die Lüt uernoh!
Tüänd'ä mit Verachtig strafe. —

Und vom ne gwüsse tiefe Groll
Sind alli Ägriherze roll. —

57.

Vergässe n ist nn nüd d'r Spott;
Bin üs tuot's hütt nu gähre.
Doch uüd hilft da, ns: Trost di «ot t !
Und nahdigs tuots uerjähre, — —

Und witt jetz nu c Lehr drus ha? —
Vhuunn r e d l i dyne Pflichte nah! ' '̂ >

^ , ! )>'^

GKronil siir scn Nanton 3ug
"" , ^. ^ für das Jahr 18»1." ^ ^ ^ » ^ ' I .

4. Der Tm'iwerci» Z»ss nibt im Thentcr initcr Mi t -
wirkii»n de« sscnerirelir-'iüusilucrci»^ eine z i s c h
»uisilalischc Pvodultio»,

I » Himeüdn'n slirl't dcv uieljähvn
schveUicr Jos, Wyß i>n Schlatt,

5. Omc a»s!cv«rde,,tlichc (>!c,icrnlucvsl>mml!Mll der Me-
tallwdnn'üflM'if dl'schlicsU die Ail^znliliüin einer D i -
vidende umi 5"/<, für die Pnoritntsn!tim, eine solche
von ^"/,> sin' die Stninmnltic» »»d ziidei» eine Su-
perdiuidende l>o» '/^^/o n>> nlle Altic».

6. Alois Vraiideüderss l'o» Zi><i, Vildl>n»ev !» Wien,
stellt eine Skizze nw> fiir d>n> ?.>!c>vnnrtcnde>!lu>nl i i»
edler Alisfi'ihnmn, erlicl't sich n»f eine», Ornxitulock
die inn'üchsinc <̂ cstn>t eines lnüchfcndm Vidssenossen,
dcv stolz dnü Schweiz«pnimer zum Sicnc fülirt.

Der Vncilicnun'ei» (5hn»!-Hü»c,ü>crn führt im
Thcntcr z» ^l»n» d,is „Wcihünchts-Ovntorin!»" von
H. F. Müller nnf.

8. I m nl'nelnüfeum Inhr sind in de» ^chlachtliänscrn
der Etndt^cnirindc ^»n ncschlnchtct worden: ^10
Ochse», 7»>« ,«ül,e, >,12 Binder, >8I4 Knll'cr. ««1
Schweine nnd «̂<> Schafe, züsinninen 4O7« Stück.

10. I m „Ochsen" l>ält die ssrcinnlline Feucrirchr Uon Zng
ihre (^cncrnlucrsinnmlil,,« nl>.

14. Knntonsrnth, HllUifininm Xnucr Anzengruber uon
Ainbcrn, Ncnlmrner uon Z»n, crl,ält dnö Kn»tons-
bürsscrrccht. Die !>tenicrn,!fi erhält für 1?,70U Fr.
Nllchtrnnslrcditc für die lernssenwntte n»> ^euiernnus-
gebäiidc nnd die Lorzeiwcrl'mmnn. Die llüterhand'
lünssc» ,nit der Sunrlassc Znn l'etrcffeno Uebernnhine
der ,«!N>to!>nIU!N>! werden nl'nebrochm,

18. I m Stadtthcitter Anffülirnnn des Vchnlisftielcs „Die
Nnnlznu" uo» <Hr!imn»!''(5l>ntrin» durch die zngcr.
Thentcr- »nd MusiGesellschaft i in Ol'crn>zcri >uird die
„Erbschaft" auf die Bühne nclnncht.

I m Drucke erscheint das „Francnherz", eine leid-
Uollc »nd ernste Erzähl»»« uo» ssrä»lei» Isnliclln
Kaiser i» Z»^ »»d i»> Nc»jnhr«l'Iatt der Hilfsssc-
scllschnst i» Zürich ei»c uerdic»stl'olle Arbeit des Hr».
Landschrcibcr Weber über die öffeütliche» u»d priun-
tc» WohlthätialeitslUistnltc» des Kantons Z»s>,

2U. Von hcntc n» ka»» das Dainufschisf ans dem Z»a,er-
sec des Eises wegen seine Fahrten nicht mehr cms-
führe».

-^-Zufriere» des Scc's nnd Ucbcrschrcüen desselben uon
F»s! bis Bnunas. Die Eisdecke ist durchschnittlich
U «i«. dick.

!-!5. EinN'uhnernemcindc in Znsz. Tic Vornnschlnnc wer-
de» dnichberathcn m,d znr Dccknng der Mehraus-
gaben 2" / „ , Vermöncns-, I . w per "/„ Enucrbs-
»nd Ei»to»»»ens'Stcner, Patc>ttc nach kantonaler
Vorlasse nnd A Fr. Koufstcner hcschlossc».

I » Vnar bri»nt die dortige Theaterssescllschaft zur
Anfführ»»g: „Der Uersienclte Bürncr»ieister" und
der „Wmidcrdoltor derLicdcrtnfcl z»> Sinasnnghanfcn".

81. Die Kalte ist sehr anhaltend nnd so stark geworden,
daß die Eisdecke des Ece's überall mindestens 12 «u.
betragt. An allen Sonntagen bclnstigt sich eine große
Menge Volkes ans der Eisfläche.

Februar.

!'. I m Stadttheater Zng werden die „Gesellschaftlichen
Pflichten", Lnstsuiel uon H. Wilkc», nnfacführt.

