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D^ m Laufe des Jahres 1896 ist in Sachen der bessern Verbindung der zugerischen Berg- mit den Thal-
Gemeinden ein Schritt vorwärts gethan worden, der wie ein (freilich noch schwaches) Morgenrot

kommender dereiustiger Erfüllung vieljähriger Anstrebungen anmutet. Das diesfallige Projekt von 1894,
dessen Begutachtung hinsichtlich der geologischen Verhältnisse, der Anlage einer Straße und namentlich der
Brücke drei Sachverständigen, den Professoren Dr . A. Heim, W. Ritter und Ingenieur N. Moser in Zürich
übertragen wurde, hat seinen Schwerpunkt und zwar in des Wortes «ollstem Sinne in der Ueberbrückung
des Lorze-Tobels, jener Schlucht, welche sich das Wildwasser durch Jahrtausende hindurch unablässig fort-
gesetzte Arbeit gegraben hat und fernerhin in bedenklicher Weise fortgräbt. Den kantonalen Behörden erwächst
aus diesen Zuständen die ernste Pflicht, einerseits dafür zu forgen, daß die „Verbindung zwischen Berg und
T h a l " , wie mau sich gewöhnlich der Kürze halber auszudrücken beliebt, über die tiefe Lorze-Schlucht, die
heute in der Gegend der Tobelbrücke 80 Meter tief ist, in einer den jetzigen Bedürfnissen und Verkehrs-
Verhültnisscn entsprechenden Weise erfolge, anderseits aber auch vorzubeugen, daß die Zerstörungskraft der
Lorze gebrochen und deren Wasser in geordnete Bahnen geleitet werde.

Letztere Aufgabe, unter dem Namen „Lorze-Verbauung" bekannt, kann uns hier nicht beschäftigen.
Dagegen bietet entere Anlaß, einen Rückblick zu thun auf jene Flußübergänge, welche entweder die Verbindung
über Grenzgewässer (S ih l und Neuß) mit Nachbarkantonen vermitteln oder welche im Innern des Kantones
sich vorfinden und uou Bedeutung sind.

Dieser Rückblick hängt anf's engste zusammen mit der Entwicklung des Straßenwesens in unserni
Vaterlande. Wann die ersten Straßen in der Schweiz gebaut wurden, darüber gibt uns die Geschichte keine
Auskunft. M i t dem Beginne der Liuilisatio» finden wir, neben dem Gebrauch der Haustiere, dem Baue
fester Wohnungen und der Herstellung von Werkzeugen für den Ackerbau natürlicherweife auch schon die Anlage
von Pfaden. Freilich folgten diese Pfade ursprünglich ') ausgewaschenen alten Flußbetten und natürlichen
Thalbildungen. Sie entstunden durch das fortwährende Betreten während mehreren Generationen, ohne
dabei irgend welche Arbeit für Anlage oder Unterhalt zu fordern. Nach und nach bildeten diese Pfade sich
weiter aus; aus anfänglichen einfachen Fußwegen wurden im Laufe der Zeiten, wie sich der Verkehr zu
entwickeln begann, breitere Saumwege, die nicht blos dem Personen-, sondern auch dem Waren-Verkehr zu
dienen hatten, der anfänglich und lange Zeit mittels links und rechts beladenen Saumpferden besorgt wurde;
später hatten die Pferde die Waren nicht mehr zu tragen, sondern mittels Wagen zu ziehen.

Die Pfade erhielten alsgemach festere Form und Gestaltung. Dies war und zwar in hohem, heute
noch mit Recht Bewunderung erregende,» Maße der Fall zur Zeit der römischen Kaiserzeit. Es ist dies
zugleich auch die Periode, während welcher die Entwicklung des Strnßenwesens in der Schweiz ihren Anfang
nahm, da während derselbe» die ersten bedeutenden Verkehrswege in Heluelien angelegt wurden. Das
geschah um jene Zeit, welche mit dem Veginn der heutigen Zeitrechnung ihren Anfang nahm.

>) Vnuicr, Straßen der Schweiz, 1878. " ' ' ' " ' - - - >



Nachweislich die ältesten, schon einige Jahrhunderte vor Christus benutzten A l p e n w e g e auf
Schweizergebiet waren der große S t . B e r n h a r d im Wallis und die V ü n d n e r - P ä s s e , welche den Verkehr
rheinabwärts an den Bodcnsee nnd von da über Kempten nach Augsburg und weiter vermittelten. Allein
kunstgemäß angelegte Straßen waren das nicht. Erst aus der Zeit Eäsars (247 — 258 u. Ehr,) erfährt
man von derartigen Verbesserungen. Der Verkehr mit I ta l ien war damals schon beträchtlich, was der
Umstand beweist, daß um jene Zeit der Weg über den großen St . Bernhard in eine Kunststraße umgewandelt,
an deren Bau aber lange gearbeitet wurde. I m Straßenbau waren die Römer bekanntlich vorzügliche
Meister. Zeugen sind mehrere von ihnen in unserm Vaterlande angelegte Straßenzügc, die heute noch als
ganz solide Bauten gut Stand halten.

Für den Bewohner des Kantons Zug hat von den aus römischer Zeit stammenden Straßen die-
jenige Anspruch auf Beachtung, welche von Zürich aus längs dem Zür ichsee durch das Gaster über Wesen,
dem Wallensee entlang nach Nagatz und von da über den Kunkelspaß nach der Rheinebcne bei Ncichenau
führte.

Jahrhunderte lang vollzog sich der Verkehr zwischen der Schweiz und I ta l ien über die Bttndner-
Alpenpässe. Derselbe wird, soweit der Kanton Zug in Betracht kommt, lange Zeit hindurch nur geringe
Dimensionen angenommen haben. Erst mit der im 13. Jahrhundert eintretenden Eröffnung des Passes über
den S t . G o t t h a r d konnte die Mittel- und Zentral-Schweiz auf kürzerm und daher vorteilhafter»! Wege
mit I ta l ien verkehren. Die ersten urkundlichen Nachrichten besagen, daß um die Mitte des 13. Jahrhunderts
der Gotthard von Reisenden als Uebergang über die Alpen benützt wurde. Sicher ist, daß am 10. Apr i l
1294 die ersten Warenballen, Wolle enthaltend, welche Kaufleute aus Monza gehörten, über den Gotthard
spedirt wurden. Ein Uebergang, der den Namen Straße verdiente, bestand indes vor Beginn des 14. Jahr-
hunderts nicht. Erst damals nämlich wird eines Saumweges und auch der stiebenden Brücke crwähut, die
oben in den Schöllenen um die steilen (durch die Gotthardstraße mittels des „Urnerloches" durbrochenen)
Felsen des Kilchberges herum- und Andcrmatt zuführte und den Namen deshalb trug, weil die Brücke stets
von der wild hinunterstürzenden Neuß bespritzt wurde.

Abzweigend von der alten Nömerstraße, die den Verkehr, welcher von Basel und weiter her über
Zürich und von da dem See entlang aufwärts den Passen im BUudnerland zu- und nach I ta l ien geleitet
wurde, hatte sich schon in ziemlich früher Zeit das Bedürfnis geltend gemacht, die Gegenden des Zürich-
und des Zugersees durch einen bestimmten Pfad miteinander zu verbinden.

Ueber den Verkehr zwischen den Gegenden, welche sowohl um beide genannten Seen herum liegen
(Lokal-Verkehr), als auch hinsichtlich des eigentlichen Handels-Verkehrs, wie er im Transit zum Ausdruck gelangt,
wurde von mir im Neujahrsblatt 188<i unter dem Titel „die S ih l - oder Horgnerstraße und die Sust in Zug "
berichtet. Soweit dort Gesagtes Bezug hat auf das über das heutige Thema Vorzubringende, ist einfach dar-
auf zu verweisen und wird nunmehr angezeigt sein, der Sache selbst näher zu treten, was zunächst dadurch
geschehen soll, daß Einiges gesagt werden soll betreff

a. der Mücken über die Siyl.

Die erste Kunde über das Vorhandensein einer Brücke im Zugerlande bietet uns die Urkunde, welche
Herzog A l b r e c h t von Oest er re ich am 25. Apr i ! 132<> zu Baden im Aargau ausstellte uud dariu erklärte,
es sollen die Bürger von Zug für die nächsten zwei Jahre den Zoll, welchen sein Bruder Leopold ihnen
verliehen, an „der B r ü g gen ze Zuge" zu beziehen das Recht, aber auch die Pflicht haben, den Zollcrtrag
zur Verbesserung ihrer Stadt zu verwenden, worunter sicherlich bauliche Anordnungen, namentlich solche für
entsprechende Befestigung des damals noch österreichischen Städtchens gegen Angriffe von den Urkantaueu her
zu verstehen sein werden. ^

Unter dieser Brücke ist wohl diejenige zu verstehen, welche an der B a benwage über die S ih l führt.
Hiefür spricht der Umstand, daß von einer Baute in der Stadt Zug, die den Namen Brücke wirklich verdient und
als Vezugsstelle für Zol l geeignet oder hiefür bestimmt war, zu keiner Zeit die Rede ist. Da der Transit jederzeit
vom Zürichsec her über Horgeu nach Zug und von da nach dem Ootthard sich bewegte, indem der Verkehr

der Neuß entlang über Gisikun nach Lnzern ging, war auch die Brücke an der Nabenwage der richtige Ort
zur Erhebung der Zollgebühren der in das Gebiet von Zug ein- und weiter zu führenden Waren. Urkundlich
kömmt es öfter vor und wird es der Kleinheit des Gebietes mitzuschreiben sein, daß unter dem Namen Zug
nicht die gleichnamige Stadt, sondern der ganze Kanton verstanden werden muß. I m vorliegenden Falle
darf angenommen werden, nicht die Stadt Zug fei als Ort, wo der Zoll bezogen wurde, zu betrachten, foudern
derjenige Punkt an der Grenze des Ländchens, wo die von Horgen her kommenden Kaufmannsgüter die Sih l
überschritten, schon deshalb, um Versuchen zu Unterschleifcn, Umgehungen der Zollpflicht wirksam zu begegnen.

Hiesür sprechen noch weitere Thatsachen, einmal die, daß die Stadt Zug von Alters her und bis
1798 den alleinigen Unterhalt der Straße von der Sihlbrücke bis nach Zug, und zwar auch auf dem Gebiete der
Gemeinde Baar, zu besorgen hatte, ebenso den Unterhalt der Deinikoner- wie der Sihlbrücke. Dafür hatte die
Gemeinde Zug die Befugnis, den Ertrag an Zollgebühren zu beziehen. Letztere wurden seit unbekannter Zeit,
soweit es die Güter betraf, welche zum Transit in die Sust in Zug verbracht werden mußten, allerdings an
letztgenanntem Orte bezogen, ums aber nichts gegen unsere Annahme beweist, das selbe hinfällig machen würde.

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts geschieht des Bestandes einer Brücke an der Babenwage Er-
wähnung. Vor einer solchen überhaupt hat sich an jener Stelle sicherlich eine Für! befunden, zumal gerade
dort, wo fpäter die Brücke hingebaut wurde, der Ucbergang am wenigsten Schwierigkeiten bot. Die S ih l ,
die hier einen weiten Bogen bildet, liegt daselbst mit dem anstoßenden Gelände in einer Ebene, das Gefälle
ist nicht bedeutend, das Bachbeet ziemlich frei von Steinen, der Wasserlauf bei der fast horizontalen Lage
ruhig, weshalb die Verbindung beider Ufer gerade an dieser Stelle am leichtesten also in Folge der, natür-
lichen Verhältnisse gegeben war. Nach Dr. I . L. Brandstetter stimmt in lokaler Hinsicht das „Babcnwag"
mit den andern Orten, die den Namen Wag führen, überein. Wag bedeutet ein Gewässer mit unbedeutendem
Gefälle, oder eine Fluß-Stelle mit beinahe horizontalem Laufe, auch die an einem solchen Flusse liegende
Gegend, oder auch, wie beim Tiefenwagli in Unterägeri, eine Untiefe,'') ^

Die Verbindung der Gegenden des Zürich- und Zugersee's mittels eines von der dem erster» Gewässer
entlang führenden Nömerstraße sich abzweigenden Weges, wird vom naturgemäß bloßen Pfade sich zum Saum-
wege erweitert haben. Damals wird der Uebergaug über die Sihl mittels einer Furt bewerkstelligt worden
sein. Als Folge des sich mehrenden Verkehrs, der mit der Eröffnung des Gotthardpasses zweifelsohne er-
hebliche Steigerung erfahreu hat, wird eine Verbesserung des Weges, der nunmehr auf den Namen Straße
berechtigten Anspruch hat, und damit Hand in Hand gehend auch der B a u eiuer Brücke erfolgt sein.

Läßt sich der bezügliche Zeilpunkt auch nicht genau feststellen, so darf — per analossiam zu schließen
— immerhin angenommen werden, es habe schon im 13,, wenn nicht gar schon im 12. Jahrhundert an der
Vabenwage eine Brücke bestanden. I n einer Urkunde vom 1. Sevtember 1274 des Klosters Wurmsbach')
wird nämlich einer hinter dem Etzel gelegenen „ S i h l b r n g g e " erwähnt. Es ist das die Brücke, welche
später wegen der Kühnheit des Baues vom Volke den heute noch sortlebenden Namen Teufclsbrücke erhielt.
Die erste Brücke an dortiger Stelle baute ̂ ) Abt Gero von Ewsicdeln zwischen 1101 und 1122. Unter
Zugrundelegung der Annahme, es sei der Verkehr auf der Horgner-Straße, namentlich in betreff des Tran-
sits vom und nach dem Gotthard, ebenso bedentend gewesen, wie derjenige auf der Pilgerstraße über den
Etzel nach Einsiedeln, daß mithin das Bedürfnis nach ordentlichen Straßen, wozn selbstverständlich Fluß-
übergänge mittels Brücken gehören, fühlbar war, so liegt der Schluß nahe, daß ungefähr um die gleiche Zeit,
als eine Brücke über die Sih l bei Einsiedeln nachgewiesen ist, auch eine solche an der Vabeuwage bestanden
haben wird.

Historisch verbürgt ist das zwar erst durch die obenerwähnte Urkunde vom 25. April 132l), sodann
aus dem Zahle 1390^). Wir erfahren aus letztgenannter Zeit, daß es sich damals um den Bau einer Brücke daselbst
handelte. Ob es der erste oder ein neuer Bau (au Stelle der morsch gewordenen oder vom Wasser weg-
gerissenen Brücke) war, bleibt ungewiß. Au diese Baute verabfolgten die Klöster Kappel und Fraueuthal,

') Praxis der schweizer. Volksschule 1886. . '
2) O. F. XXX. 187.
2) Nmgholz, Wnllfnln'tsaeschichtc uon Einsicdcl», 18W.
<) Weber, die Sih l und Horgnerstratzc, Neujahrsbllltt 1886. . ,



ebenso eine Anzahl benachbarter zürch. Gemeinden Beisteuern, samtliaft 17 ^ 13 /?. Daneben hatte jeder
„Hobler" (Händler, Frachtführer) per Pferd einen Beitrag von 8 /? zu leisten. Die Brücke wurde von
Zürich nnd Zug gemeinsam ausgeführt; jedes Ort trug nahezu gleich viel Kosten, die für Zürich 127 Gl .
und für Zug i)7 V2 K l - betrugen. Seither ist die Sache so geordnet worden, daß jeder Kanton genau
die Hälfte der Baukosten trägt, ein Uebereinkonimen, das auch der Grenzlinie entspricht, welche für beide Kantone
ans der Mitte der Brücke zusammentrifft, von jeher die Hälfte der Sihl je dem einen und andern Kantone
zuteilend. So ist es geblieben bis auf den heutigen Tag. Bis 1798 hatte die Stadtgemeinde für die
zugerseitige Hälfte der Brücken-Kosten aufzukommen, dafür aber auch, wie fchon bemerkt, das Recht, von
allen über die Brücke eingeführten Waren de» Zoll zu bezichen. Die Helvetik brachte diesfallö eine Aendcr-
ung, indem sie die Rechte und Pflichten der Gemeinde Zug dem Staate zuwies.

Durch Beschluß des Stadt- und Amtsrates vom 7. November 1804 wurde festgesetzt, daß dem
Kanton fortan zu Lasten fallen die Reußbrücke, die S i h l b r ü c k e an der Babenwage, die Deinikoner- und
die Numentiker - Brücke und daß als einzige Kantons- oder (iomerzial - Straße die Straße von Zug über
Inwil-Baar-Deinikon-Vrcitholz-Sihlbrücke zu gelten habe und daß alle übrigen Brücken und Straßen
Sache der Gemeinden sein sollen.