Franz I tcn, KnUfcrschinicd in Zug, erhält an der
internationalen Knscrciausstcllnnn, in Pauia (Italien)
für einen nusgcslcllten Käskcssel den ersten Preis
mit silberner Medaille »»d Diftlo»!.

8. Die Schüler des Pc»sio»ntcs St , Michel bringen
ans ihrem Theater die „Freiherren uon Hüncnbcrg"
nach Nidmcrs Verbannte» uon Morgnrten, Uon H.
Al . Keiscr umgearbeitet, zur Anffühlnng.

IN. I n Zug stirbt im Alter uo» 85 Jahren Obcrstlicnt.
Markus Fidel Kciscr, eine allgemein bekannte nnd
belieb!c Persönlichkeit,

12. Kantonsrnth. Ncuision des Wirlhschaftsgcschcs. An
die i'orzenuerbnnnng werde» die Wasserwerk-, Gefäll-
uud Gnnidbcsiftcr init 2(»"/„ der Verbnuuugssnmmc,
im Maximum mit Fr. 58,«U0 ucrpflichtet.

18. Gcnernluersannnlung der Epnrtnssagesellschaft Zug.
An Vergabnngcn zn Gnnstcn der Schulen und zu
nnder» gemeinnützige» Zwecken werden Fr. 555<». —
bestimmt.

22.1» Baar InhrcsUersnnunIung des Grütliucreins, der
nach einen« Vortrag des Hauplmmm Utinger Uon
Zng zu Gunsten der Ncuision des Wirthschafts' nnd
Steucrgcsctzcs Stellung nimmt.

25. Der Gcwinnsaldu der Ehamcr Milchfabrik beträgt
Fr. I,02l>.?<il. »>1. Als Diuidcndc» sollen W0.0M»
Fr. ausbezahlt werden.



März.
2. Gcueralversammlung der Gesellschaft „ Wasserversor-

gung Zug". Der Vcrwnituugsrath wird beauftragt,
energisch die Ein- uud Durchführung der cleltrischc»
Beleuchtung a» die Hnud zu »ebuicu,

8, Das taute,,inlc liberale Eomitc rclurirt bei,» Bun-
desrat!) gegen die auf dcu ^',. Mai ausgeschriebene
kantonale Volksabstimmung über Revision der Wirth-
schnfts- u»d Stcncrgcsetze,

Eintritt uon Thn»n>cttcr »ud Beginn der Eis-
schmelze auf dem See.

8. I m „Löwen" iu Zu«. konzertirt das zngcr. Streich-
quartett unter Mitiuirkuug der Fräulein Em. Heller
von Lnzcrn,

10. Der Buudcsrnth weist das Rekursbegehren des kan-
tonalen liberale» Eoniite (siehe :!, ds.) ab.

11. Kantonsrnth. Die Motion Billiger über Herab-
setzung des SalzvreiscS wird zur Antragstcllung au
die Regierung überwiesen. I u thciliveiser Abäude-
rung des WirthschnftsgesctzeS werden die sog. Fnlliten-
frauen zur Ausübuug des Wirthschnftsgcschäftes für
befähigt erklärt. Die Regierung wird zum Antauf
der Aamühle-Liegcuschaft ermächtigt und mit der Bc-
rathung des Inhresbüdget begönne».

14, Der oruithologischc Verein hält im Nsüo-vun seine
Iahrcsucrsanüulnng ab.

I m „Ochse»" i» Zug Versamuiluug der zuger.
Offizicrsgcscllschnft mit Vortrag über das „Schwei-
zerische Rcpctirgcwehr."

15. Die eidgenössische Abstimmung ucrwirft mit 812,187
Stimme» gegen !»l>,«>4! das Bundcsgesetz über die
Pcusicmirnng der cidg, Beamte» uud Angestellte».
Der Kanton Z»g lieferte hiefür 5!>7 Ja uub 2777
Nciu. Auch dem Iuitiatiubcgchrcis betr. Reuision
der knutonalc» Wirthschnfts- und Steucrgcsctze be-
gegnete das gleiche Schicksal,

1«. Der stadtzugcrischc Hülfsucrci» bergabtc im abge-
laufene» ,^tech»»ugsjnhr Fr. 1 l5ü. 51 für Schul-
kinder n»d Lchrliugc und Fr. !»:!',. >l für Uuter-
stützuug n» Arme und Kranke.

17. Die stndtzngcrische Schuljugend gibt im Theater eine
musikalisch-deklamatorische Produktion.

Die DanN'fschiffsnln't auf dem Zugcrfcc hatte im
verwichcncn Verlehrsjnhre au Einnahme» Fr. 4<»,I>l>li
93. nud erzielte einen Uebcrschnß uon Fr, 3l>iii, 90.

Das Eis auf dem Zugerscc ist snlzig geworden
und an einigen Orte» bereits eingesunken.

30. Die Gcueraluersaiumluüg der Wasserversorgung Zug,
welche vom letzte» Iahrcsverkchr über eine» Aktiu-
snldo uc>» Fr, 47,ü,!!. 7<> zu verfügen >>nt, beschließt:
Fr. 5,000. — Zutheilung au R'cserucfond,
„ 39.OUÜ. — Ausznblnug einerDiuidcude u.« ' / / /»,
„ 3,9li8. 7« Vortrag ans neue Rechnung.

1. I n Arth stirbt Dekan Beat Jakob Ttocker uon Allcu-
windcn, ein pflichteifriger »nd hu,»n»er Geistlicher,
seit 1854 ohne Uuterdruch Pfarrer in Arth.

5. Die Gesellschaft Voncordin in Naar führt „Macco
oder die Todtcmvache" uou Eesare «ud den „Fran-
zosen im Ibcrig" von G. Morel auf.

6. Das Laudwchrbatnillou Zug rückt zu einem Wicdcr-
holu»gsk»rs uutcr deu> Kommando des Hauptmann
I . Spillinnuu in der Kaserne Zug ei».

13. Kantousrnth, Wuß-Stockliu wird als Kassations-
richter entlasse», sodann wird die Nudgctberathuug
beendigt »nd schließlich die Anstellung eines zweiten
Beamten auf die Hhpothckarkanzlei zum Beschluß
erhöbe».

19. Der Männcrchor (5,hnm kmizcrtirt nntcr Mitnnrknng
bcn'ärter Musiklräfte i»> Theatersnalc zu,» „?teüdorf"
iu Ehnm.

I » Zug stirbt i»> ^». Lebe»sjahrc A»geuarzt
Fcrdixaud Kaiser, der iu deu be,uegtcu Souderbunds-
jahrcu Mitglied der zng, :>!egieruug uud de«, schiuciz.
Stäuderathcs >var, Kr ist der letzte der Männer,
welche damals als kautoualc Vertreter die ucue Eid-
genosseuschnft begrü»dcn halfen.

23. I n Baar stirbt i,n 5 l , Altersjnhrc Pfarrhelfcr Franz
Jos, Neidhnnr, ein »vürdiger uud human gesinnter
Geistlicher.

25. Die Generalversammlung der Milchsiederci Eham
gcnelnnigt die Anträge ihres Verwaltuugsrathcs (siehe
25. Febr.) »ud wählte Herrn Adolf Gretcner in
Chan, zu ihrem Präsidenten.

2!>. I m „Hirschen" in Zng hält der sehr zahlreich ge-
wordene znger. Fischcrciverci» seine Gencralversamm-
l»»g ab.

Beginn und Vornahme der kantonalen Lehrlings-
prüfungen, sowie Ausstellung ihrer Arbeite» aus dem
zugcr. Rnthhause.

Mai.
1. I » Zug N'ird uiit der Nubriugung des Telephon-

Netzes begönne,,.
Sehr zahlreich besuchte Maifeier der zug, Arbeiter.

I m Versammlungslokal zum ^ut'ü ä» K,»r,I rcfcrirt
ein Bndincr aus Zürich „Ucbcr Verkürzung der Ar-
beitszeit."

3. I m „Löwcu" in Zug kouzcrtirt die Stndtmusik uon
V»zern.

Die Gerichte, die Zeitungen »nd da« Publikun,
beschäftige» sich lebhaft mit dem i» Gefangenschaft
gesetzten Schwindler Varon Rauier ans Schönfels,
lllill« Ed. Nc,ni»ar n»s Tcschc» in östcrr. Schlesien.

4, Kantousrath, Den größten Thcil der Sitzung ab-
sorbirt ein Kompetenz-Konflikt zwischen administrati-
ver »nd richterlicher Gewalt, wobei die Ncgiernng
Sieger bleibt. Die übrigen Geschäfte fiudcu iu Ileber-
wcisung an Spczinlkommissioncn ihre vorläufige Er-
ledigung,

1«>, Die Einwohnergcnieiude Zug wählt Fürsprech I .
Moos, de» Kandidat der Liberalen, in den Kantons-
rnth.

13. Heftiges GcU'itter über die Ncrggemcinden, »oobci
der Blitz an mehreren Orten einschlug »nd die
Scheune des Andreas Zürcher im Meicnrain einge-
äschert wurde, Schndeu Fr. I « M » .

15. Die Gotthnrdbnhu übermittelt endlich die Pläne be-
treffend die Bahnstrecke Goldnu-Zug.

1t!. Der Infaütcricschicßverei» Zug löst sich n»f u»d tritt
in die Stadtschützcngesellschnft über.

Vom Bundesrat!! wird Hrch. Hetz vo» Wald znm
Tclcgrnphiste» iu Zug cruannt.

23. Die Scharfschütze» des Kautous Zug, die ehedem
eine eigene Kompagnie bildete» u»d >»it eigmem
Fähnlein in Dienst zogen, veranstalteten in Zug eine
Gedenkfeier »lit einem offizielle» Schlußalt auf der
Dampfschifffahrt,

27. Kantonsrath. Die Wahl Moos wird balidirt »nd
dann der Rechenschaftsbericht des Obergcrichtcs ge-
nehmigt- Der Rechenschaftsbericht der Regier»»«
kommt auf deu Knnzlcitisch zu licgeu uud werden
einige Anregungen über Reorganisation des Hand-
ändcrungs: n»d Hhpothelarwesens n» die Regierung
gewiesen, Eine Motion nm Abänderung des Lorzen-
Verbnuuugs-Projektes fiudct kciue Gnade, dagegen
soll mit Schwuz »nd Lnzern ein Fischerei-Konkordat
angebahnt werden. I . A. Gnttfr. Oswald aus
Prenßcu und Karolinn Wegmann aus Zürich er-
halte» zum Schluß das Kantousbürgcrrccht.

. Die Bürgcrgcmciudc Zug beschließt in Sachen Liqui-
dation des bedauerlichen Defizits des NürgcrschreiberZ
Lnudtwing, es sei der uach Abzug der aus dem Massn-
crtrag resultircude» Rückbcrgütung uon Fr. 83i>5. —
und der von eine»! Bürge» uud dem Rnthc nuer-
botcneu Beiträge uou Fr. 85U>>. — verbleibende Fehl-
betrag n»S dem allgemeinen Fond den Einzclfondm
zu vergüten.