Sicht man für den Augenblick von den gegenseitigen Verhandlungen ab, die im Laufe von mehr
als fünf Jahrhunderten jeweilcn hinsichtlich baulicher Instandhaltung der Brücken zwischen den Nnchbar-
kantonen gepflogen wurden (es wird weiter unten Gelegenheit sich bieten, hierüber etwas zu fagen), und sieht
man sich in der Geschichte nach etwas die Sihlbrücken betreffendem um, so sind es gerade jene Blätter, welche
von Bürgerkriegen zu erzählen wissen und anläßlich auch der Sihlübergänge erwähnen. Brücken bilden in den
militärischen Kreisen bekanntlich sog. strategische Punkte und haben daher in Kriegszeiten von jeher eine
besondere Bedeutung. Der Brücken über die S ih l zwischen Zug und Zürich geschieht in dieser Beziehung
dreimalige Erwähnung: erstlich im alten Zürichkriege, dann in den Reformationstriegen und letztlich im
Sonderlnindükriege, während selbe zur Zeit des ersten Villmergerkrieges uud des Toggenburger- oder Zwölfer-
trieges eine besondere Bedeutung anscheinend nicht oder nur in geringen» Maße besessen zn haben scheinen.

Erstmalige Erwähnung finden die Brücken über die Sihl an der B a b e n w a g e und bei Finstersec
in der vom schwyzerischen (aus Napperswil gebürtigen) Landschreiber H a n s F r ü n d geschriebenen, 1878
von der allgemeinen gcschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz veröffentlichten Chronik über de» alten
Zürichkrieg.

Die Stellung Zürichs zu den übrigen eidgenüfsischen Orten, welche znm ersten Bürgerkrieg Veran-
lassung gab, war eine bedenkliche, dem geschworncn eidgenössischen Bunde zuwiderlaufende, jedenfalls eine weit
schlimmere als das Bündnis der sieben katholischen Kantone, das als Soudcrbund so arg verschrieen wurde.
Zürich, das auf bloße Versprechungen Oesterreichs sich stützen tonnte, hatte, um gegen die übrigen Orte gerüstet
zu sein, im Wimer 1442/43 seine Pässe und Grenzen gegen Zug durch eine „Letzi" (verschanztes Lager)
verwahrt, die nach Fründ, der als Augenzeuge berichtet, meilenweit am Horgnerberg beim Hirzel sich hinzog.

Bei Wiederausbruch des Krieges, der bekauntlich um das Erbe des ohne Lcibcscrben verstorbenen
Grafen Friedrich von Toggenburg im Mai 1437 bereits seinen Anfang genommen und am 1. Dezember
1440 einen Stillstand erfahren hatte, konnte Ziinch (22. Mai 1443) die Schanzen am Hirzcl ob dortiger
Sihlbrücke gegen die Lurzerner, Urner nnd Unteriraldncr, die mit der Zuger Mannschaft zu Baar im Felde
lagen, mit Erfolg verteidigen nnd den Ansturm der 4 Orte für einmal abweisen. Darauf nnteruahmen
die Zürcher von der Höhe des Albis aus einen Streifzug nach Bnar hinab gegen die daselbst liegenden
Eidgenossen. Einen Erfolg hatte dieser Einfall nur insoweit, als daß die Zürcher neben andern Schädigungen
Bl icken storf verbrannten. Darob erbittert, rückten die vier Orte neuerdings gegen die Zürchergrenze. „Ze
Bawenwag by der brugg" lagen die Zugcr an ihren „Letzinen", berichtet Fründ. Die Stellung der Zürcher
am jenseitigen Ufer war aber, wie die Führer der Krieger ans den 4 Kantonen (die Schwyzer und Glarner
lagen am Etzel und in der March), bald erkannten, durch einen Frontnngriff von der Sihlbrücke aus unbe-
zwinglich; daher wurde der Rückmarsch angetreten, um mittels eines durch einen Teil der Krieger auszufuhreu-
oen Einfalles in's Zürchergebiet den Gegner von der Seite zu fassen.

„Und am nächsten Frytag sruo l M . Mai 1443), berichtet Fründ, brechen! sy uf, und zugend wider

hinder sich gegen Zug und des hin wider Vinstersee und da über die siege, das sy über die Sih l kommend,
ein g roßen v e r r e n und h e r t e n bösen weg und wider dieselbe letze zuo, da sys auch mit gotz hilf
meintent ze suchen und anzegriffen". ^

Die Absicht der eidgenössischen Krieger, die Zürcher seit- und rückwärts zu fassen und aus der sehr
guten Position herauszuwerfen, um dadurch deu Weg an den Zürichsee und gegen Zürich selbst zu erzwingen,
gelang. Nach langem und hartem, bis zur einbrechenden Nacht dauerndem Kampfe, der von den Luzernern,
Nrnern, Unterwalonern und Zugern erst am Nachmittage und ohne den auf folgenden Tag angesagte Zuzug
der Schwyzer uud Glarner abzuwarten, unternommen worden, gelang es, in die zürcherischen Schanzen ein-
zubrechen und die Mannschaft zu überwältigen und gründlich zu schlagen.

Aus der angeführten Ehronikstelle ist noch für unsern Zweck auf die Bezeichnung, daß die Eidgenossen
bei Finstersee über die Stege in Feindesland gelangten, aufmerksam zu machen. Sie kann wohl kaum anders
als so gedeutet werden, daß in jener Gegend damals schon zwei Ucbergänge über die Sihl bestunden. Zweifellos
war dies vorab an der Stelle, wo sich heute noch die Finsterseebrücke befindet. Damals befand sich dort
höchst wahrscheinlich nur ein primitiver Steg, zumal der Verkehr säst einzig nur denjenigen zwischen den beid-
seitigen nächsten (zürcherischen und zugerischen) Nachbaren zu vermitteln hatte; das Bedürfnis nach einer
fahrbaren Brücke machte sich sehr viel später geltend.

Fraglich kann sein, ob als Ort des zweiten Sihlüberganges die hinterhalb der Finsterseebrücke ganz
auf Zürcherseite gelegene H ü t t ne r -V rücke oder aber eine andere, westlich gelegene Stelle angenommen
werden darf. Man kann diesfallü an die zwischen der Finstersee- und der Sihlbrücke an der Äabenwag
liegenden kleinern Uebergänge über die Sih l , von denen unten noch die Rede sein wird, denken; es muh
aber hier schon bemerkt werden, daß urkundliche Nachweise für die Existenz derartiger Uebergänge nicht viel
weiter als 100 Jahre zurückreichen.

Daß von Zug aus nach Finstersee ein schwerer, harter und böser Weg führte, das ist dem Chronisten
auf's Wort zu glauben. Wer heute, nach mehr als 450 Jahren, diesen Weg über das Lorzetobel zu machen
hat, muß das bestätigen. Nach dem Iahrzeitbuch von Schattdorf, Uri >) foll der Marsch über Vaar und
Hinterburg, wo zu Mittag gespiesen wurde, auf den Finstersee-Steg zu gegangen sein. Diese Angabe er-
scheint glaubwürdig.

Der folgende Bürgerkrieg, dessen Veranlassung in der Folge die Eidgenossen neuerdings — diesmal
tiefgehender und nachhaltiger als je vor und nachher — entzweite, ist unter deni Namen Neformationskrieg
von 1531 bekannt. Während desselben hielten die Reformierten unter Hauptmann J ö r g Z o l l i n g e r von
Männedorf die zürcherischen Höhen, welche die Sihlbrllcke beherrschten, mit zahlreicher Mannschaft befetzt, um
einen Einfall katholischer Krieger abzuhalten, welche auf den gegenüberliegenden zugerseitigen Anhöhen ei» Lager
bezogen hatten. Die Sihlbrücke wird in den beidseitigen Rapporten recht oft und derart erwähnt, daß
man sofort den Eindruck gewinnt, Lage und Besitz dieses Flußüberganges sind von besonderer strategischer
Bedeutung. I n 7 uns erhaltenen Schreiben berichtet der genannte Führer an seinen Vorgesetzten, Haupt-
mann Lavater ^), über dortige Lage, wobei er klagt über den Mangel an Vüchsenschützen, die an der Brücke
selbst sich postieren, indem die Leute oben am Berge, am Hirzel, liegen wollen, wo sie eben nichts nützen können.

Zollinger beklagt ferner den Ungehorsam seiner Leute, ebenso den Mangel an Wein. Am 27. Ok-
tober 1531 — 3 Tage nach dem Treffen am Gnbel — weiß er zu melden, daß er letzte Nacht an der
Brücke eine Schanze gebaut habe, hinter welcher die Schützen sicher wären. Indes wurde noch gleichen Tags
die zürcherische Besatzung an der Sihlbrücke von den katholischen Kriegern vertrieben und dann von letztern
ein Streifzug an den Zürichsee unternommen, bei welchem, damaliger Kriegssitte entsprechend, übel gehaust
wurde.

Die Reformierten fingen dann alsbald einen Zuger Krieger, den Stoffel Vrandenberg von Zug, ein,
fragten ihn über Verschiedenes aus, darunter auch betreff Art und Weise des durchgeführten Ueberfalles uud
der Vertreibung der zürcherifchcn Besatzung der Sihlbrücke. Aus den Antworten des Verhörten ergibt sich,
daß die Katholischen mit „4 welschen (?) Fendlin (ein solches hatte damals eine Stärke zwischen 406 und

') O. F. VI. , 164.
)̂ Strickler, Mcil-Sllimnlmig zur Ncformatioüsgcschichte IV., 607, 67«. ,, i , .- , ,/,



600 Mann) sammt dem uon Einsiedeln" aus dem katholischen Lager bei I n w i l über einen Steg und durch
„des Schaffners von Wädensweil Gericht" (d. h. über den Steg unterhalb Finstersee durch die Gemeinden
Schönenberg und Hirzel, welche damals unter der Verwaltung des im Schlosse zu Wädensweil residierenden Ver-
treters der Zürcher Negierung stunden), nach der Sihlbrücke zogen, dort dann die Mannschaft, welche die Vrücle
gegen das Eindringen der Gegner zu schützen hatte, im Rücken zu fassen, während, wie es an gleicher Slelle
88 Jahre (24. Ma i 1443) zuvor geschehen, gleichzeitig noch ein Frontangriff uon der Ncubeimer-Seite aus
erfolgt. Es wird nämlich berichtet, als die über das zürcherische Gebiet anrückenden katholischen Krieger zum
Angriff vorgingen, hätten die auf den zugerfeitigen Höhen postierten Glaubensgenossen unterstützend eingegriffen,
wodurch die starke zürcherische Vesatzung, zwischen zwei Feuer genommen, den strategisch wichtigen Flußttbergang
freigeben mußte.

Aus einem spater zu erwähnenden Berichte vom 7. November 1531 scheint hervorzugehen, daß die
Reformierten aber sofort nach dem Rückzug der katholischen Truppen die Sihlbrücke neuerdings besetzt und
den Paß stark versperrt hatten.

I m Sonderbundskrieg uon 184? wurde von der militärischen Oberleitung der 7 Kantone der S ih l -
brücke, wie auch der Reußbrücke, besondere strategische Wichtigkeit beigemessen. ^) Seit Anfang November lagerte
das Zuger - Bataillon nuter Oberst C a r l M o o s in Menzingen, um dem Eindringen der zürcherischen Truppen
über die Finsterseebrücke entgegentreten zu können. Zur Besorgung der laufenden Geschäfte, die in jener
ernsten Zeit vorzugsweise Kriegäangelegcnheiten betrafen, hatte der Kantonsrat bereits am 16. Oktober 1846 eine
eigene achtgliedrige N e g i e r u n g s k o m M i s s i o n ernannt, die dann hinwieder sich mit dem in Luzern tagenden
Kriegsrat der ? Kantone in Beziehung zu setzen und seinen Weisungen und Befehlen Nachachtung zu verfchaffen
hatte. Als ausführendes militärisches Organ der Regierungskommifsion handelte deren Mitglied Landes-
hauptmann Karl Franz L e t t e r . Den Angriff auf Zug glaubte der Kriegsrat in Lnzern auf den 5. No-
vember erwarten zu müssen.

Um das Vordringen der eidgenössischen Truppen gegen Zug (man sprach uon 15,000 Mann, welche
bestimmt seien, von Zürich aus in den Kanton Zng zu marschieren) thnnlichst zu verhindern, ordnete der
Kriegsrat der Sonderbundskantone die Z e r s t ö r u n g der Brücke an der Vabenwage und später auch jene bei S ins
an. Am 3. November 1847 meldete die Negierungskommission dem Kriegsrate, anbelangend die Verteidigung des
Kantons Zug gegen allfällige feindliche Angriffe und daherige Anordnungen, ebenso Art und Weise der
Verteidigung überlasse sie dies dein Oberkommando (General von Sal is-Sogl io) . Gleichwohl fand sich die
Regierungskommission drei Tage später zum Auftrage an Landeshauptmann Letter veranlaßt, die Sihlbrücke
vor Zerstörung zu schlitzen und selbe wo möglich zu erhalten. Der Kriegsrat hielt indes an seiner Verfügung
fest. Sie gelangte schon am folgenden Tage zur Ausführung. I n der Nacht vom 7./8. November 1847,
kurz vor 12 Uhr, wurden, ohne daß die Zürcher-Truppen am rechten Sihlufer weder vor noch nachher —
einige Schüsse abgerechnet — in Aktion traten, auf die Vrücke, die von einer zugerischen Scharfschützen-
Kompagnie bewacht war, zwei Fuder Stroh gefahren, selbes angezündet, worauf das Gebäude, rafch Feuer sing
und gänzlich abbrannte. ^)

>) Staatsarchivar Di-. Th, von Liebcnau hatte die ucrdanienswcrte Freundlichkeit, die bezüglichen Nachweise, wie sie sich
i» den verschiedenen über den Sondcrbiind erschienenen Schriften, ebenso in Akten des luzcrnischc» Staatsnrchives vorfinden,
mir, nebst weiten: Aufschlüssen, betreffend Reuhbrücke, zur Verfügung zu stellen.

2) Aus meinen im Dovfe Menzingen verlebten Knnbcninhren sind mir die n» militärischen Ereignissen reichen Tage
im November 1647 »och recht lebhaft in der Erinnerung: so der Abend und die Nacht, wo es hieß, die Sihlvnickc werde
verbrannt, dann der Moment, als in Folge der mit Genera! Dufour abgeschlossenen Kapitulation nnd des Rücktritts Zugs
vom Sonderbundc Oberst Moos das Fugcr-Bataillon am Nachmittage des 22. November auf den, Schulhuusplnl; in
Menzingcn besammcltc, ihm den Beschluß des dreifachen Landrntcs vom gleiche,» Tage eröffnete nnk die Soldaten auftrags-
gemäß zur sofortigen Abgabe der Waffen aufforderte,- ebenso erinnere ich mich noch genau, wie mir meine Mutter am
folgenden Morgen mitteilte, es seien über Nacht zwei Bataillone (Zürcher nnd St . Gallcr) über die Fiustcvsccln'ückc gekommen
nnd halten das Dorf Mcnzingcn besetzt, überall hätte man Wachen ausgestellt: auch vor unserm Hans eine, die dein Vater,
als er nachts auf Lärm hin zum Fenster hinausschnute, barsch das verboten habe, ansonst er verhaftet winde. Vom Neuhaus'
berg ans sah ich folgenden Tags mit andern Dorfbubcn, die dort mit mir dem Exerzieren eines St . Galler-Bataillons zusahen,
wie am Rauterberg einige Gebäude, die Uon den anrückende» Truppen der Division Ziegler angezündet worden, brannten.
Zwischenhinein hörten wir (23. November 1847) von Meicrskapvcl, Honau und Gisikon her den Donner der Kanonen der

Sie muß ein Bauwerk uon ziemlichein Alter gewesen sein. Deren Erbauung läßt sich aus den mir
bekannten Akten allerdings nicht sicher nachweisen. Die im Laufe der Zeit zwischen Zug und Zürich geführten
Verhandlungen über Brücken und Stege ^) betreffen auffallender Weife die Sihlbrücke an der Vabenwage
nur wenig. Ab und zn wird über Schadhaftigkeit der Widerlager (der sog. Landvestenen), der Joche, deren
vier waren, oder des Daches, auch der Fahrbahn geklagt, auf Augenscheinen über Vornahme der nötigen
Reparaturen freundschaftlich getagt nnd von den beidscitigen Negierungen demgemäß entschieden. Bald war Zürich,
bald war Zug die mahnende Partei, erstercS mehr als letzteres, das hie uud da wiederholt sich mahnen ließ
und Neigung bekundete, Neparatnreu auf's Möglichste zu beschränken, oder mindestens zu verschieben. Von
Neubauten verlautet nichts, auch — mit Ausnahme des enormen Hochwassers von 1846 — nichts von starken
Schädigungen, denen die Brücke durch das Sihlwassei,- ausgesetzt gewesen, wie dies sehr oft z. V . mit der
Finstersee-Vrücke geschehen — ein Beweis dafür, daß die Vrücke schon anfänglich an einer ungemein günstigen
Stelle erbaut worden.