2. Uutcr deu zwölf für die Aburthciluug der wegeu der
letzte,! Tcssiner-^lcvolution den Assiscn überiviescnen
Angeklagten nnügeloosten Gcschworncn befindet sich
auch Bnunicister L. Garuiu, Vater, Uou Zug.

8. Infolge des über Bnrou ^liauicr ausgcbrocheucu Kon-
kurses geht die Kurnnstnli Schöüfels auf Heinrich
Widiucr uon Riffcrswyl über.

4. Während der letzten Brntpcriodc ivurdcn von der
städtischen Fischrutnnstnlt in die verschiedenen Ge-
wässer eingesetzt:

?j/. ', Bnlchc» 84U,WU
^ i ^ Röthel (incl. Bastards) 50!»,4Ul»

,s!,^'- Forelle» „ „ <>7,2U0
an jungen Fifchcu zusammen 1,41<!,«<!<)

<'. Statt dcu bisherige» Rehe», die nicht gedeihen woll-
ten, wird in de» hicfür rescrvirtc» Park unterhalb
der Plntzmühle ein Paar Dammhirschc eingesetzt.

IN. I n Stcinhnnscn tagt die lauto»alc Lehrer!onfcrcnz,
an welcher Prof. Butler über die Nechmiügs-Lehr-
mitte! a» der Volksschule i» läugcrcm Vortrag re-
ferirt uud der bisherige Vorstand auf weitere drei
Jahre bestätigt wird.

13. I m Stadthnuse beratbct ciu^znhlreichc Versammlung
über die Abhaltung einer ^pezialfeier in Zug an-
läßlich der iu Schwvz ftrojettirtcu große» Buxdesfeicr.

14. Die zugcr. Fcuerwchr bctbeiligt sich am 8. Fcucr-
»uehrtag des „Liuthvcrba»dcs" i» Rnftprrswv,!.

15. lieber die Kmderheilstätte iu Unterägeri erscheint der
sechste Jahresbericht, zufolge welchem <!9 meistens
arme uud hochgradig crlrnulte Kinder verpflegt uud
behandelt wurden. Die Ausgabe» betrugen im ab-
gelaufenen Jahre bei Fr. 2U.W0, —,- es muh des-
halb ein Defizit Uon ea, 30«0 Fr. durch Liebesgaben
gedeckt werden.

24. Die Knuital-Kündigungcn in der Stnbtgcmeiudc allein
betragen Fr. 2«i1,^55.

28. Bürgcrschrcibcr Jos. Schmid von Baar wird von der
Regierung zum zweiten Hupothckarschreiber ernannt.

Das AI!ohoI-(Ntrngniß für den Kanton für 1890
beträgt: Fr, 44,^87, 35.

3«. Die Nachbarschaft Linden hat aus gesammelte» Bei-
trägen den Ochsenbrunnen in Zng mit dem Stand-
bild Wolfgnng Kolins erneuern und herstellen lasse».
M i t der heutigen (inthüllung wird eine kleine Nach-
barschnftsfcier verbunden.

An den Beiträgen für die Wafserbcschädigtcn im
Rhemthal hat sich der Kanton Zug mit Fr. 1205. 65
bctheiligt. , , : ,..

1. Bei der Lorzeniobclbrücke beginnen die Arbeite» der
Wnsserucrsorgung Zug für das eleltrischc Werk.

3. I u Thallveil nud dcu übrigen betheiügtcn Gemein-
den der Kantone Zürich und Zug herrscht wegcu der
unbegreifliche» Verzögerung der Linie Thalwcil-Z»g
eine große Erbitterung gegen das schwciz, Eisenbahn-
Departement.

5. Eidgen. Abstimmung über Einführimg der Volksini-
tiatiue für Revision der Bundeouerfnssuug. M i t be-
deutendem Mehr wird dieselbe angenommen. Der
Kauton 8»N zahlt »93 Ja uud 134 Nciu.

Vaar wählt au Stelle des «erstorbenen H. Hatz
im Bofcld de» Knfp. Hotz zur Obcrmühlc in den
Kantonsrath.

Die Schützengescllschaft Zug in Verbindung mit
der Stabtmusik ueraustnltet eiue» Ausflug auf den
Albis, verbuudc» mit Schießübung.

6. Kantonsrath. Der rcgicrungsräthlichc Rcchenfchafts-
bcricht pro i88<» wird cudlich mit den Vostulaten der
Stantsiuirthschnftskommission genehmigt. Aus deu
Alkohol-Erträgnissen sollen jährlich 15"/„ zu Bei-
trägen au die Gemeinde» für Verpflegung Irrsinniger
uud Versorgung torrcltiousbcdürftigcr Pcrsoucu ucr-
wcudet wcrdeu; der ,Rcst hat ciucu lnutonnlc» I r rcn-
fond z» bilden. Die restircnde Zeit luird mit der
Nerathnng einer Slrnfprozcß'Vcrorduung ausgefüllt.

12. Der zuger. Grütliucrciu vcrnustaltet ci»c über 800
Mann starke Versammlung im Rothkrcuz, bei der
Natioualrath Locher aus Winterthur eine» Inugcrn
Vortrag über die verschiedene» heutigen Tages-
fragen hält.

I u Zug habcu sich über 50 Abonnenten dem ucu-
erstelltcn Tclcfthonnetz augcfchlosscn.

13. Die Scltio» Zug des V-örtige» historische» Vereins
hält ihre Versnmmlnng im Roscnberg, bei der neben
verschiedenen historischen Mitthcilungen ein Vortrag
über eine mittelalterliche Et . Oswaldsdichtung uon
Rektor Keiscr gehalten luird.

18. Der Turuvcrciu Zug bethciligt sich am cidg. Turn-
fest i» Ge»f, wo er eiuc» Lorbeerkranz mit silbernem
Becher erringt.

19. Die Einwohnergcmcindc Ehnm beschließt die Erbau-
ung eines neuen Schulhnuscs in der Umgebung Uon
Nicderwyl,

I » Vaar stirbt der frühere Pfnrrhelfcr Michael
Hotz, Pfarrer von Berg (Kt. Thurgau).

2«. Die Offizicrsgcfellschaft des Kantons Zi,g begebt eine
eigene Bundesfcicr. Ilnknüpfend an die Uoyjährige
Gedcnlfcicr hält Oberst Bindschädlcr ini „Löwcu"
ciucn Vortrag,

Bonifaz Kühuc, Musüdircktor in Zug, hat für
gleichen Fcstnnlaß einen Iapnucscn-Fcstmarfch kom-
pouirt.

27. Kantonsralh. Nach verschiedene» Interpellationen
koiumt inau auf die Vcrbnuung des Menncbnchcs,
die Fr. 50,000 kosten wird. Die Vorlage der Re-
gierung über die Umwandlung der Kreditanstalt in
eiue Knntonalbnnk wird zur Erdaucruug a» eine ei-
gene Kommifsiuii gewiesen und mit der Bcrnthung
über das Strafgesetz fortgefahren, jedoch «huc Ab-
schluß.

31.1» Zug Generalversammlung der Schweiz. Numis-
matische» Gesellschaft mit Vortrag des Rob- Weber
zum Adler in Zug über „das Münzwcsen in Zug".
Bei diesem Anlasse ist im Kantousrnthssanlc ciue
bedeutende Münz- uud Mednillensammlnng ange-
ordnet und dem Publikum zur Besichtigung geöffnet
worden.

1. Vundcsfcier zur Erinncrung an den Tag, an welchem
uor <ioo Jahre» der Grundstein zu unserm Staats-
gebäudc gelegt worden ist. 22 Kauoncnschüsse Ucr-
kündc» ani frühe» Morgen die Feier; die Häuser
sind beflaggt und nach feierlichem Gottesdienst bei
S t . Oswald wird in Zug ein Festzug, woran sich
die Iugcud, Behörden, Musiktorps und Vereine be-
theiligen, organisirt. Aehnliches in den Gemeinden.
Abends freie Vereinigung der Erwachsenen auf dem
Kascrneuftlntz. I n der Gemeinde Naar kommt ein
Festspiel zur Aufführung. Die zuger. Behörden sen-
de» ihre Delegilten zur Vunoesfeier »ach Tchwyz.



2. I . Müller i» Banr stellt eine vom ihn, verfertigte
Alpcnbahn e» »lionUui'u a>,s, deren mechanische (Ein-
richtung dem (irstcller <M> ßh>'r macht.

10, Der ornithologischc Vnci» Zug hat auf dem Löwen-
Platz ei» größeres Vogelhaus erstellt, das sich eines
zahlreiche» Besuches erfreut. Z»r Bevölkerung des-
selben hat der Vcrcinspräsidcut Wirth seine» ganzen
Vogelstnnd znr Verfügung gestellt.

25. l^!84 ^tim,»berechtigte reichen de»! Kautonsraths-
Präsidenten zu Hände» des Kantonsrnthcs ihre Un-
terschriften ein, die Revision der Knntonsversassnng
uerlnugcud.

26. I n Zug beginnt ein Fcucrwehrkurs mit Schlußübung
und Vortrag Stricklcrs über Reorganisation des
Fenerivchrivcsens.

2L. Kantonsralh. Das Begehre» mn Verfassnngsrcuision
soll niil 27. September z»r Abstimmung gelangen.
Behandlung der uo>» illcgiernngsrnth ausgearbeiteten
Vollzichungsucrordnung zun> Biludcsgcsctz über die
Fischerei, Thcilwcise »llf eine svätcre Schling ver-
schöbe».

Z»r sauitarische» Untcrslichnng stellen sich 2U)
Mann.- ><>2 3.!i»»,i oder 04,^"/,, werden als dienst-
tauglich befunden; die übrigen theils als untauglich
erklärt, tbcils zurückgestellt-

28. Die !)!egicru»g vo» Zug richtet eine Zuschrift an den
Buudesruth, in welcher entschiede» die Ausführung
der Linie Thnlweil-Zug anbcgchrt wird, Buudcsrnth
Welt! sucht dieser Untcruchmung alle mögliche» Hin-
dernisse in den Weg zu lege».

Prof. Alb, Me>)enberg in Zng erhält den ehren-
haften Ruf als Professur der Theologie :i»d Snb-
regens linch Luzern.

I m Töchtcriustitut Mc»zi»gc» befände» sich wäh-
rend dem Schliljnhr 18!» »/ül ^ l̂> Zöglinge, darunter
38 Ausläudcrimie».

1,

6.

7.

1«.

1V.

16.

17.