Die 1847 durch Brand zerstörte Brücke hatte sich im Laufe dieses Jahrhunderts gar oft der Reparatur
bedürftig erwiesen; es wurden solche 1810, 1812, 1817, 1830, 1835 vorgenommen. Schon am 28. Sep-
tember 1820 erklärt Zürich den Zustand bedenklich uud regt einen Neubau an, Der Gedanke fand aber
nicht die nötige Unterstützung; man begnügte sich inzwischen damit, die dringendsten Reparaturen vorzunehmen.
Indes war das Bauwerk doch derart altersschwach, daß sich das Gefühl, es könne mit einer bloßen Flickcrci
nicht mehr geholfen werden und verlange die Verkehrssicherheit unumgänglich den Bau einer neuen Brücke, mehr
und mehr geltend machte. Dazu kam, daß durch das Hochwasser uom Sommer 1846 die Vrücke schwere Schädig-,
ungen erhalten hatte. I n Folge derselben waren Zürich nnd Zng übereinstimmend zur Ansicht gedrängt worden,
eine Neubaute sei unausweichlich. Der Kantonsrat von Zug mußte dieses ebenfalls anerkennen; er genehmigte
am 24. September 1847 ein N'cubauprojckt, das eine Ausgabe von 25,000 Fr. in Aussicht uahm.

Die kaum 5 Wochen später erfolgende Niederbrennnng des alten Bauwerkes ließ die Vollziehung
des Vefchlußes rascher eintreten, als dies sonst zn erwarten gewesen wäre. Vermutlich von der Erwägung
geleitet, daß so wie so Zürich die Hälfte Kosten für eine Neubaute würde zu tragen gehabt haben, entstanden
betreff der Teilung der Kosten auch diesmal keine Anstände, wie sonst mit Bezug auf die Verumständungen
hätte befürchtet werden können. Die Wiederherstellung des gewaltsam abgebrochenen Verkehrs über die S ih l
war nach Beendigung des Sondcrbnudfcldzuges eine der dringendsten Sorgen, der durch Erstellung einer
Notbrücke, welche den Kanton Zug 1872 Fr. kostete, Rechnung getragen wurde. Die jetzige Brücke, in den
fahren 1849 und 1850 unter der Leitung des zürcherischen Kantonsbaunwistcrs Oberst D i e z i n g e r in
Wädensweil erbaut, verursachte dem Kanton Zng eine Ausgabe uou Fr. 15,238. !>2; ebenso viel trug an-
standslos Zürich bei.

Der F ins te rsce -V rücke ist oben bereits mehrfach gedacht uud damit anch der Nachweis erbracht
worden, daß unterhalb Finsiers« schon im 15. Jahrhundert ein Flnßübergang den Verkehr vermittelte. M i t
großer Wahrscheinlichkeit befand sich ursprünglich schon die bezügliche Stelle ungefähr am nämlichen Platze,
wo sich heute noch die Finstersec- oder, wie sie mit Bezug auf die nächstgelegene zugerische Liegenschaft Vostadcl
auch heißt, Bostadel-Vrücke befindet. Vor der Sihlbrttckc an der Vabenwage hatte sie uon jeher für die
Finanzen des Kantons Zug schwerwiegendere Bedeutung. Diese lag einmal darin, daß der Uebergang über
die S ih l — ursprünglich unzweifelhaft in der primitiven Form eiucs hölzernen, nur für Fußgänger passier-
baren Sieges erbaut, an desscn Stelle dann später cinü eigentliche, auch den Wagcnucrkchr gestattende Vrücke
trat — au einer Stelle gewählt uud an selber anch seither festgehalten wurde, die zu jener an der Vabcnwage
in starkem Eontraste steht. Dort ruhige, fast horizontale Lage der S ih l , ein (durch eine in neuester Zeit
zürcherseits erstellte teilweise Korrektion der S ih l dort noch mehr bewirktes) ziemlich gleichmäßiges Gefälle, das
durch größere Steine des Flußbettes uicht gehemmt wird, hier bei Finstcrsee das gerade Gegenteil: iu scharfer
Krümmung windet sich die S ih l zwischen steilen, waldige» Ufern in starkem Gefälle dnrch eine schluchtartige
sich dort bekämpfenden Eidgenossen. Es hat namentlich die Kanonade nns Dorfbuben, die wir bisher höchstens das Knalle»

von Mörsern a» kirchlichen Feste» vernommen, mächtig imponiert und uns den Ernst der Situation derart zu Gemüte geführt,

daß es bleibenden Eindruck auf mich hervorbrachte,

') Dr. I . Stricklcr, Aundcsarchw, Ben», überließ mir bereitwilligst seine dicsfnlligcn Notizen zur Benützung, was ich,
desgleichen mehrfache von Obcrrichter V. Luthigcr erhaltene Aufschlüsse und Mitteilungen bestens verdanke.



Landschaft und findet im Flußbette auf weite Strecke hin große Felöblöckc und Steine, welche den Flnßlanf
hemmen und schon weithin den brausenden Widerstand hören lassen, den der Fluß da fortgesetzt zn über-
winden bat. Diese ungünstige Lage der Vrücke hatte nnd hat zur Folge, das; sie gar sehr den Befchäoig-
»ngen durch Hochwasser und Eisgang ausgesetzt ist, wobei es manchmal sich nicht mehr um blosie Be-
schädigungen, sondern um gänzliche Zerstörung der Brücke handelte.

Für alle hinfälligen Kosten hat Mcnzingcn von jeher allein auftomme» müssen, wobei einzig freiwillige
Beisteuern der nächstgelegenen zürcherischen Nachbargemeinde» »»terstützend in Betracht fielen.

Unter Bezugnahme auf das oben (s»ag. ?) (besagte, wird die Annahme uom Bestehen einer Ueber-
brückuug über die Eihl unterhalb Finstcrsee im 14. Jahrhundert kaum erfolgreich beanstandet werden konneu.
Jene in strategischer wie handelspolitischer Hinsicht hervorragende Bedeutung, wie selbe der Brücke an der
Vabenwage zukömmt, kann allerdings die Finsterseebrücke nicht beanspruchen, zumal sie den ans einer viel
benutzten Straßenlinie zu bewältigenden Verkehr nicht zu «ermitteln hatte, ihre Hauptaufgabe zu alle» Zeiten
nicht im Transit, sondern in den freundnachbarlichen Beziehungen lag, den die bcidseits der Sihl gelegenen
zugerischen und zürcherischen Gemeinden Menzingen und Aegeri, Schonenberg und Hütten, weiterhin dann die
March, Seebezirk und Gaster gegenseitig uon jeher pflegten. Dieser Verkehr bewegte sich innert den Grenzen
lokaler, vorherrschend l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Bedürfnisse, zu denen sich später, jedoch nie in bedeutendem
Maße, auch noch handwerkliche und gewerbliche Beziehungen gesellten.

Anbelangend die Kosten, welche Neubauten oder Reparaturen ueranlaßteu, so tonnte sich der Kanton Zürich
nie dazu entschließen, eine Nechtspssicht anzuerkennen, durch teilweise Uebernnhme der Kosten unterstützend einzustehen.

Wie oben bei der Sihlbrücke bereits bemerkt worden, reichen bestimmte Nachrichten über das Vor-
handensein einer Vrücke bei Finstersee in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts zurück, indem zur Zeit des
alten Zürichkrieges die gegen Zürich kriegführenden übrigen Eidgenossen, soweit selbe den Schwyzrr» that-
sächliche Unterstützung in den Ansprüchen auf das toggenburgische Erbe augedeiheu ließen, über den Steg bei
Finstersee zogen, um die Zürcher am Hirzel anzugreifen.

Aus dem Neformationskrieg uon 1531 ist eine Episode bekannt, bei welcher der genannte Flußüber-
gang ebenfalls dazu dienen mußte, den katholischen Kriegern den Weg in das feindliche Zürichergrbiet zu
uermitteln. Die katholischen Hauptleute, welche nach dem Kampf am Gubel den Auftrag erhalten hatten,
mit ihrer Mannschaft einen Einfall in Feindesland, und zwar gegen H o r g e n zu unternehmen, berichten am
7. November 1531 den Hauptleuten im Lager zu I n w i l über den Erfolg ihres Unternehmens folgendes'')
ey sei für sie nicht möglich vorwärts zu kommen, indem der versprochene Z»z»g ans der sch,manschen March
her dislang noch nicht eingetroffen sei, auch sei der Paß, den sie mittels eines Handstreiches nehmen wollten,
uersperrt, verfällt und abgestrickt, so daß sie, da nicht haben in's Zürchergebiet einjallcn können und daher
genötigt gewesen seien, den W ä d i s w y l e r - S t e g zn benützen, um mit den andern knlbolischen Kriegern,
welche uon den Höfen her zu ihnen stoßen follen, zusammenzutreffen nud gemeiusam gegen die Reformierten
weiters vorzugehen. Es waren etwa 3000 katholische Krieger, welche aus dem Lager bei I n w i l aufgebrochen
waren und an die Sihlbrücke an der Babenwage zogen, sie aber neuerdings uon den Zürcher», die dort zehn
Tagr norher vertrieben worden waren, derart besetzt und verteidigt fanden, daß an ein abermaliges Vertreiben
mclu gedacht, dagegen über den Finstersee-Steg dann der Einfall bewertstelligt wurde. Von weitern Folgen
war dieser Kriegszug deshalb nicht, weil alsbald ein Waffenstillstand und während dessen Dauer dann der
beidseitig ersehnte Friedensschluß auf der Bühue zu Deimkon (1<>. Nouember 1531) vereinbart und am
21. gleichen Monats in Aaran proklamiert wurde.

Von anderweitigen militärischen oder sonstigen Staatsaktionen, die sich bei der Finsterseebrücke ab-
wickelten, verlautet nichts mehr. Die 1847 dort beidseits postierten Truppenkontingente hatten sich ausschließlich
auf den Wachtdienst zu beschränke», der sich höchstens im gegenseitigen Abfeuern einzelner Schüsse, von denen
glücklicherweise niemand verletzt wurde, lauter bemerkbar machte.

Dasjenige, was weiterhin noch über die Finstersccbrücke. zu sagen sein wird, geht über den lokal-
geschichtlichen Nahmen nicht hinaus; es bleibt nur über die Verhandlungen zwischen den nachbarlichen Gemeinden
und der beiden Grenztantone betreff Instandhaltung des Steges, bezw. der spätem Brücke zu berichte». Wen»

') Stricklei, Akten-Sammlung IV.. 859.

es dem freundlichen, nachsichtigen Leser geht, wie mir, so dürfte das folgende nichtsdestoweniger des Interesses
nicht entbehren, zumal sich Anlas; bietet, hier einer wenig bekannten Episode aus der Lokalgeschichte meiner
Heimatgemeindc zn gedenken, nämlich des S t r e i t e s nm das S t e g h o l z im G reich bei Finstersee,'»

Die Sage erzählt, in längst vergangener Zeit habe den Vostadel eine Witwe mit ihrem einzige»
Sohne besessen; es war das zu einer Zeit, als über die Sihl nur noch ein schwankender Steg führte. Einmal,
als das Wildwasser wieder hoch ging, fiel der Sohn bei,» Uebcrgang üb«r den Steg in die tosenden Fluten
und verlor dabei sein junges Leben. Die trauernde, trostlose Mutter habe darauf der (Genossenschaft Fiustersee
einen im Kreitl,, unterhalb Gottschulkenberg gelegenen Wald, der von da au den Namen S t e g h o l z W a l d
erhalten uud ihn beute noch trägt, geschenkt, mit der Bestimmung, daß daraus das für eine ordentliche
Brücke nötige Holz gehauen, die Brücke dann erbaut nnd in der Folge aus dem Ernage des Waldes für
ewige Zeiten unterhalten werde.

So die Sage. Thatsächlich wollte die Nachbarschaft Finsterste früher das Stegholz als ihr alleiniges
Eigentum betrachten nud mir die darauf lastende Servitut, die Finsterscebrücke aus dessen Ertrag iu Dach
und Fach zu allen Zeiten zn nuterhalteu, anerkennen.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, gerade um die Zeit, als der das ganze Zugerlnndchen iu
hochgradiger, lnngdancrnde Aufregung versetzende, tiefgehende Folgen zeitigende Handel der „Linden und
Harten" kaum für eiumal ein Ende genommen, entstand zwischen der Nachbarschaft Finsterste und der übrigen
Gemeinde Menzingcn eben dieses Stcgholzes halber ein erbitterter Streit. Er drehte sich darum: wer Eigen-
tümer des Steglitzes sei, ob die Finsterseer allein oder die ganze Gemeinde Menzingen. Veranlassung zum
Ausbruch des Streites gab der Umstand, daß im September 1732 die Vrücke zu Finstersee wieder einmal
vom Wasser weggerissen wurde, was von jeher, leider in nicht laugen Intervallen, der Fall zu sei» pflegt.

Mi t dem Neubau pressierte es dem Kemeinderate auffallender Weise nicht; das Protokoll besagt
diesfalls diplomatisch, man wolle aus „gewissen Ursachen" mit dein Bauen noch warten. Das Zuwarten
hatte seine» Grund dariu, daß man inzwischen bei den benachbarten zürcherischen Gemeinden um eine Beisteuer
an den Brückenbau »achsnchen wollte. Am 5. Januar 1733 wurde uom Nat erkannt, das benötigte Holz
im Stegholz zu hauen, aber den Bau der Brücke erst im Jahre 1734 vor sich gehen zu lassen und inzwischen
„als gemach die Vorbereitungen zu treffen". Vermutlich behalf man sich inzwischen mit einein Not-Steg oder
machte den Umweg über die Hüttner-Brücke. Baumeister der Brücke war I o h . Jak. M o o s b r u g g e r ,
dcni am 1. November 1734 hicfür 130 Guldeu ausbezahlt, der Rest, ebenso ein Trinkgeld, auf gehörige
Volleuduug der Arbeit in Aussicht gestellt wurde.

Als damals der Nat von Meuzingen ernstlich darauf bestand, daß das Stegholz den Fiusterseern zur
Nutzung nur insoferue zustehe, als dies der Nat ausdrücklich uon Fall zu Fall bewillige, diese Nutzung durch deu
Aufscher über deu Wald, den sog. „Steguugt" kontrolliert wissen wollte und drohte, gegen Widerliaudlungen
büßend einzuschreiten, so erregte das deu Widerwillen der Finstersecr; diese hatten sich, wohl dnrch srüliere
lässige Aufsicht dazu ermuntert, in die Anschauung, das Stegholz gehöre von Nechtes wegc» nicht »er <>>»>,-
meinde Mcnzingen, sondern der Nachbarschaft Finstersec, derart verrannt, daß sie gegen die behördliche,» Erlasse
sich auflehnte», eigenmächtig im Stegholz, sogar noch an einem Sonntage, um der gemeindlichm Anflickt sich
zu entziehen und um gleichzeitig gegen felbe Protest zn erheben, Holz nnzeich»eten, in der Meinung, der Wald
gehöre ihne».

Mochten die frühern Negenten der Gemeinde Menzmgc» in zu großer Nachsicht diese trnmge Haltung
begünstigt baben, diesmal tönte es anders ans der Ratsstnbe des Mcnzingcr Rathauses.