18

22

I m neue» Schulhnusc in Zug veranstaltet der Frauen-
Verein für inländische Mission eine Ausstellung weib-
licher Arbeiten und antilcr Kuustgegenstäude, die sehr
lehrreich »»d interessant ist.
Große öffentliche Versninnilung in der Bierbrauerei
Bnar zur Befprechuug der obligatorischen Kranten-
und llnfallversichcrn»g.
Kanto»srnth, ?lls einziges Trnttaudum liegt zur
Bcrathuug vor der Gcsctzescutwurf betr. Eiuführnug
des Buudesgesetzcs über Schuldbctrcibuug uud Kon-
kurs. M i t einigen Abänderungen und Zusätzen wird
die Vorlage der hicfür niedergesetzten Kommission ein-
stimmig in erster Lesung angenommen.
Vei einer Ausstellung geographischer Lehrmittel uud
alpine» Werke» iu Äer» ist die zng, Sektion !>!oßbcrg des
8. H,. O. mit lucrthuollen zug, Karteioverleu, Pnuora-
mcu, Pflnuzensanoulungen und einschlägiger Literatur
rühmlichst vertreten,
I » Baar versammelt sich der kantonale Bienenuerei»
Zug, nwbei Lehrer Vrun oinc» Vortrag über Korb-
bieueuzucht und Vinwinterung der Bienen hält.
I m zuger. Stndtthcntcr beginnt die Gesellschaft Krü-
ger eincli Cyclus »euerer Nühuc»stückc.
Kautoxsrath. Der Vertrag mit der Kreditanstalt
Zug betr. Grüudu»g einer Kantonalbnnl wird »>it
68 gegen 18 Stimmen genehmigt und das Vollzie-
huugsgcsctz über Schnldbctrcibung und Konkurs i»
zweiter Lesnng aligenommen. Für alles übrige wirb
eine Spezialsitzuug angeordnet.
Auf der erste,, schweizer. Fischereinusstellung in Basel
sind die Fischbrntnnstnlt Zog, der Fischcrciverei» des
Kantons Zug und Stndtrath (5hr. Weiß mit Dip-
lomen bedacht worden,
Auflösung der ehemaligen Aktiengesellschaft „Wasser-

'</ >̂ ''s ̂ ^^ '^M'V7^, '^^>^^ '/^Ä^

Versorgung Zug", indem dicfclbc ihr ganzes Geschäft
mit Sol l und Habe» um Fr. 78u,(!(>«», — au eine
ueu zn gründende Aktiengesellschaft„Wassrrwcrlc Zng"
verkauft, Zweck dieser Finanzoperation ist, die Mittel
znr Vrslcllung der clctlrischen Anlage,, zu ermöglichen,
welche ü00,0!»0 Fr, erforder» solle»,

27. Kantonale Abstimmung über das Initintivbcgrhrcn
betr. Verfassnngsrcvisio». M i t W4 ^cgen 2M> Sti ,n-
mc», bei sehr schwacher Bcthcilignng, nürd Revision
beschlösse».

,,v, l , ^ , ^ ,̂̂  s, Olltl l l lss. v , ' ^ ' ^ ,^,. , ^ , ! l ! .!,i

1. Die Milchsiederci sshnm setzt deu Milchpreis vom
I. November l8!N bis N>. April I8!»2 auf Fr. 12
per 100 Kilo nutcr de» bisherige» Bedingungen fest.

2. Unter der Firma Ney k Kalt wird in Zug ciue
fünfte Buchdruckcrci eingerichtet,

Dnrch Kauf geht der weitbekannte Gasthof zum
„Rnbeu" iu (5ha,u au ciiie» andern Nigcnthümer,
Stubcr-Stutz, über,

5. Knutousrath. Intcrpcllntiou Hedigcr betreffend der
Giscubnhubautcu »nd ihrer Verschleppung, Die Re-
gierung gibt bcfricdigeude Auskunft, Dic Einfüh-
ru»gsbcsti,»>nl,ugcn zum Nnndcsgefetz über Schxld-
bclreibuug uud Konkurs werdc» zu stndc bcrnthcu
und genehmigt- Sodann wird unter Bezug der bald
ablaufende» Mn»datc dic Regierung mit dcu Prä-
limiuarieu zl,r Verfassüugsrcvisiou betraut. Schließ-
lich Begiuu der Kantonalbank-Drbatte.

l>. Knntoualc Zuchtsticrnutzstclluug iu Zug, au wclchcr
nicht ivcuigcrnls 81 Sticrc, durchschnittlich sehr schöne
Wanrc, aufgcführt werden.

I n Mcnzingcn stielt der i!0 Jahre alte Großrath
Ioh , Pet, Bumblichcr, langjähriger Gcincindclueibcl,

Die IWOer ^taatsrechnung schließt mit einer
, Vermöge,!sucr,ni»dcrn,ig vo» Fr. 4!!,ll!)0. l!0 Rp. ab,

zu,» größte» Thcil hcrrührc»d uou der Subvcutiou
die VorNndtvrrbaunug,

10. Die Aktieu-Emmisio» der nenc» Gesellschaft „Wasscr-
lvcrle Zng" ist neun Mal gezeichnet worden, wobei
alle Akticn dcs alten Geschäftes sich zur (5ouUcrsiou
gemeldet. Znr Zeichnung wurde die Kreditanstalt
zu '^, uud die Spnrlassn zu V-, benutzt.

15. Kantonsrath. Interpellation Billiger über Verlnin-
dcrnng des Salzftreises; die ^>tegicrnng stellt die Be-
rathiuig hierüber in nächste Aussicht. Auf Iuter-
pcllatiou Hcdigcr solle,i die Haudäudcrungen wieder
veröffentlicht werden, Fortsetzung der Ncrathung dcs
Gesetzes über die Knutoualbauk uud Annahme dcs-
fclbc» mit dem interessanten Beifüge», daß dem Volke
dic Verantwortlichkeit für dieses Gesetz überlassen
werdc, Dic Vollzunsvcrordnnng zm» Vnndcsgcsetz
über Fischerei nnd das angebahnte Fischcrci-Ko»kordat
uiitLllzcr» »»d Schiuhz inüssen noch U'citerausharren.