Ans Vorladung erschienen die Finsterseer, mit Ratsherr Osw. Vnchmann, Stegvugt, an oe,r Spitze,
mir de,n Nale in Menzingen, nm sich wegen der Anklage zn verantworten, die Finsterseer hatxm jowobl
über die Brücke, wie über d»s Stegholz nach ihren» Giitfindcn zu schalten und zu walten und zwar ohne

>) KiN'lnn Jos, W. Äckcrmnm,, m Fmftcrsee, lmt mir m verdlnikcnswcrter Weise seine dicsfiilligen, den
N>U>̂  >,„d (^'meindc-Pi'owlollen e>ttl,ul>e!,c Tinslell,,,,!, zu beliebig Venrenounn iideNusje» mid mmie
Nc>tl.;>,'„ i „ willtmnmencv Weise c>nii,>zt. Um »ich! z» sehr m die Dctnils zu sscrate», mus, ich mich ,u,f
wexdunss des (ttebolmm dcschränlcn, wobei ich mir uorbchaltc, die nanzc llltcmnWac Erzahlxna in ux,,«»»„ nndnowu z>, 0er'
öffentliche!!. Immerhin »edente ich den nm die Erforsch»»« der Geschichte uo„ Mcnziüncil thntigen, aewissenhuften und
ncrdienle» „Lcnlpnester" von Fmslcrsce thnülichst selbst zum Wort lommcn zu lnssen.



daß sie darüber der Gemeinde Rechnung abzugeben hätten. Die Verantwortung ging dahin: sie, die Finstcr-
seer, haben vor Jahren die Brücke gebaut, wie sie mit Brief zeige» können und vermeinen bei eine»!
150-jährigen Rechte, das sie geübt, bleiben zu wollen. Was dns ausgeteilte Holz anbelange, so sei das dem
Stegholzwald nicht schädlich gewesen. ^) Auf die vom Rate gestellte Frage, ob sie wirtlich das Stegholz als
ihr Eigentum ansehen, antworteten die Vorgeladenen etwas ausweichend dahin, sie spreche» es au, wie sie
es jeder Zeit benutzt, wie es i h n e n sei gestiftet worden.

Der Nat beschied die Fiusterscer dahin, wenn sie „Brief oder Gschrift" haben, wodurch ihr Recht
dargethan werden könne, sollen sie die Sache» vorlegen. Der Brief wni'de nach einige,» Zögern vorgelesen,
wollte aber dem Rate nur auf Zusicherung hin, das; der Stegvogt alle Zeit ein Finsterster sein müsse und
letztere in ihren alten Gewohnheiten betreff des Stegholzes geschützt werden, zur Äbschriftnahme überlassen
werden. So verstanden aber meine Gnädigen Herren von Meuzingen die Sache nicht. Alle Finsterster
wurden samthaft vorgestellt und von ihnen die Herausgabe des „Briefes" zur ^lopiernug ernsthaft »nd mit
Androhen, fernere Weigerung würde für sie nicht gnt ausfallen, verlangt. Die Finsterster blieben dabei,
nur unter der gestellten Bedingung werden sie das th»n, wobei ihr Sprecher uicht unterlieft, darauf hinzu-
weisen, wie ja die Gemeinde schon eine gleichlautende Urkunde besitze, sie also der ihrigen nicht bedürfe.

I n der Ratssitzung vom 18. Nov. 17,'i2 wurden die neuerdings vorgeladenen Vertreter der Genossame
Finstersee vorerst gefragt, ob letztere dulden würde, wenn ans dem Stegholz für de» Bau der Finsterste-Brücke
Holz genommen und auch solches noch verkauft würde, um für die Brücke eiuen Vaufond zusnmmcuzulegeu. Die
Antwort ging dahiu, werde der Bauschilling aus dem Holze genommen, so könnten sie bei ihren alten Rechten
nicht verbleiben. Die Finsterster verlangen: 1 . das alte, ausgewachsene Holz, das aber als „abschätzig" gewertet
und ihnen zuerkannt werden solle und 2. einen „unparteiischen Richter", init ganz uerstäudlichcm Verdeuten,
die Gemeinde könne nicht zugleich Ansprcchcr und Nichter in gleicher Sache scin. Der Rat wies das Be-
gehren, die Angelegenheit an eine kantonale Instanz zu bringen, mit der fadenscheinigen Motiuiernng ab,
man hätte noch nie gehört, daß eine Gemeinde wegen ihrer Gemeinde-Rechte vor Stadt- und Amtrat er-
schienen sei. Unter Berufung auf zwei Urkunden vom 24. August 1582 und <>. Jun i 1687, uulcr dem
Namen Stegholz-Briefe bekannt (vicis Wortlaut uuten ^) uud in Betracht ziehcud, wie alle !i Jahre vou

') Eiuc Nntst'ümmission dagegen fand, daß der diesmalige Holzhn» a» 1W Kronen Wert habe >md wenn es mit Holze»
so fortgehe, i» W Jahren dns Ttcgholz merklich i» Abgang tomme.

2) Ers te r S t c g h o l z - B r i c f . Hu wissen >md fnnd sei niäuniglich mit diesem Briefe, daß sich etwas Spans und
Widerwille» erhebt »nd zugetragen zwischen einer ehrsamen Gemeinde z» Mcntzingen an einem, bann Moriz Doswald, Berg-
mann zu Mc»tziugc» audernlheilZ.

Sodann die ehrsamen, weise» Snckclmcistcr Else»er »»d Säckclmeistcr Meienberg z» Menhingc», Ha»s Trinklcr i»
der Mache», u»b Jörg Nachmaim von einer ehrsame» Gemeinde verordnet, daß sie mit Moriz Doswald mnrchcn solle»!
als gegen dem Finsterster Stegholz, So es Sache wäre, daß Moriz den Han, so zwischen de,» Finftersccr-Wald »nd Wcid
durchgeht, ziehen wollten, so soll er der Mnrch nach ziehe» nnd soll denselben Hag dem Steghnlz ohne Schaden ziehe» und
so er das »icht thnt, so hat eine Gemeinde Gewalt Wider Heiße» z» thn».

Stoßt dasselbe Finstcrsecr-Stegholz n» Moriz Doswnlds Wcidli, zm» ander» oben n» de» Thierse!, z»>» dritte»
a» die uu» Wehlcn Holz, lchlich n» de» Weg, du die von Weylen Holz führe» und menne», ^ Es sM ,n,ch alln'eg ci»c
Gemeinde zwei Mann dnzn verordnen, die dns Holz schirme», es soll auch Niemand i» den» Finstcrscer-Stcgholz holftcn,
Holz hauen, oh»e der zwei zugezogenen Männer Wissen und Wille», nnd welche die waren, so solches ül'crsehcu, da soll
jeder, der das thnt, 10 Pfund znr Büß gebe» und verfallm sein- — Eo aber Holz in dem Holz stünde, dns dem Steg un-
schädlich wäre, das solle» nnd möge» die zwei Manu wohl zeichne» nnd gebe» denen zu Finslcrsce- aber ohne ihr Wissen
soll Niemand hauen weder viel »och wc»!g bei der Büß wie oben stellt.

Und hierüber zu einer wahre» >md feste» Urtmid aller abgeschriebenen Diu^e, so haben wir, die liier obgenannte»
Miumer, »nt Fleiß erbeten, der ehrsame, »»eise Ko»rad Vnchinnn», des Rnths uud seßhaft i» Meuttingc», der Zeit Amman»
des Gotteshauses Eiiisiedcl», eigens mit sei»em Insigcl, ihm n»d seinen Erben ohne Schaden osfenllich geheult hat, an diesen
Brief, der gegeben ist n»f St- Nnrthlimc des Heilige,! zU'ölf Bote» Tag, Abend vor der Gclmtt Christi >n's» gezählt l5>8 .̂

Diewcile» da»» dcr Original-Brief verlegt »nd verloren, dieser aber dcmsclbc» ganz gleich nnd ähnlich, habe»
M . G. H. ans Anhalten Herrn Stegvogts »nd Fürsprechs O^ rg Karl Bachma»»s, obstchcnde» Vrief in Ernsten crlrnnt,
solche» auch einer Gemeinsame zn Fiustcrscc anstatt des verlorne» zustelle» lasse», Actnm Mcuzi»gc» vor M . G. H. den
80. November 1N«7.

Z w e i t e r S t e g - B r i e f . Den (>. I n n i Üi87 n,arc» M . G. H, snuinit c!»cm Ehrenden Ausschuß »nd Z»es<ch
Wege» des streitige» Hinics i»l Stcgholz zu Finsterste versammelt, vor dcuc» da»» im Name» ci»cr Nachbarschaft Finstcrsce

den Finsterseern ungefragt ans dem Stegwald sei Holz gehauen worden und zwar derart, daß selbst für
den Bau der Brücke die Gemeinde habe Holz k a u f e n müssen, während die Genassen von Finstersee von dem
aus dem Stegholz bezogenen Holze sogar verlauft haben, erknunte der Nat (18. September 1782) es haben
laut Iustrument die Finsterseer nur das Recht, abschätziges Holz zu hauen und zwar nur jenes, welches ihnen
der Säckelmeister eigens anzeichne, wodurch eben dargethan werde, daß das Stegholz ein Gemeindcwald sei, was
überdies daraus erhelle, daß eiu Stegungt hierüber jederzeit habe Rechnung ablegen müssen. Ferners wurde
erkannt, etwas Holz zu schlagen und den Erlös als Brückcnbnufond anzulegen. Wie am folgenden Tage die
mit dem Untersuch des Stegholz betrauten Ratsabgeorduete» auf dem Heimwege bei Wachtmeister Isak Signer
einen Vespertrunk einnahmen, entstand eine Zusammenrottung der Finsterseer, die zu Wortwechsel ^) und selbst
Thätlichkeiteu führte, weshalb die beleidigten Ratsherren die Einberufung einer eigenen Gemeinde forderten,
damit Satisfaktion gegeben werde.

Die Abgeordneten hatten gleichzeitig auch den Znstand der Finsterseer-Brücke zu untersuchen. I h r
abgegebener Befund: es sei zwar die Brücke in etwas zn reparieren, dagegen werde sie noch viele Jahre
Stand halten, erhielt durch die Thatsache, daß die Brücke kaum 14 Tage später vom Wasser weggerissen
wurde, ein fatales Dementi.

Als die 14-tägige Frist, innert welcher gegen den Beschluß des Genieinderates an die Gemeinde
Rekurs zu ergreifen zugestanden worden, abgelaufen war, lud der Nat die Vertreter ron Finstersre vor und ver-
langte eine Erklärung darüber, ob sie den Entscheid vom 18. September anerkennen oder weiters ziehen
wollen. Nach einigen Ausflüchten ließen die Genossen durch ihre Sprecher erklären, sie wollen sich dein Be-
schlüsse unterziehen und das Urteil M . G. H. genehm halten.

Was die Finsterseer bewogen, von ihren Rechtsansprüchen abzustehen, die in den oben in sxtsnna
mitgeteilten Stegholz-Briefen bei ruhiger, sagen wir richterlicher, Würdigung keineswegs von vornherein
als ganz unbegründete betrachtet werden, vielmehr als solche gelten dürfen, die ^- wenigstens teilweise — Be-
rechtigung haben, das läßt sich nicht bestimmt darthnn. Einmal das Moment, daß durch nachgiebige Haltung
die Abwandlung des Straffalles, betreffend den verbalen und realen Angriff auf die Abgeordneten des Rates
(ein Unterfangen, das zu jener Zeit recht schwere Ahndung nach sich zog), im Sinne der Milde ausfalle,
mag hiebet mitgewirkt haben, sicherlich aber auch nicht wenig die Erwägung, daß die Angelegenheit nach
damaliger staatlicher Organisation und Praxis nicht einer kantonalen Behörde, dem von Finstersee angerufenen
Stadt- und Amtrat, auf keinen Fall aber auf dem Wege der gerichtliche» Austragung des Anspruches,
den die Genossame Finstersee privatrechtlich erheben konnte, seine definitive Erledigung finde.

M i t denjenigen Finsterseern, welche mit den gemeindrätlichen Abgeordneten nicht eben glimpflich beim
Wirte Eigner sich auseinandersetzten, wurde wirklich nicht strenge verfahren. Das Holz, welches die Finster-
scer ohne Erlaubnis (nach ihrer Meinung nnr gemäß 150-jähriger Uebung) im Stegholz gehauen, wurde
ihnen für diesmal in Gnaden überlassen, dabei aber ein klein wenig der gemeinderätliche Drohfinger auf-
gehoben ^ anscheinend in laudesuäterlichcr Milde und Nachsichtigkeit — es macht überhaupt die endliche
Erledigung des Handels auf mich den Eindruck, es sei da ein Kontpromis zu Staude gekommen. Hier zu
Lande wollen Erfahrne sagen, bei solchen Paktiernngen wisse eigentlich Niemand, wer den Handel gewonnen,
jede Partei vermeine es, bei dcr zugriffigern wird dies thatsächlich zutreffen.

Peter Zürcher i» der Eu, Georg Karl Vachmaun, Stegvogt. Meister Naschi Zürcher in, Vostabel, Hans Signcr und Konrad
Sta»b, welche de» Han i» bcmeltcm Stegholz nach alten: Herkommens uud gewolmtem Vrauch laut eines Briefes Präteudirc»
u»d fordern.

Also habe» M- G. H. mit einen» ehrenden Ausschuß »ach genügsamen Erwägung der Sache und Veschaffenheit
heute zur Pflänzling guter Eim'gicit erlcnnt, jedoch mit Vorbehalt »»serer Gemeind-Nechtsnmc »nd Freihcii, deren i» allweg
ohne Schaden und Nnchtheil, daß dcr Ha» ih»e», dc»c» vo» ssiustersce zugelassen sei» solle. Deßwcgc» ihnen erkennt, de»
jehmaligcn Snckelmeister Job- Baptist Meienbcrg, de» Hr». Kirchmcicr Xavcri Trinkler n»d Säckclincister Staub verordnet»
ih»e» die alte», verstandene» (abschätzige») Buchen und Taime» aufzuzeichnen und damit dieses Stegholz »icht verscklcizt und
zu dein Abnehmen lommc, so»der» jeweils auch geschüzt und geschirmt werde, sollen sie »iemals ohne Bciwescnd derer vo»
ciücr Gemeinde hicz» verordnete Männer laut Brief den Hau «»zeichne» uud austhcilen.

') Die den gemeindliche» Vertretern anläßlich gewidmeten Bezeichnungen sind — soweit sie das Gememdeftrotokoll
cuifbcwahrt hat — übrigens ziemlich harmlos und laute» „Lcckersbub" — „gebt dem Lecker" und dergleichen mehr.
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Der Hauptschuldige wurde von Morgens bis Mittags 12 Uhr in den Thnrm erkennt »nd zu
einer Wohlfahrt nach Einsiedelu «erhalten, von wo er den Beicbtzeddel niitzubringen und in Meuziugen
dem, Rate varzuiveisen hatte und zwar, wie das Gemeinde-Protokoll nachdrücklich hervorhebt, dies n u r
deswegen, .weil er gerade eist von einer Wallfahrt »ach Einsiedeln heimgekehrt und trotzdem sofort gegen die
Obrigkeit sich derart vergangen habe. Ändere wurden mit 1 — 2 Thaler gebüßt, oder hatten 1 oder 2 hl.
Messen lesen zu lassen; Allen war aber die Pflicht auferlegt, zur Beicht zu gehen nnd darüber sich auszn-
weisen. Spätere Ratsuerhandlungeu lassen erkennen, daß die Bußen entweder ganz oder teilweise geschenkt
wurdeu. i,) ,

. Echant man sich um nach den gegenseitigen Vezielmugen zwischen Zürich und Zug in Hinsicht auf die
Verkehrsuerhältnisse, u>ie sich selbe über die Sihl gestalteten, so begegnen wir bezüglichen Verhandlungen
botreff der Finstersee-Brücke zum ersten Male am 17. September 1614. Damals meldet Zug »ach Zürich,
die letzte Wassergröße habe den — erst vor dl ei Jahren mit große» kosten neu erstellten — S i h l s t e g
bei Finstersee weggerissen, Zu dessen Unterhalt sei zwar ein eigener Wald angewiesen, auch von der (Gemeinde
Menzinge» etwas Zins hiesür bestimuit; der Wald sei aber vor 2 Jahre» durch Wind geschädigt nnd der
Zins durch andere Kosten, welche daraus bestritten worden, geschwächt. Daher sei anderweitige Hülfe nötig.
Es werde da vom Kanton Schwyz (Iberg und Einsiedeln) her viel Ho l z unter der Brücke gegen Zürich
zn g e f l ö ß t , " ) bei der Brücke habe, das Wasser größten Anprall, von daher auch uiel Gefährde und Schaden.
Von zürcherischer Seite werde der Steg viel benützt zu Fuß „uud Wage»" (bestund also damals schou nicht
mehr 'ein bloßer Fußgäiigersteg) uud schließlich bittet die Zuger Regierung Namens der baupflichtigeu Ge-
meinde Meuzingen um eine Beisteuer.

Drei Jahre sväter (14. September 1l!18) erfährt mau aus einem Berichte, den Zürich nach Zng
sendet, daß Seitens der zürcherischen Gemeinden eine Pflicht, am Brückenbau mitzuhelfen, weder jetzt noch
früher bestanden habe; was geleistet worden, sei freiwillig nnd solle auch diesmal wieder so geschehe». Bei
diesem Anlasse erfährt man überdies zum ersten Male etwas uo» einem drillen, zwischen der Sihl- und der
Finflel'see'-Brücke gelegenen Flußttbergange, nämlich vom H a f n e r - S t e g e beim Oelegg-Hinterberg, Gemeinde
Neuheim. Beide Uebergänge habe Menzingen stets allein unterhalten, Zürich könnte nötigenfalls derselben
entbehren, d. h, je nach Kommlichkeit entweder den Hütt»er-Steg oder aber die Sihlbrücke benutzen.

So, wie die zürcherischen Nachbaren früher milgeholfeu, durch Handarbeit und Hulzlieferuug, aber
ohne Leistung von Geldbeiträgen an die übrigen Kosten, wollen Richtersweil, Wäoensweil und Horgen nnch
diesmal sich bethätigen, wobei nicht einmal der sonst übliche, von der betreffenden Gemeinde zn spendende
Truul beansprucht werde. Dann wird noch bemerkt, daß früher der, Steg länger Stand gehalten, jetzt aber
öftevK wegen der Holzflößerei geschädigt werde.

Auch in der Folge hielt Zürich daran fest, an den Unterhalt der Finstersee-Brücke und des Hafner-
Steges nur nach seinem freien Ermessen beizutragen. So meldet die Gemeinde Hirzel (August 1624) der
letztere, damals zerstörte, Steg sei von Menzingen am meisten benützt, daher auch von dort ans in Ehren zu
halten; ai>, den Neubau wolle» sie vier große Tannen vergaben. 1668 ist der genannte Steg — von dem i»
eine,» später» Bericht es beiläusig heißt, so alle 6 Jahre müsse der Steg ne» gemacht werden — abermal neu
zn erstellen. Einige Jahre später (1673, Mai) wird die Befürchtung laut, durch Benützung des Hafner-
Steges werde der Zullertrag au der Sihlbrücke geschmälert, mit andern Worten umgangen, was zu fiskalischen
Anordnungen veranlaßtc.

>) »̂> >u>hre 175? (>>- April) erhoben die (Genossen von Finstcrsce auf das Stenholz »cncrdings und i» dein
Sinne Ansurnch, dnß dos Zlbholz ihnen zulmmnc. Der Rat nnerlnnnle da« Begehren ' jedoch mir insoweit, dus; das ab-
schiitziae Holz den ssinsterseern gehören solle, da« übrige nber der ^icineindc bezahlt werten ninsse. Daniit >var Finstcrsce
nickt znfricdcn, es verln„gtc, dns! "um der Nnchbnrschnft dns bereit« gefüllte Holz ohne iveitere« Inssc, w>w dem Briefe uun
l5«2 imd 1««7 gcnnis; sei. Um sich «ntlich z» verständigen, nnerbut der Nnt, das gefällte Holz sei von Gcmeindcwcgcn zn ver-
werten, den Finstersecrn nbcr ans dem Erlös ^w» Ol. zn geben. Diese verlangten zuerst 4«0, letztlich >!<w Gl- Die nntlichc
Verstimd'ssnnn f,»u nicht zn Stunde. Der nexeibinns cnifnchte Streit f>,nd erst 177'' ein Onde, nbcrnial zn U»gnnstc,l von
ssinslmee- Ans den Bericht uu» Si,ck^I>ncistcr ^cöllin, er hnl'c min dos Stegholz ziepntzt und die Frn»c, >l'«s mit den» AbHolz
zn nrichehen hnl'c, loird erlnnnt, selbe« zn Gunsten der Gemeinde zn ucrwerten. Damit verlor Finstersec einen Ansprnch nuf
das Stessholz, ans den, es laut Nrlnndcn ein gnnz bestimmtes Recht hnttc.

2) Alten im Stantsnrchiu Zürich »nd K'autunsarchiv Zng.

Ziachdem »ngesähr 20 Jahre lang Menzingen den Hafner-Steg hatte abgehe» lasse», wurden 1668
neuerdings Anstrengungen gemacht für Wiederherstelluug desselben. Beratungen mit Vertretern von Hirzel'
zeitigten das Projekt, statt eines bloßen Fußgäugersteges eine gedeckte Brücke zu bauen, damit Jedermann
mit „Roß, Karren, Wagen, Schlitten" durchfahren könne. Die Sache gedieh vertraglich soweit, daß die
Gemeinde Hirzel es übernahm, die Brücke samt Bedachung, den Landvesten »nd den Slüoen zn übernehmen,
wahrend Menzingen versprach, das übrige zu leisten. Das Ganze scheint indes blos ans dem Papiere stehe»
geblieben zu sein, zmnnl nicht blos eine verlässige Nachricht, daß an Stelle des ,Hafner - Steges )̂ eine cigent:
liche Fahrbrücke wirklich gebaut wnrde, fehlt, sondern die Thatsache feststeht, daß 1714 der Hafner-Steg
neuerdings zerstört wurde und zwar nicht von der Sihl , sondern diesmal in Folge eines in nnmittelbnrer Nähe
des Steges in der Hinterbergweio des Karl Zürcher stattgehabten Erdrutsches, dadurch bewirkter Stanuug
des Flusses uud teilweiser Aenderung des Flußbettes ^). Ei» Zürcher, der betaUnte Zeichner und Kupferstecher
I . M . Füßli nahm, nach dem Naturereignis, das sich derart äußerte, daß'die Erde des umliegenden Hanges
auf einmal einbrach nnd zwar auf eine Tiefe von 20 Schnh bis ION Schuh, an Ort und Stelle eine Zeichnung

'ans, welche im genannte» Werke Schenchzers abgebildet ist uud heute noch über die damalige Situation beim
Hafner-Steg in anschaulicher nud interessanter Weise Aufschluß gibt. Der durch die Erdeiuseukmig beschädigt
Gutsbesitzer erwirkte vom Stadt- nnd Amtrat am 1. Dezember 1714 einen Stenerbrief (Erlaubnis "milde''
Gaben an den Schaden zu sammeln); ans feine weitere Bitte nm eine kantonale Unterstützung erhielt^Ä den'
Bescheid, daß das eingestellt bleibe, bis die Kantonstasse Geld habe. ^

Nach der durch den Erdrutsch erfolgten Zerstörung des Hafner-Steges behnlf man sich so, daß von
Stein zn Stein Leitern über den Fluß gelegt und diese mit Lade» gedeckt wurden, was den Verkehr herstellte,
allerdings notdürftig nnd bedenklich genug. Für einige Zeit bestund ein Uebergang über die Sihl an dieser
Stelle noch fort. Als dann 1732 die Finstersee-Brücke von, Wasser weggerissen worden, tauchte' dann das
Projekt auf, sowohl die Finstersee-Brücke als den Hafner-Steg e ingeben zu lasse», dafür dnun bei den
Neiß-Erlen, Gemeinde Schünenberg, eine nene Brücke über die Sihl zu bauen. Menzingen begann, nachdem
eine Deputatschast in Zürich selbst zu Guusteu des Projektes uud einer Subvention an dasselbe Fürsprache
eingelegt, selbstständig mit dem Bau schon damals vorzugehen, als Abgeordnete der zürcherischen Gemeinden
Hirzel, Horgen und Wäoensweil nach Zürich berufen und dort von der Regierung „verhört" worden, wobei ^
sie übereinstimmend sich gegen eine» Uebergang bei der Weiß-Erlen aussprachen nnd »»gehalten sich über
den Spreumüller, Jakob Stocker, de» hauptsächlichsten Beförderer des Planes äußerten, ihu eiueu überspannten
Hiopf »annten, der Tag nnd Nacht keine Ruhe habe, allerlei hohe Sache» betreibe und der kosten einer Brücke
wegen sich selbst ruinieren würde. Der Spreumüller sei es, der die Meuziuger, bei denen er sich hänsig '
befinde, dazu aufstachle, ihnen Kostenbeiträge verspreche und damit sie zum Bau animiere. Au der Sihlbrücke,
dein Hüttner- uud Fiustersee-Steg hätte mau geuug, eiue ueue Brücke würde deu Zoll bei'der'Sihlbrücke '
gefährden. Der ebenfalls damals verhörte Müller Stocker widersprach den gemeindlichen Abgeordneten, indem
er ausführte, uun der Finstersee- bis zur Sihl-Brücke an der Babenwage auf eiue Länge von 3 Stunden
bestehe kein Uebergang über die Sihl . Eine Brücke bei der Weiß-Erlen käme teurer zu stehen, als beim
Hafner-Steg. Letzterer lag der Spreumühle erheblich näher, was das Eüistehen Stockers für diesen Ueber-
gang deutlich und recht verständlich illustriert.

Der von Menzingen anfgegriffene, Plan bei der Weiß-Erlen oder „dort herum" einen Uebergang
nber die Sihl zu fchaffen, fand zürcherseits weder Unterstützung noch Hülfe, wenigstens nicht offiziell, dagegen
wahrscheinlich durch freiwillige Beiträge. Es haudelte sich um den Uebergang' bei, jener Stelle, die ,— unter-
halb der Schwand, Menzingen, gelegen -^ früher bei den „Leitern" hieß, jetzt als S n h n e r - S t e g staatliche
Anerkennung und Unterstützung findet. Nicht über allen Zweifel erhaben allerdings ist die Annahme', daß ,
onselbst seit 1732 ein Flußübergang besteht; diese Annahme findet indes nicht unwesentliche Unterstützung in
einem Schreiben, das der Gemeindernt Menzingen am U). September 1777 an Zürich richtete, aus de,»

') Der Name Hllfncr-Steg dürfte davon nhznlciten sein, das; die Liegenschnft Oelessn, Oemeinde Ne»l,cini, von
welcher ans der Steg über die Sihl damals führte, früher Angehörigen des Geschlechts Hafners gehörte, so ist Innt Gc-
meindcprototoll 1,745 „och ein Bernhard Hafner Besitzer der Liegenschaft.

2) Schcuchzer, Natur-Historie des Schweizcrlandes, I. Teil, 1752. ^ ^
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.um eine bei der sog. „Leitern" auszuführende neue Baute handelte und darauf geschlossen werden darf, es
sei der neue Uebergang an Stelle des vom Wasser weggerissenen frühern Steges )̂ getreten. Derselbe wurde
dann später etwas praktiklabler und weniger gefährlich eingerichtet, nämlich zu einem wirklichen Stege mit
beioseitigen Lehnen umgebaut. Aber auch so vermochte derselbe dem Willnuasser uie auf längere Dauer Stand
zu halten. Dazu kam, daß dieser Uebergang weder von den Anstoßern, noch den beidseitigen Nachbarschaften
oder Gemeinde» in ausreichendem Maße erforderlichen Schutz und Schirm finden tonnte. Von daher auch
die Erscheumng, daß wenn wieder einmal ein Steg von der S ih l zerstört worden, es mitunter ziemlich lange
ging, bis nach vielen gegenseitigen Verhandlungen ein neuer Steg, den man übrigens als allseitiges lokales
Bedürfnis anerkannte, errichtet wurde.

Dieser Zustand war nun bei den mittlerweile gesteigerten Verkehrsverhältnissen nicht länger haltbar.
Schon 1875 und dann wieder 1879 bemühte sich Menzingen, an Stelle des unzukömmlichcu Steges einen
bessern Uebergang zu erstellen. Damals schon tauchte das Projekt auf, einen Steg von Eisen zu bauen und
zwar derart, daß er auch für leichte Fuhrwerke benutzt werden könne. Von tun zunächst interessierten Nach-
barn wurden zwar erhebliche Beiträge in Aussicht gestellt, indes blieb die Angelegenheit für einstweilen liegen,
hauptsächlich der Kosten halber und weil weder Zürich noch Zug sich geneigt zeigten, den Uebergang als
eine den Kantonen zufallende Obliegenheit aufzufassen, indem damals noch daran festgehalten wurde, es habe
der Kanton nur einen Veitrag an die Kosten zu geben, welche der Gemeinde Menzingen aus dieser von ihr
und der Gemeinde Schönenberg auszuführenden Verbindung erwachsen.

I m Jahre 1885 ersuchte der Einwohnerrat Mcnzingen den Negicruugsrat um einen kantonalen
Veitrag von 10,000 Fr. an einen neuen, fahrbaren Steg beim Suhner über die S ih l . Das Vegehren fand
deshalb damals keinen Anklang, weil die kantonalen Behörden fanden, mit einer kleinen eisernen Brücke wäre
es eben nicht gethan und dem Bedürfnisse nicht genügt, weil die beidseitigen Zufahrten fehlen und dar-
über keinerlei Vorlagen vorhanden waren. I m Uebrigen wurde das Bedürfnis, dort eine bessere Verbindung
unter den Nachbargemeinoen herbeizuführen, allseitig anerkannt. Aber gut Ding will Weile haben.

Damit mußte sich Menzingen vorläufig trösten; es blieb aber nicht müßig. Das Projekt wurde
unausgesetzt im Auge behalten. I m Jahre 1893 verstand es der Einwohnerrat Menzingcn, zähe sein Ziel im
Auge behaltend, durch seiue Ini t iat ive den Gemeiudrat Schöneuberg zu veranlassen, miteinzustehen dafür, daß
der überhaupt einer Erneuerung bedürftige hölzerne, zur Nachtzeit nicht ohne Bedenken zu betretende Steg nicht
mehr bloö durch einen solchen, sondern durch eiuen eisernen Uebergang, der auch für kleine Fuhrwerke passier-
bar wäre, zu ersetzen und daß die Kantone Zürich und Zug die Sache an Hand nehmen und durch ange-
messene Beiträge ermöglichen helfen sollen. Diese Vemühungen fiele» diesmal auf empfäuglicher» Boden.
Nicht blos zeigte sich der Negierungsrat von Zürich geneigt, in gewünschtem Sinne sich zn bethätigc», sondern
auch in zugerischen Negierungskreiscn bereitete sich allmälig eine dem Projekte tatsächlich güustigere Stimmung
vorzubereiten, die dann schließlich Oberwasser gewann.

Das Ergebnis all' dieser Vemühungen, Verhandlungen und Konferenzen liegt vor im Vertrage,
welchen die Gemeinden Menzingen und Schönenberg unterin 15. J u l i / 2 1 . September 1894 und die Kantone
Zug und Zürich unterm 1. August 1894 / 27. Apri l 1895 betreffend V a n und U n t e r h a l t e ines
S t e g e s übe r die S i h l beim Suhner gegenseitig abschlössen. Darnach wurde der Neubau nach dem von
der Direktion der öffentlichen Arbeiten des Kantons Zürich gemachten Plane, der einen Kostenaufwand von
Fr. 1 1 M 0 vorsah, vorgenommen. Der von Eisen konstruierte, ca. 25 Meter oberhalb des bisherigen Steges
plazierte Bau ruht auf zwei steinernen Widerlagern und einem steinernen Pfeiler in der Mi t te ; er hat eine
Länge von 4 4 , ^ Metern und eine Breite von 2„2 Metern. Die Baukosten wurden also verteilt: Kanton
Zug 30 "/<,, Kanton Zürich 20 " / „ , Gemeinde Menzingen 30 " / „ , Gemeinde Schönenberg 10 °/g, die fehlenden

') Aus meinen Knabenjahrcn erinnere ich mich noch über de» Zustand des Ucberganges über die „Leiter". Es
waren vo» Stein zu Stein Leitern gelegt, diese mit Laden bedeckt und bedurfte es schon einer gewisse» Energie, »in den
Uebcrgang zu wagen. Wer dies thu» wollte, hatte Brückengeld zu zahlen. Der Vezi'igcr desselben wobnte nuf Znrcherseite,
im Suhncr; auf Zugerseite war leine Wohnung in der Nähe- Damit der Steg zur Nachtzeit nicht unentgeltlich benutzt
wurde, zag der Emnchmer nm Abend jewcilen von beide» Ufern die Leitern gegen die Mitte des Flusses. Wer hinüber wollte,
hatte das durch Zeichen anzulünben.
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10 °/n sollten durch freiwillige Beiträge aufgebracht werde». Diese Lastenzuteilung an Menzingen und Schönen-
berg erfuhr durch einen Separatuertrag vom 11. Februar 1895 eine Aenderung in dem Sinne, daß Schünen-
berg nnd Mcuzingen übernahmen: die Boston für die Vauaufsicht, je zur Hälfte, dann Schönenberg einen
Aversalbeitrag vo» 1000 Fr, und Mcnziugeu eiueu solchen von 4500 Fr. ; dagegen konnte Mcnzingen die
freiwilligen Beiträge, die ca. 2000 Fr. betragen möge», von seiner Lcistuug iu Abzug bringen, so daß diese
Gemeinde effettiv au die Baukosten des Steges 2500 Fr. und Fr. 154. 50 als Hälfte der Auslagen für
Vauaufsicht zu leisten hatte. Die Bauleitung besorgte die Direktion der öffentlichen Arbeiten des Kantous Zürich.
Der künftige Unterhalt des Steges ist Sache der Gemeinden Mcnzingeu nud Schoncnberg, so nämlich, daß
crstere Gemeinde die Neparatnrcn besorgt und letztere hieran ^ vergütet: die genannten Gemeinden über-
nahmen auch, iu ihren Kosten für entsprechcnoc Zufahrten zum Steg zu furgen.