18. Eidgc», Abstimnluug über das Vaukuoteumonopol
uud de» Zolltarif, welche mit überwältigende» Mehr-
heiten angenommen werden. Der Kanton Zug lie-
ferte zum Bnnknotcnartikel l20ü Ja, 44'6 Nein, zum
Zolltarif >>04 Ja, 4'!8 Nein.

20, Untcr dcr Zahl der 91,(»»8 gültigen, gegen de» An-
kauf der (5c»trnlbnh» cingelanfencn Ncfcre»dnms-
Uütcrfchriftc» bcfiüdc» sich 747 zngcrische,

24.1,n Gasthans znr „Post" Versammlung dcs z»gcr.
Haüdwerkcr- nnd Geuierbevercins mit Vortrag des
W. Krebs, Sekretär des schweizer. Gcwcrbeverciiis
über die „Pflichte» und Rechte der Arbeiter n»d Ar-
beitgeber."

25. <5oncert dcs Männcrchor Zllg im „Hirschc»" unter
Mitwirkuug dcs Orchesters und zugcr. Musikkräfte.

26. Ocucrnlverfnnuuluüg dcr Aktionäre der Metallwaa-
reufabrik Zug. Dcr I V. Geschäftsbericht, mit eine»,
Ncttouorschlng vo» Fr. A>,«>00 — c»,schließe»d, uürd

genehmigt, die Ausrichtung einer Dividende vo»
t> V'/V» »»icr Zurücklcguug von V2"/» i» eine Div i -
dcndenrcscrue beschlossen u»d der ciugebrachtc Sta-
tntclicntwnrf ncccptirt. Wähle».

Die Regier»»g vo» Z»>i »,id der Stadtrat!) be-
fchließcll i» außerordr»t!i>l>e» Sitz»»ge», elftere Fr,
7W. - , letzterer M', !̂ >!»l,, Liebesgaben u,! das
gestern »bgebrannle ',>,>!eiri,>>ien.

27. Vcrsnmml»»g der ge,nei»»ützige» <̂ esellscha>l des Kli>.
Zug in Sleinhal,se,l ,nit Vortrag des Bürgerpräsi-
deute» Steiuer i» Bnnr über das VürgschaftHiuesen.
Dieselbe verwe»dcte ini verflossenen Jahre Fr. '>^>. ̂ 7
zu genieiliuützigeli Zwecken uud besitzt nunniehr eine»
Fnud von Fr, l ! ! I ! , 8<>.

28. Kanlonsralh, Zlveite ^<rrai!u>ng n»d Annahnie de',,
Gesetzen über die >tauto»alba»t, !<'be,iso pafsir! anch
geliehnligt die Vollzichungsuerordlinng znm Bmides-
gesctz über die Fischerei die zweite Äerathnng. Der
Salzprcis nürd mit 'ü> gegen 2 Stimme» auf M R'p.
per Kilo festgesetzt, was einen cnipfiudlichen Ausfall
für das Budget zur Folge hat. Die übrige Trak-
tn»dc»!istc Nürd »ach hochgradiger Diskussion znr
Geduld verwiese».

7. I » Zürich stirbt erst im 52. Altcrsjahrc Innkcr Haus
von Mcih, Besitzer der Villa Mcißcubcrg ob S t . (5arl.
Der Hiugeschicdcuc, meistelitheils iu Zlig lvohuhaft,
hat sich um die Geschichtsforschung und nm das zug.
Muscnui sehr verdient gcmncht.

6. Die Thcatcrgcsellschnft Zug führt zu Guustcn der
Arnndbefchädigtcn von Mciriugc», Ladir »lud !>teb-
stein „die letzte Fahrt" von Annst- Grün auf. Z u
gleichen Zwecke» gibt auch die Musikgesellschaft l5ham
ein (5oncert.

Offiziersucrfammlllug im „Ochsen", Zug, mit
Vortrag des Oberst Gnllnti von Glarns ill'er die
Ootthnrdbcfcstigliügen.

Die Oiniuohncrgeineindc Baar beschließt, a» die
vom Knntou an die Bah» Thalwcil-Zug zn leistende
Sllbucutio» uou Fr. !>il!/i(>l^. — ciue» Beitrag uo»
Fr, '»,,<>«>». —,

10. Die Nadnlistnlt Zug w»rde i»> ver>viche»c» Sommer
von I l ü l Badenden besucht uud bctrugeu die (5in-
nnhmcn Fr. 727. 20.

14. Die Verwaltung der Nordastbah» beschließt die Er-
stellung eines »e»e» Stationsgebäudes, Einrichtung
der Gasbeleuchtung uud Vermchrnng der Geleise in
(5ha»i »>it ei»e»! Kostenaufwand von Fr. 57,700. —.

I m Gasthaus zur „Post" hält auf Veraulassuug
des Grütlivcreius vor sehr zahlreiche,» Publikum
Ingenieur Lavatcr vo» Zürich einen Vortrag über
die soziale Bedeutung der Gruud- uud Vodeubesitz-
reform,

15. Kantonale Abstimmung über das Gesetz bctr, Grün-
dung einer Kantonnlbnuk, 1502 Annehmende gegen
<>!N Verwerfende.

1!>. I,n Roscnbcrg ob Zug bcginut »utcr der Leitung
des tüchtigen Prologen Kraft von Schnffhansen ein
wöchentlicher Baumwärterkurs.