Der Bau des Steges kam samthaft auf Fr. 10,972. <>2 zu stehen, woran der Kanton Zug Fr.
3291. 79 beizutragen hatte. Damit wurde eine für den nachbarlichen Verkehr nicht unwichtige Verbindung
dauernd und den Bedürfnissen in absehbarer Zeit genügend Rechnung trageuder Weise in's Leben gerufen.
Unter den Männer» der Gemeinde Menzingcn, welchen dies wesentlich mitzuverdankeu ist, siud zu nennen vorab
der Vertreter der Nachbarschaften Schwand, Brettige», Winzwilcn: Kantonsrat I o h . A l . H e g g l i u , Schwaud,
und dann Kirchmcier J o s . H e g g l i n , „Schwert", Menzingen.

Seit ungefähr nm die Mitte vorigen Jahrhunderts verlautet vom Hafner-Steg nichts mehr und
wird derselbe als nm jene Zeit eingegangen betrachtet werden dürfen; ciuc andere als blos lokale Bedeutung
konnte er, weil dessen Zugäuge abseits von den eigentlichen Verkehrslinien gelegen, zu keiner Zeit Anspruch
erheben.

M i t Bezug nuf die F i u st er see-Brücke ist noch darauf zu verweise», daß das Gemeinde-Protokoll
Meuziugen ' ) im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts da, wo es sich um den Sihlllbergaug beim Bostadel^)
handelt, bald von einem Steg, dann wieder von einer Brücke redet. Wenn man letztere Bezeichnung im
Sinne und in der Bedeutung der erstgenannten auffaßt, so dürfte damit das Nichtige getroffen sein. Da-
gegen steht fest, daß, als 1732 die am 20. September beschlossene Unterstüberung des Steges mit sogen.
„Sperrbuben" in der Annahme, er halte alsdann noch viele Jahre, den gehofften Erfolg nicht hatte; denn
am folgenden 8. Oktober hatte die Sih l den Steg „wieder einmal hinweggenommen". Die Kosten des
Neubaues wurdeu ans dem Slegholz zu bestreite» beschlossen, mit der Vollziehung indes nicht geeilt. Erst
am >̂ November des folgenden Jahres wurden Anton Bachmann und Peter Uhr beauftragt, das zum Neubau
nötige Holz um 130 Gl . aus dein Stcgholz znr Baustelle zu führen. Hinsichtlich des Baues selbst wurde
beschlossen, die Brücke gleich der Hüttner- oder, wie sie in Mcnzingen mit Bczng auf die Nachbarschaft Sparen
clwa auch heißt. Epareu-Brücke „gesprengt", 95 —100 Schuh laug zu machen und doppelt mit Ziegeln^) zu
decken. War es, wie dem oben bereits erwähnten Berichte, welchen Zug am 17. September 1614 nach Zürich
sandte, damals schon inöglich, mit „Wagen" über den Steg zu gelangen, so hatte sich das Bedürfnis hiezu inzwischen
noch mehr geltend gemacht. Diesmal handelte es sich allerdings um einen bessern, den Namen Brücke ver-
dicueudeu Ucbcrgang übcr die S ih l . Dersclbc ward namentlich viel massiver gebaut, erhielt eine den
damaligen Straßen entsprechende Breite; zum Schuhe des Holzwerkcs wurde die Fahrbahn gedeckt.

Einiges Interesse bieten auch die behördlichen Verhandlungen betreff des Neubaues. Das erforder-
liche Holz wurde de,» Stcgholz '') entnommen. Für Ucbernahme der Maurer- nud Zimmermannsarbeiten

l) Dasselbe stellte mir Gcmcindcschrcibcr I . A. Schü» bereitwilligst znr Verfügung, wofür ich ihm Dank sage und
nicht minder seinen« Sohn l5nrl Schön, Telegraphist, der in zuuorlommendcr Weise vielfachen Anfrage» bestmöglich Rechnung trug.

^) Am 5i. November !i>!»8 wird dein Hans Hitz, aus dem Buden, in> Zürichbiet, als Besitzer einer Wcid oder eines
Riedes, Nüch geheißen, gestattet, unterhalb Finsterste ciuc Mühle zu bauen; es ist das die Vostadcluuihle, die 1885 ab-
brannte »nd nicht mehr aufgebaut wurde.

") Dieselben wurden, wie aus mchrcr» Stelle» des Protokolls zu ersehen ist, von Zug bezogen.
') Ohne staatliche Aufsicht und Kontrole verstanden unserc Vorunter es gleichwohl, für den Wald schützend einzu-

treten. Einige dem Ociucindcprotololl Mcnzingen enthobene Notizen mögen als Beleg hicfnr gelten. Als es sich 1739 »m
Neudcckung der Fiustersccbrückc handelte, wurde angeordnet, nur vom Windhulz im Stcgholz Schindeln machen zu lassen, selbe
auf beideu Seite» der Brücke und die Ziegel in der Mitte zu plazieren. Gesuchen von Solchen, welche Häuser oder Scheunen
baue» wollte», um sog. Schindcltnnnc» wurde jewcilcu entsprochen, teils gratis, teils gegen billige Entschädigung. 1744 sind
etwa lüu „tlnftrigc" Buchen und Tanne» als schlngreifes Holz bezeichnet. Die Gemeinde ordnet den Verkauf, vo» dem 3U0 G l . ,
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wurde Konkurrenz eröffnet Und dein Mindestfordernden die Arbeit zugeschlagen. Der Nat erkundigte sich
aber uorher genau betreff Leistungsfähigkeit. Die Maurerarbeiten, die beidseitigcn Widerlager, wurden Meister
Ioh . Jakob Moosbrugger, den man als wohlempfohlen mm Uri herkommen ließ, um 150 Gl, und ciu Trink-
geld übertragen. Das Material schaffte die Gemeinde zur Stelle. Die beioeu Widerlager hatte Moosbrugger
21 Schuh hoch zu führen (15 Schuh uom Grund aus bis da, wo die Sperrbuben nnfzusetzen seien und von
da noch 6 Schuh). Wegen Schnee und kalten Wetters mußte die Maurerarbeit einige Zeit eingestellt und
Moosbrugger zudem noch gemahnt werden. Erst am 1. Nou. 1734 tonnte mit ihm abgerechnet werden.

Längere Verhandlungen gingen der Vergebung der Zimmermaunsarbeiten voraus. Es meldeten sich
5 Bewerber. Zuerst Meister Jak. Bär aus dem Zttrichbiet, gleichzeitig Werkmeister „Bauherr" Stadlin uou
Zug. Letzterer erscheint am 10. Dezember 1733 vor Rat, legt einen Plan vor, «erlangt als Arbeitslohn
550 Gl . , ohne das Aufrichten, außerdem für Speis und Trank täglich 1 Gl . für sich und 8 gute Batzen für
jeden Gesellen. Wird ihm uerdcutct, andere Bewerber anerbieten alle Arbeiten um 180 Kronen zu übernehmen.
Stadliu beharrt auf seiner Forderung. Die Sache wird an den großen Ansschnß gewiesen, wo sie liegen
blieb. I n nächster Ratssitzung bewirbt sich ein gewisser Vogel, aus den Höfen, mit 2 Zimmermeistern und fordert
für Alles, was den Zimmermann angehe, 400 Gl. Gingen »„verrichteter Dinge weg, sagt das Protokoll.

Nun wird einem Christian Schnetzer nachgeforscht, da er den Schwyzeru eine Brücke gebaut habe.
I m Falle guten Berichtes soll er eingeladen werden, eine Offerte einzureichen. Als seine darauf eingereichte
Offerte die niedrigste war, erhielt er den Nnstrag, ein „Modell" vorzulegen uach dem Muster der Hüliner-Brücke.

Am 16. Januar des folgenden Jahres erscheint dann uor dem Rate als neuer Bewerber Wüster
A n t o n M e y e n b e r g von Menzingen. Der Ausschuß findet, fuseru sich seine Propositionen genugsam er-
finden, so solle der Gemeiuderat bcoollmächtigt sein, an den „Bergmann" Mencnberg die Arbeite» zu vergeben.
Am 28. Januar überträgt der Rat ihm dann ans Vorlage eines Planes hin, der genau der damaligen
Hüttuer-Brücke nachgebildet war, wirtlich die Zimmermannsarbeiten. Meyenberg erhielt 320 Gl, Entschädigung,
50 Gl . bei Beginn, 50 beim Aufrichten und den Rest uach beendigter Arbeit. Als Bürgen stellte er Säckel-
meister Klz. Mencnberg, im Erlibach, vermutlich einen Verwandten. Ans dem bezüglichen Ucbereinkommen,
das allerlei Eventualitäten vorsieht, ist zu schließe», daß der Rat nicht ohne manchfachc Bedenken sich zur
Uebertragung der Arbeiten an Mevenberg, der wohl noch keine Brückenbanten ausgeführt hatte, entschloß.
Indes erwiesen sich selbe in der Folge als unbegründet.

Dagegen berichtet (20. März 1738) Stegvogt Thomas Zürcher von Finstersee dem Rate, daß das Funda-

ment der Finstersee-Brücke merklich sich schleiße, ruiniere, daher vorgesehen werden müsse, weil der „Handel kostbar".

Es scheint daher, daß eher Meister Moosbrngger seiue Sache nicht am Besten gemacht hatte. Die notigen

Reparaturen wurden sofort angeordnet und der reg, Säckelmeister Klz, Oswalo Äachiuann angewiesen, alle

Tage nachzusehen, ob die Arbeiter gehörig „schaffen".

Die allciuige Unterhaltnngspflicht der Finstcrsee-Brücke lastete ans der Gemeinde Menzingeu noch im

ersten Viertel gegenwärtigen Jahrhunderts. Am 19. Dezember 1824 beantragte Ratsherr I u h . Jos. R ö l l i n ,

Naarbnrg, Ncuheim, im Kantonsratc, die Finsterste-Brücke solle künftig ganz uom Kautou übernommen

werden. Sei es, daß die Landesuäter uon der Zweckbestimmung des Stegholzes nicht hinlänglich unterrichtet waren,

(jedenfalls werden die Menzinger Ratsherrn ihre bezüglichen Geschichtökenntnisse damals nicht auf den Leuchter

gestellt haben), oder sei es, daß nachsichtige Würdigung der Angelegenheit zu Gunsten Menzingens obwaltete,

oder was immer: Thatsache ist, daß der Antrag ohne Widerstand augenommen und das Stegholz dadurch einer

die Eigentümerin ziemlich belastenden Dienstbarkeit enthoben uud dem Kanton Zng ohne weiteres die Pflicht

auferlegt wurde, für den Unterhalt der Brücke zu forgeu.
erwartet wcvdc», n», aber erst nach l! Jahre». Ausdrücklich wird dem Sicguogt anbeföhle», bei jeglichem Holzfällen n»wcsc»d
zu sei» und dafür zu sorge», daß der „i»»gc Fnscl" gcscho»t werde. Nebst Wind- nclnnatc auch D»rchforstu»>,sholz zum
Verkauf, so«. Finder-Tanne» u»d Finder-Buche», 1745 w»rde aus dem Stegholz uerschicdme» Vewolmev» von Fiüstcrsce
Holz »erlauft. Ausdrücklich wird da beduuge», die zu veräußernde» Stücke dürfe» »icht aus jenem Teil des Stcnholzcs ac-
nommcu werde», der extrn für die Finstcrsee - Brücke bestimmt „gcbnmit" fei; der junge Fnsel mußte wohl gcschcmt, jcue
Tan»!,, welche Latte» geben, stehe» gelafse» werde», desgleichen alle Marchlamie». Als Abfuhvzcit wurde eine bis Mnrti»»
1747 reichende Frist bestimmt. 1750 wurde erkannt, tei» „Sftisse» Holz" mehr nus dem Stegholz zu Uernbfolge», weil es
im ,.Vnn» und sanfte» anfangs biiim vo»,Tan»e» sei." Gememomtsprotokolle 9. Mürz 1739. 9. Immer, 25. I M 1744,
20. Ju l i 1745 und 9. Ju l i 1750.

I m Spätsommer 1846 entstand als Folge einer nur wenige Tage, aber intensiv anhaltenden Land-
regens, der nicht blotz im Zugerländchen, sondern weil umher anhielt und schwere Schädigungen brachte, ein
ganz außerordentliches Hochwasser in der Sihl . Dasselbe riß die Finstersee - Brücke gänzlich weg, gleichzeitig
die Brücke an der Babenwnge stark schädigend. ^) Das genaue Datnm war nicht zu ermitteln. Die Zer-
störung muß zwischen 24. August und 9. September genannten Jahres stattgefunden haben.

Der Neubau der jetzigen Brücke, ein Hulzgitterwerk, erfolgte aber erst 13 Jahre später, nämlich 1859.
Vermutlich waren Sparsamkeitsgründe entscheidend; sie waren, wie ich aus der Thatsache, daß inzwischen
nicht weniger als drei, sage drei Notbrücken deu Nebergaug vermittelten, recht übel uud uicht im Interesse
der kantonalen Finanzen angebrackt. Die erste Notbrücke hatte Zimmermcistcr Lüthard von Zng bereits am
10, Scpetmber 1846 erstellt und dafür 1000 Fr. erhalten. Dieses Datum läßt wohl deu Eiutritt der Zer-
störung ans die letzten Tage Angnst als wahrscheinlich annehmen. 1850 mnßte schon wieder eine andere
Notbrücke geschlagen werden. Die kantonale Straßenkommission übertrug dies an Zimmermcister Leonz Elseuer,
Menzingeu, der als Miudestsorderndcr Fr. 550 dafür erhielt. Sechs Jahre später schritt mau noch nicht
znm eigentlichen Neu-, soudern zn einem nochmaligen Not-Bau. Zimmermeister I . Elsener, Menzingen,
erstellte um 1000 Fr. denselben. Erst 1859 kam's zur Erstellung der jetzigen Brücke, die zu 34,000 Fr.
veranschlagt worden. Der Bau wurde an Baumeister J u l i u s R a n schert 12 "/^ unter dem Voranschläge am
23. September 1859 übertragen uud dem Uebernehmer am 29. August folgenden Jahres abgenommen. Die
Gesamtausgabe — ohne die Notbrücken — des Kautous betrug Fr. 39,269. 79. Bald uachdem die Brücke
dein Verkehr übergeben worden, machte sich ein Schwanken derselben bemerkbar. Von der Regierung berufene
Experten konstatierten, daß das Schwanke» beim Befahren der Brücke mit Wagen in eine!» Konstruktions-
fehler zu sncbc» und ersten» durch Anbringung eiues Mittclpfeilers zu begegnen sei. Nnter Benützung des
günstigen, niedrigen Wasserslandes führte Baumeister L. G a r n i n in Zug im Januar 1862 diesen Mittelpfciler
auf. Behufs rafchcr Erledigung der Arbeit erhielt er uon der Negierung, im Einverständnis mit dem Pfarramt
Meuziugen, Erlaubnis, auch an Sontagcn arbeiten lassen zu dürfen, unter der Bedingung, daß die Arbeiter
zuvor eiuer hl, Messe oder dem Gottesdienst beigewohnt hatten. Es hatte das eine ziemlich gereizte Zeitungs-
Fehde zum Nachspiele. Dic Kosten dieser Verstärkung der Brücke betrugen Fr. 9,591. 29.

Wir kommen nun

!>. zur Hleußbrücke beim Zollhaus Künenberg.
Es war das von jeher der einzige Nebergang, der von dem Grenzkantone Aargau über die Neuß

iu's Zugerlano führte und uon erheblicher Bedeutung war. M i t Bezug auf zugerifche Verkehrsverhältnisse
fällt diessalls einzig noch dic Brücke bei G i s i k o n in Betracht. Dieselbe, 1430 erbaut und seit 1432'-) als
luzernische Zollstätte unter fiskalischer Kontrole stehend, diente deu Bewohner» des an die Neuß anstoßenden
Teiles des Kantons Zng zur Vermittlung des Verkehres, sowie derselbe durch Wagen u. drgl. zu bewerk-
stelligen war. Taraus zog Luzcrn feineu Gewinn durch Erhebung des Zolles an der Brücke.

Da, wo hcnte die Reußbrücke liegt, uermittelte Jahrhunderte lang zuvor deu Personen- uud teilweisen
Güterverkehr eine F ä h r e . Es war das das sogeheihene „var an der rüß", worüber die Stadt Zug als
Eigentümerin der dortigen Liegenschaft, die heute noch unter dem Namen Z o l l h a u s bekannt ist, bis 1798
verfügte. Die Liegenschaft wurde jeweilen auf eine bestimmte Zeit (4 — 6 Jahre) uerpachtet nnd dem Pächter
auferlegt, mittels des uorfindlichen nud feiuerseits bei Ablauf der Pachtzeit in gleichbefriedigendem Zustande zurück-
zulassenden Fähre-Schiffes um bestimmten Lohn biderbe Lüt und ihr Gut bei Tag und Nacht über die Neuh zu
führen. Das Protokoll des Stadtrates uon Zug enthält Angaben hinsichtlich der Verlehnung der Liegenschaft
an der Renß fowohl als auch betreff des Betrages, welchen der Pächter für die ihm von dem „Fahr" zu-
fließenden Einnahmen der Stadt zu entrichten hatte und zwar uon 1515 an bis 1640. Der diesfüllige Ertrag,
welcher in die Stadtkasse fiel, uariert uon 1515—1603 nur wenig; er beträgt lange Jahre hindurch je
16 G l . ; erst uou 1563 an zahlt der Pächter jährlich 17 Gl.

Mittlerweile machte sich nach uud uach das Bedürfnis fühlbar, eine bloße Fähre genüge nicht mehr;

') Damals wurde a»ch dic Brücke, welche beim „Sternen" !» Walchwil über dortigen Dorfbach führt, vom Wasser
zerstört,

)̂ Scgesser, Ncchtsgeschichtc Luzern I I , UW.
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der Verkehr mit dein Freien Amt und dem Kanton Zug müsse durch eine Brücke über die Muß vermittelt
werden.

I m Jahre 162«, am 15. Januar kam im Stadtrate erstmals die E r b a u u n g einer Brücke
beim Fahr an der Neuß zur Sprache. Ammann Konrnd Zurlnnben erhielt dann Auftrag, auf nächster
eidg. Tagsatzung zu Luzern mit den Vertretern der die freien Aemter regierenden Orte hierüber zn reden,
damit an der Gemeinde darüber Ratschlag gehalten werden Wune. Ein solcher war anscheinend nicht nötig,
wahrscheinlich deshalb nicht, weil die Kantone, denen abwechslungsweise die Verwaltung in den Freien Aemtern
oblag, der zugerischen Anregung gegenüber sich ablehnend verhielten.

Erst in, Anfang des Jahres 1640 wurde der Angelegen»»! bestimmter näher getreten. Vorerst muß
aber, nm das Nachfolgende zu verstehen, der Haltung gedacht werden, welche Nri, Schivyz mid Unterwaldeu
damals gegen Luzern cinnahnien. Auf einer am 4. Februar 1640 in Bruuneu tagenden Konferenz dieser
Orte wnrde geklagt, ivie Luzern an den Besuch seines Marktes gegenüber de» 3 Ländern stets mehr Be-
schwerden (Auflagen) knüpfe, Klagen erfolglos bleiben, weshalb angezeigt erachtet werde, an Z u g die
Anfrage zu richten: welche Bedingungen es stellen würde, wenn die Urkanlone künftig den Markt in Zug
(statt in Luzern) besuchen würden. Sofern eine Verständigung hierüber erfolge, so solle den Leuten in den
Freien Remtern «erboten werden, ihr Getreide, das bisher nach Luzern geliefert worden, anderswohin als
nach Zug zu Markt zu bringen. Um das zu verwirklichen, müßte allerdings bei T i n o eine Brücke über die
Neuß gebaut und wegen des in Küßnacht von den vom Zugcrmarkte Heimkehrenden zu entrichtenden Zolles
ein günstiges Abkommen getroffen werden. Am 19. Februar fand iu Brunnen diesfnlls eine weitere Konferenz
statt, an welcher Z u g seine Geneigtheit aussprach, auf die Anregung einzngehen, desgleichen seine Absicht
bekundete, über die Neuß eine fahrbare Brücke zu bauen. Unterwalden verhielt sich mehr ablehnend, indem es
vorschlug, nochmnl mit Lnzern zu unterhandeln, um eine Verständigung zu erzielen, Offenbar handelte es
sich Seitens der 3 Länder überhaupt mehr darum, durch das angedrohte Wegbleiben vom altgewohnten, gut-
gelegenen Luzernermarkt auf die luzernischen Behörden einen Druck zu üben, ihre» Begehreu um Herabsehung
der Marktgebühren zn entsprechen, als ihren Marktplatz in dem offenbar weit weniger günstig gelegenen Zug
zu suchen. Davon verlautet fpäter auch nichts weiteres mehr. Dagegen gaben die Orte Uri, Schwyz und
Unterwalden, welche mit Luzern, Zug und noch andern Orten sich abwechselnd in die Verwaltung der Freien Aemter
teilten, ans Ansuchen der Stadt Zng unbedenklich die Erklärung ab, daß ihrerseits gegen den beabsichtigte»Brücken-
bau keine Einsprache erhoben werde. Anders verhielt sich Luzeru, das durch denselben sich in seinen materiellen
Interessen benachteiligt glauben und befürchen mochte, daß alsdann der Zollertrag an der Gisikuner-Brücke
ein geringerer sein würde. Diese Befürchtung erwies sich als unbegründet, nne aus den luzernischen Ohmgeld-
gebühreu jencr Zeit sich nachweisen und behaupten läßt, daß der daherige Ausfall für Luzern gering gewesen
sein mnß. ^) Luzern war offenbar ungehalten darüber, daß die 3 Urkautone die Erlaubnis zum Ban erteilt
hatten, ohne sich mit ihm vorher hierüber verständigt zn haben.

An der Gemeindeversammlung in Zug vom 11, März erging ne»erdings und einhellig der Beschluß,
beim Fahr an der Neuß eine Brücke zu bauen und sofort das erforderliche Holz hiefür zu fälle». Am 17. März
gab die Stadt (das innere Amt) vom Vorhaben dem St.- und A,-Nat «euutnis, der sofort erklärte, anch
das äußere Amt (Aegeri, Menzingen, Baar) sei damit völlig einverstanden und sichere möglichste Hülfeleistung
zu. Als Seitens Luzern Schwierigkeiten bereitet werden wollten, beauftragte der St.- n. A,-Rat seine Ge-
sandten an der Tagsatzung, den Einwendungen Luzeru« entgegenzutreten. Die Gemeinde von Zng beschloß
(10. Juni) energische Fortsetzung des begonnenen Banes nnd wer von Bürgern irgendwie dagegen rede, solle
des Bürgerrechtes verlustig gehen und wenn gar ein Beisasfe (Niedergelassener) sich so etwas zn Schulden
kommen ließe, der solle mit Weib und Kind des Landes verwiesen werden.

An der Tagsatzung der 5 katholischen Orte vom 20. uud 2 l . I n n i 1640 brachte Luzern die Ange-
legenheit neuerdings zur Sprache und führte an, wie es Zug in zwei Schreiben seine Bedenken gegen die bei
Sins über die Neuh zu schlagende Brücke erfolglos vorgetragen habe. Es macht die 3 Orte ans die ihnen
daraus erwachsenden Gefahren und Nachteile aufmerksam und verlangte, daß der Ban sistiert werde. Wenn
Zug Urkunden besitze, worin ihm dieses Necht verliehen worden, so solle es selbes vorlegen. Zugs Gesandter

') Mitteilung von !)<-. Th. von Nebenan, Stantsnrchwar in Luzern.

(Paul Bengg, a. Statthalter) antwortet, seine Obrigkeit beabsichtige, mit dem Bau einer Brücke ein Werk zu
Stande zu bringen, welches fremden nnd einheimischen Reisenden nützlich sei. Wenn man Zug deu Ba» verwehren
wolle, so sei es Sache Luzerns, darzuthuu, daß zur Verhiuderung ein Necht bestehe. Dieser Meinung treten

zur Verwunderung üuzerns — die Gesaudten der 3 Länder rückhaltlos bei. An der Tagsatzung vom
1./14. Ju l i 1610 der 7 katholischen Orte rügt die Luzerner Gesandtschaft, daß die 8 Länder die Bewilligung
zum Bau erteilt haben und verlangt neuerdings Sistierung des Baues der daraus hervorgehende» schlimmen
Konsequenzen halber. Zug besteht abermal auf feinem Nechte und die Gesandten der 3 Länder auf ihrer
erteilten Bnubeivilligung. Die Sache wird in Abschied genommen, Luzern ersucht noch Freiburg uud Solothurn
um ihre Meinungen — aber weiter beschäftigte sich die Tagsatzung mit der Sache nicht; sie fiel, wie der
Ausdruck, den man für eine Angelegenheit gebraucht, welche nicht weiter mehr verhandelt wird, lautet, aus
Abschied und TraNauden.

Der Ban der Brücke war innerhalb 16 Monaten unter der Leitung von Kirchmeier Michael Wickart

und Statthalter Wolfg. Wicknrt beendet; es scheint, daß gleichzeitig auch das Haus bei der Brücke, das dem

voller als Wohnung angewiesen war, einer bedeutenden Nepnratnr unterworfen war. Holz, Steine und

andere Vnnmaterialien befaß die Stadt zur Genüge, weshalb als direkte Baukosten zumeist nur die Arbeits-

löhne in Neclmnng gebracht wurden. Jeder Arbeiter erhielt täglich 30 /?. An Ausgaben hatte die Stadtkasse

smnthnft 16,511 GI . 38 /? zn bestreiten. Vom Iannar 1642 an war ein regelmäßiger Z o l l b e z u g an der

Nenßbrücke eingerichtet. Als erster Zoller wird Oswald Wiekart genannt, der letzte war Michael Moos, 1795

vom Stadtrate gewählt; die Helvetik schaffte auch hier Wandel; der Zollbezug ging später an den Kanton

Zug über, der anch von 1803 an den Unterhalt der Brücke auf sich nahm.

Der Bau uou 1640 war zn Anfang dieses Jahrhunderts derart morsch geworden, dah die Behörden
vor die Frage gestellt waren: entweder eiuc durchgreifende Reparatur oder einen Neubau vorzunehmen. Der
S t . - u . A.-Rat entschied sich am 5. Oktober 1807 für einen gänzlichen Nen ban nach dem Plane des Bau-
meisters N i t t e r von Lnzern, indem er sich sagte, das von Banmeister Fidel Moos, Zug, und Melchior
Schellhammer vorgelegte Projekt einer Reparatur würde fast so viel kosten als eine Neubaute. Der Nitter'sche
Plan sah eine Brücke mit dovpelter Sprengung uud einem Mittelpfeiler vor. Die Konstruktion war so
gedacht, daß die Baute aus zwei getrennten Hälften, welche genau auf der Brückenmitte, auf dem Pfeiler
zusammentrafen, ein Umstand, der, wie nnten gezeigt werden soll, im Jahre 1847 in Betracht siel.

Um die dcvisiertcu Baukosten von 24,000 Gl . zu beschaffen, beschloß der St.- u. A.-Nat (25. Jan.
1808), selbe durch ein Anleihen, womit die einzelnen Gemeinden belastet werden sollten, erhältlich zu machen.
Es hätten diesfalls vom Anleihen übernehmen nnd rückzahlen sollen, während die Verzinsung a 5 "/„ bis zur
Rückzahlung dem Kanton zugefallen wäre: Zng 6,000, beide Aegeri 2,000, Vaar 2,000, Cham 2,000,
Hüucnbcrg 3,000, Steinhaufen 1,000 und Wnlchwil 1 M > , zusammen 18,000 Gl. Dem Kloster Fraueuthal
war ein Veitrag an die Baukosten von 6,000 Gl, zugedacht, mit der wohlfeilen Vertröstung, das Gotteshaus
würde dann künftig nur in außerordeutlicheu Fällen zn kantonalen Steueru uud Abgaben herangezogen;
überdies werde landesväterliche gnädige Bewilligung dafür erteilt, die außer dem Kanton Zug gelegenen Güter
Frauenthals verlaufen zn dürfen, wenn dafür entsprechende Liegenschaften im Zugerlande erworben werden.
Franental, das darob wenig erbaut war, suchte um Herabsetzung des ihm aufoktroierten Beitrages nach; der
S t . u- A.-Nat ließ sich nach einigem Widerstreben schließlich (20. I n n i 1808) einzig dazu herbei, Frauenthal
die Vergünstigung einzuräumen, den Betrag teilweise durch Lieferung von Banmaterialien zu entrichten.

Unter den beitragspflichtigen Gemeinden fehlt Menziugen-Neuheim uud zwar deshalb, weil diese Ge-
meinde durch Unterhalt von zwei Uebergängen über die S i h l , nämlich der Sihl- und der Finstersee-
Brücke reichlich belastet war. Bei der definitiven Verteilung der Beiträge ging indes Menzingen doch nicht
leer aus.

Von dem Finanzplane, die Gemeinden mittels eines zwangsweisen Anleihens in Mitleidenschaft zu
ziehen, wnrde abgegangen. Der St . u. A.-Nat ordnete am I I . März 1808 die Kosten-Deckung in einer
andern, nämlich iu de r j en igen Art an, welche von da an bis zur Einführung einer direkten kautonalen
Vermogcus- und Erwerbsteuer zur Anwendung gelangt: es wurden die Gemeinden verhalten, ihre Treffnisse
an den Brückenbau im Verhältnis der Zahl der in deu St.- u. A.-Nat abgeordneten Neuräsentanten einzu-



zahlen. Dieser Grundsatz, schon in tz 18 der Mediations-Verfassung enthalten, fand auch Aufnahme in die
Verfassung vom 5. November 1814 (ß 40). Es galt natürlich für alle Gemeinden, also auch für Menzingen.

Die Gemeinde Hüneuberg erlangte durch Beschluß vom 27. Oktober 1808 neuerdings die Begünstig-
ung, für ihre Produkte an der Reußbrücke nur den halben Zoll entrichten zu müssen. Als Gegenleistung hatte
die Gemeinde aber 2<» Eichen um WO Gl, , 15 weitere Eichen ->, 4 Louisdor zu liefern, alles im Gemeinde-
gebiete befindliche Baumaterial unentgeltlich auf die Baustelle zu sichreu und unentgeltlich Sand anzuweisen.
Verhandlungen mit dem aargauischeu Amte Meyeuberg, das ebenfalls gewisse Zollbegünstigungen besessen und
selbe fortzucrhalten wünschte, zerschlugen sich, weil man sich über die (Gegenleistung nicht einigen konnte.

Während der Bauzeit starb Baumeister Ritter. Von Bezeichnung eines ueucn Bauführers wurde
abgesehen, dafür am 15. Mai 1809 angeordnet, Hug, der erste Arbeiter des Verstorbenen, folle die Leitung
der Arbeiten unter Aufsicht der kantonalen Adiniuistrntiouskommissinn fortsetzen, welche insbesondere ihr Mi t -
glied, Präsident Basil Gretener, Hünenberg, der zugleich Rechunngsftthrer ivar, damit beauftragte.

Am 18. März 1811 ist die Brücke fettig erstellt. Es worden dann Gratifikationen zuerkannt: den
Erben von Baumeister Ritter 50, dessen ersten Arbeiter Hug 130, seinem Sohn 32 und dem Maurermeister
Hürlimann 40, samthast 252 GI. Der St . u. A.-Nat glaubte überdies der Administrationskonimission für
gute Aufsicht und Ordnung ganz besonders den Dank aussprechen zu sollen; dies speziell noch an den Rech-
nungsführer, dessen Rechnung am 28. Februar 1812 als gut geführt, mit „den Belegen genau konfrontiert,
nachgerechnet nnd durchaus richtig erfunden" genehmigt wurde.