17. ^.ünftüllirende Versammlung der Aktionäre der Was-
serwerke Zug, Die Gesnmmtzahl der Aktie,! beträgt
200U, Als Präsideut wird Fürsprech 1>>'. <Hilv.Stndli»
bczeichuet.

18. Die Tlmuclbnutc nni Albis hat begönne». Sowohl
ans der Nord- als Südseite soll der Atolle» schon
je 5» Meter weit getrieben sei,!.

22. I m „Löweu" i» Zug rcferirt vor zahlreicher Zuhörer-
schaft Natioualrath Locher von Wiutcrthur über dcu
Ankauf der <5entra!bnhn, der am <>. Dezember zllr
Abstimmung gelnugru wird.

Die Korporatiousgcmciude Zug wählt zu ihrem
Knuzlistcu Johann Wicknrt.

24, Musikdirektor Kühne in Zug hat »euerbingß Lieder
für vierstimmigen Mäimcrchor ko>upo»irt, die aus-
wärts lobcud bcurtheilt ivorde» sind. Sie wurden
von Isabella Kaiser auch iu's Französische übersetzt,

2l>, Die nrulreirte Knutoiialbaul Zug leg> belinfs Bcschaft
suug de>) zum B,!»!beirieb erfurdeüiclicli Grlludlapilnls
1l«> Privatallien ^ l̂x» Fr, zur öffentlichen Zeich-
nnug l,uf,

2ü, Wnhlcu der Wnwohnerraihe iui gnuzeu Kanio», nebst
Kanzlei, Betreibungsbeamtcn nnd Rechnnngsrrvisoreu,

4.

8.

10.

12.

20.

22

25

2ü

20

Bildhauer Al . Brande,iberg, z.H. in Rom, übersen-
de! dem Stadtrat!, ei» G»pc,,nodc! als Skizze für
ein Denkmal zur Erinnerung an den Unglüclstng
»nm l>. I n i i !>l87.
I m Schulhaus zu Baar gibt der dortige Turnverein
unter Mitwirklmg verschiedener Musitkräfte eine gym-
nastische Produktio».

Oidg, Abstiuiluuug über de» Anknnf der sscntrnl-
bahn, der mit eine,» Mehr von 181,744 verworfen
wird. Der Kanton Zug 412 Au»el,»ic»dc uud 1057
Verwerfe,we, wohl eiuc Ncun»chc für die Eisenbahn-
Politik Wcltis.

I n Cham brennt die zu Fr, 800. — versicherte
Scheuer des Spengler Kanfmanu zu Euikon ab.
Von Genf langt die Dvmnuomnschilic für die Was-
serwerke Zug n», die im »enc» Gebäude am Lorzen-
tobel sofort eingesetzt nürd, nm sogleich die Kraft-
übertragung »ach der Mctallwanrcnfabrik zn bewerk-
stelligen.
Die Sparkassa Zog hat sich andere Statuten gegeben
nud ladet öffentlich zum Beitritt iu ihre Genossen-
schaft ei».
Kcmtcmsrath. Wahl dreier Mitglieder i» den Nnnk-
rath. Kommandant X. Schiffmnnn wird der Wehr-
Pflicht entlassen, die Besoldung der Landjäger wird
erhöht, die Subventious-Ncrzinsung der Linie Thal-
Wcil-Zug »lit der Nordostbah» wird geregelt, die
Vollzichnngsvcrordnnng betreffend Fischerei in zwei-
ter Lesung nugcuommcn und eine Vorlage der Ne-
gcruug für unentgeltliche Verabfolgung der Lehr-
mittel an die Rcpctir-, Sekundär- uud Primarschulen
angenommc».
l i in Indianer aus dem vormals gcfürchtctc» Stamme
der Sionr, der Reservation Dakotas gibt i» Zug
u»d Bnnr Vorstellungen im Pfcilschichcu uud Lnsso-
lucrfeu.

Der Nuudcsrath sichert für die Aufforstung der
Fidcrstudcn uud des Brüscheurnius ciue» Beitrag von
50"/,, u»d an die Verbauung des Mcuncbnchcs l0" / „ ,
znsanimc» ea. Fr. 28,l,00. —.
I m ganzen Knnto» werde» die Wahlen in de» Kan-
tonsrath, der Friedensrichter und Orsatzmämicr vur-
gcnonimen,

I,u Hotel Vnhuhof Zug tagt die Geuernlver-
snmiuluug des zuger, Flschcrcivereius,
I u Zug stirbt der in weite» Kreisen bekannte nnd
beliebte alt Stadtrat!, 6!cni, Hcnggclcr von llntcr-
ägcri, ei» Mann, der als früheres Mitglied kanto-
naler und Gemeindebehörde» sich manche Verdienste
erworben,
«oilstituirilug der Kantonalbauk nnd Wahlen in den
Bankrnth.
Der Bnndcsrath gexehmigt das allgemeine Baupro-
jekt für das Theilstück Lolhcnbnch-Kicnbllch der Gott-
hardlinie Zng-Golda».
Die in der Kirche St , Oswald von Goll i» Lnzcrn
verfertigte neue Orgel wird dem O'rstellcr abgenom-
men. Die Probe soll sehr befriedigend ausgefnlle»
sciu.
I „ der Stndtgcmeiudc tritt sporadisch die Diuhthcritis
auf nnd hat bereits ihre Opfer gefordert.
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