Die Ausgabe» beliefen sich im Ganzen ans 32,206 Gl . 18 ^ 4 a. ') Die Deckung ^) dieser Summe
erfolgte dergestalt, daß:

1. Die 10 Gemeinden hieran nach Verhältnis der Unzahl ihrer St.- u. A.-R.-Mit-

glieder im Ganzen leisteten . . . ' . . . . 25,641 Gl. 20 /) 4 «,
2. Das Kloster Fmucnthnl:

an Banrgeld 4!»34 Ol. 15 /9

„ geliefertem Tannenholz . . . . . 218 „ 30 „

„ Eichenholz 640 „ 25 „

„ Fuhrleistungen 206 ., 10 „

3. AbHolz der alten Brücke
6,000 Gl. —

564 ., 88

' ) D a d i e e i n z e l n e n P o s t e n e i n i g e s I n t e r e s s e b i e t e » , l a s s e i c h s e l b e h i e r f o l g e n :
f ü r T a n n e n h o l z . . . . . . .

„ N i c h c n h o l z . . . . . . . .
„ F u h r e » u n d S t e i n e . . . . . . .
„ S t c i n s v r e n g c » , . . . . . ,
„ M a u r e r n n d S t e i n h n n c r . . , .
„ S c h m i e d l ö h n e n n d O i s c n w a a r c » . . . . .
„ H o l z f ä l l e n , A u s ä s t e n u n d S f t ä n b i c g e » . . . .

Gl.

S e i l e r - A r b e i t . . . . . . .
V e r m i s c h t e A u s l a s s e n . . . . . .
3 t a » l i a r b c i t c r n n d H a n d l a n g e r . . . . .
F u h r w e s e n . . . . . . . .
L a d e » » n d D a c h l n t l c n . . . . . .
Z i e g e l » n d K a l c h . . . . . . .
N a c h t r a g f ü r n o c h c i ü g c k o m m c ü c u n d i n U c r s c h i c d c n c G c g c u s t ä u d e

e i n s c h l a g e n d e N c c h m m g e » . . . . .

32,206 Gl. 18 /? 4 «.

2,117. 35. —
3.1 N«. - . -
1,454. 37. 3

512. 18. -
3,5!)3. 2«. —
5,754. 2. 5

224. 22. —
5,450. 35. 5

112. 13. 3
1,343. L. —
1,5U8. 21. 3
3,384. 2«. 8
1,1L7. 14. —
1,l>45. 7. —

83«. 33. —

4Gl . 32,20«. 18.
-) Am 18. Ja,!»«» I8ü!> hatten alle Gemeinden ihr Treffnis cinbeznhlt. Untcrägeri ninr einzig noch rückständig,

desgleichen Fraucnthnl mit seinem Geldbeitrag. Auf die während der Bauzeit nemachte Wahrnehmung, daß statt der büdge-
ticitcn 24,<w« Ol . die Brücke einige 10U0 Ol , mehr kosten werde, forderte der St.- u. A.-Nat von de» Gemeinden eine zweite
Beitragsquote, diesmal 4 >/̂  Louisdor per Ztatsherr.
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Die Brücke war aus polizeilich-fiskalischen Gründen mit einem Gitterthor versehen; zwischen Zug
und Aargan wurde im Dezember 1812 ein Übereinkommen getroffen, das über Oeffnen uud Schließen des
Thorcs, das Sache des Zollers war, Nückweisung von Bettlern, Vaganten u. drgl. Näheres festsetzte. Win-
terszeit hatte der Thorschluß um abends 7, im Sommer um 9 Uhr zu erfolgen, die Öffnung mit Beginn
des Tages. Der Durchpaß war nur ehrbaren, uuuerdächtigen Personen gestattet, Landstreichern blieb das
Thor jederzeit geschlossen. Die Handhabung der Vorschriften gab gleich anfänglich Anlaß zu verschiedenen
Reklamationen und Plackereien. Von dauerudcr Wirksamkeit scheint selbe nicht gewesen uuo später stillschweigend
das Gitter-Thor beseitigt worden zn sein.

I n auffallend kurzer Zeit uud in außerordentlichem Grade machte sich an der Rcuhbrücke eine Vau-
fälligkcit, namentlich am Holzwcrke, bemerkbar. Dazu kam noch ein weiterer Uebelstnud: die Brücke zeigte
nicht unbedenkliche Senkungen. Die Regierung berief in der Person des Ingenieurs Lan ieea in Chur einen,
Fachmann. Sie hatte vorher schon die erforderlichen Reparaturen vornehmen lassen; dieselben verursachten
einen Kostenaufwand von nicht weniger als 7,945 Gl . 16 /3, hauptsächlich von Holzankäufeu und Zimmer-
manns-Arbeiten herrührend. )̂ Nach vorgenommenem Untersuch gab Iugcuieure Lauieca seinen Befuud uutcrm
10. und 27. Februar 1827 dahiu ab: Die Hauptursache der frühzeitigen Baufälligkeit müsse in eiuem Kon-
struktionsfehler (unzureichende Vorsorge für Trockenheit und trockener Luftzug für das Gepalte der Fahr-
bahn :c.) gesucht werden, dem ohne Renbau uicht abgeholfen werden könne. Die Senkung rühre davon
her, daß die Stützpunkte gewichen seien. Diesem Maugel sei nun bereits abgeholfen worden. Rebst thun-
lichster Fürsorge für Truckeuhaltuug des Holzwerkes, um selbes vor Fäulnis (Trockenfäule) zu bewahren,
empfahl der Experte anstatt der Ziegel, die wohl 1500 Zentner schwer den Brückenbau belasten, das Dach
mit Schindeln zu decken.

Die Verwaltuugskommission ordnete die im Gutachten vorgeschlagenen Anordnungen au; sie bcau-
spruchten eine Summe vuu 770 Gl. 17 /3. Auf den Vorschlag, statt der Ziegel die Brücke nur mit Schindeln
zu decken, wurde nicht eingetreten, in der Meinung, der Experte habe diese Maßregel uicht strikte verlangt,
sondern nur angeraten, abgesehen davon, daß ein Schindeldach nur 10 —15 Jahre halte» würde.

Dabei ließ mau es bewenden, die Neußbrücke gab nach diesen eiugreifendeu Reparaturen — außer
der Obsorge für den ordentlichen Unterhalt — fernerhin keine Veranlassung zu besonder» bauliche» Vorkehren.

I m Sonderbuudsfeldzuge bildete sie bekanntlich einen i» militärischer Hinsicht wichtigen Flußübcrgang.
Die Verteidigung der sog. Neußlinie hatte der Kriegsrat der 7 Kantone den Truppen des Kautons Luzern
zugewiesen. Diese hielten von St . Wolfgang an bis Gisikon - Ebiton das rechte Reußufer besetzt. ^) Der
Kriegsrat iu Luzern ordnete aus strategifcheu Rücksichten die Zerstörung der Reuhbrückc au. Der Plau kam
durch einen am 10. Nooember 184? unter der Führung von Oberst Elgger gut vorbereitete» und ausgeführten
Handstreich der Sonderbundstruppen zur Ausführung. Auf beiden Seiten der Reuß rückten die Truppen
vor. Sius war von Scharfschützen der Division Ziegler stark besetzt. Durch starken Nebel begünstigt, näherten
sich die Truppen, vom Feinde nicht beachtet, dem Ziele. Von der Zugerseite her fuhr ein Wageu mit
Explosivstoffen auf die Brücke; Att.-Oberlieutenaut Graf Schweiuiz besorgte die Operation des Anzüudens
derselben und wenige Augenblicke später erfolgte die Detonation, wodurch der zugerseits liegende Teil der
Brücke in die Luft flog uud das unhe Zollhaus beschädigt wurde. Um 10 Uhr vormittags befanden sich die,
Sunderbuudstruppcn unbehelligt auf dem Rückmärsche iu ihre fiühern Stclluugen.

Die zugcrifche Regierungskommifsiou erstattete am 11. November Laudammanu Hegglin Bericht über
den Befund; die Zerstörung der Brücke sei aus der Zugerseite ciue vollstäudigc, aber nur bis auf die Mitte
hin — eine Folge der Konstruktion des Bauwerkes uou 180!», wovon oben die Rede war. Vom Holzwerke
lasse sich noch viel verwenden, nicht unbedeutend sei auch der durch die Wirkung der Explosion am Zollhaus
und Nebengebäude verursachte Schaden. Nach der Niederwerfung des Sondcrbuudes ließen sich die Zuger
BeHürden angelegen sein, durch Erstellung einer Notbrücke vom zugerischcn Ufer aus auf den Mittelpfciler

') Protokoll der Verwaltungskammission vom 1. Dezember 182«.
2) Wer Näheres hierüber z» vernehmen wünscht, findet dies in den Schriften von Schultheiß Sicgwart- Müller,

Oberst Eigner, khef des Gcncralstabcs der 7 Kn»to»c, »>'. von Scgesscr, der als junger Offizier gerade über den in Franc
stehenden Teil des Feldzna.es ans eigener Wahrnehmung anschaulich nnd »»befangen berichtet. , . >



bezw. bis zur stehen gebliebenen Hälfte, den Verkehr mit den aargauischcn Nachbarcu bestmöglich zu vermitteln.
Inzwischen wurde darüber beraten, ob die stehen gebliebene Hälfte der Brücke, die sich bis Anfangs Dezember
1848 nach und nach bis auf 18 Zoll gesenkt hatte, durch Wiederaufbau des zerstörten Teiles ergänzt, oder
ob nicht besser sei, einen totalen Neubau vorzunehmen. Das Ersten» wurde nach einem Plan von Architekt
Ferd. Stadler in Zürich beschlossen und am 2«. Januar 1852 der Neubau an Brückenbauer J o b . Schalcher-
G u g g e n b e r g in Winterthur vergebe». Der Neubau kostete Fr. 27,663. 09. Die Brücke, die den ge-
stellten Anforderungen seither gut entsprochen, hat ihre fiskalische Bedeutung seit l848, indem von da an
den Kantonen das Recht, Zölle zu beziehen, nicht mehr zusteht, uud soweit es sich um Erhebung einer Steuer
von einzuführenden geistigen Getränken (Eousuinostcucr) bandelt, seit 1886 eingebüßt. Früher, neben dem
untergeordneten Fahr bei Mühlau, der einzige, den Zngern dienliche Nenßübergang hatte die Nenßbrücke in
verkehrspolitischer Hinsicht eine nicht geringe Bedeutung; sie ist aber seit dem Betriebe der aarganischen
Südbahn etwas zurückgegangen.

Von den Niederungen der Neuß, de», Landstriche, der zum schweizerischen Mittellande zählt, wenden
wir uns nun ostwärts, dem gebirgigen Kautonstcile zu, den Voralpcn entgegen und gelangen da zum einzigen
Flusse, den wir Zuger von der Quelle bis da, wo er seine der Industrie und allerlei Gewerben dienstbaren
Wasser, nachdem sie im Zugersee eine Läuterung erfahre», an die größere Reuß abgibt, als den unfern betrach-
ten dürfe». Wi r kommen da zur vielgenannten und weitbekannten Lorze, von welcher sich die rastlos vorwärts
strebende Gegenwart nicht nngerne Kraft und Licht holt oder zu holen im Begriffe steht. Der Lefer hat,
sofern ihm die Geduld noch nicht ausgegangen, dem Schreiber dieser Zeilen in eine etwas unwirtliche, d. h.
in jene Gegend zu folgen, welche so recht eigentlich mit daran Schuld trägt, daß das Traktandum „Bessere
Verbindung der zugerischen Berg- mit den Thalgcmeindeu" nachgerade so dringend geworden ist.

Wenn der geneigte Leser — vorausgesetzt, er sei guten Willens oder mit den lokalen Verhältnissen
sonst gut vertraut — das Bild ^), das dem Ncujahrsblatte als allzeit willkommener Schmuck (ohne einen
solchen kann ich mir ein richtiges Neujnhrsblatt ganz nnd gar nicht denken) mitgegeben wird, aufmerksam
ansieht, so wird er, zumal von einem Menzinger es ganz wohl begreiflich finden, wenn derselbe zum Schlüsse
noch etwas sagt über

o. die Zlrücke im
und was drum und dran hängt.

Die Lorze 2) wird schon ungezählte Jahrtausende Hindin ch sich ihr heutiges Bett in dem nach ihr
benannten Tobet gegraben haben, ehe davon, das; in der Gegend der heutigen Tobe!-Brücke ein Flußübergang
bestanden habe, etwas verlautet. Diese Verlautbarungen reichen in jene Zeit zurück, da die Sage, wie ein
Epheu, sich um einige dürftige historische Daten, mit Vorliebe an herrschende Dynasten-Geschlechter und einzelne
besonders hervorragende Repräsentanten derselben, windet und üppig emporrankt. So auch hier. I n nebel-
grauer, sagenhafter Ferne erblickt der Freund der Geschichte die Edlen von Wildeuburg, vernimmt von ihrem
Leben und Treiben, das vielfach wenig löblich, oft recht schlimm gewesen sein mag, wenn der Sage, wie
sie im Volksmunde fortlebt, ein Körnchen Wahrheit innewohnt, woran wohl kaum zu zweifeln ist.

Die Sage von der beabsichtigten Vergewaltigung einer ehrbaren Tochter von Menzingen, die sich
von dort über das Lorzrtubel und beim „Schloß Wildenburg" vorbei nach Zug begeben wollte, durch den
Besitzer desselben und wie der schlimme Plan durch den Vater, der den Wildcnburger erschlug, vereitelt
wurde, birgt die Annahme in sich, daß schon damals über die Lorze ein Steg geführt haben müsse. Mi t
Brief und Siegel kann das allerdings nickt bewiesen werden; die lokalen Verhältnisse sprechen indes so be-
stimmt dafür, daß die Thatsache als feststehend gelten kann.

') Professor E. D i l l , Zcichnnngslehrcr i» Zu«, hatte die Freundlichkeit, an Ot t imd Stelle die Zeichmmg zu
fertige» und selbe durch Beisetzung des von Ingenieur I . Suillmnnn I8!»4 aufgestellte,! Projektes der Ueberbrückung des
Lorzctobcls zu ergänze», um i» mciucm Auftrage eine, zur Zeit allerdings »och zu we»ig greifbare Persftektiuc dessen, was
lamme» soll und so oder anders auch kommen wird, darzubieten. Die Reproduktion des Bildes besorgte in bckamttcr guter
Ausführung das Artist. Institut Orcll Fützli k Cie. in Zürich.

2) Der Name dieses Flusses wird noch i» der erste» Hälfte des X V I . Jahrhunderts „Lorez" geschrieben.

Für Denjenigen allerdings, der nur dasjenige anerkennt, worüber urkundlicher Nachweis vorliegt,
muß gesagt werden, daß die erstmalige Erwähnung einer Brücke im Lorzetobel nicht vor dem Jahre 1531 förmlich
nachgewiesen ist. I n der Nacht vom 2 3 . M . Dezember 1531 richtete Hans Escher, Landschreiber zu St . Gallen,
von Schneit, Gemeinde Oberägeri, ans an die auf der Aber» und dort herum lagernden Hauptleute und
Räte von Zürich und Bern einen Bericht ^), in welchem erwähnt wird „einer brugg, die über die Lorez gat und
ein tüf tobel uorhauden ist." Darunter ist nun keine andere als die heutige Lorzetobcl - Brücke zu verstehen.

Der Unterhalt dieses Flnßübergangcs war früher und bis in das gegenwärtige Jahrhundert hinein
Sache der Gemeinden Menziugm nnd Zug. Der Weg, der von der Menzingcrseite her znr Brücke führte,
wurde ebenfalls von der Gemeinde — nnter Auflegung besonderer Leistungen an die nächsten Anstößer —
unterhalten. Was das Sträßchen anbetraf, das von der Brücke ans dem linken Lorzeufer entlang aus dem
Tobel herausführte, so lag die bezügliche Unterhaltungspflicht deu Gemeinden Vaar nnd Zug ob, ohne daß
verbindliche Beschlüsse darüber ergangen zn sein scheinen, vielmehr machten sich darüber, ebenso betreff des Be-
gehrens, auch Aegeri habe hieran seinen Teil beizutragen, von Zeit zu Zeit im St.- u. A.-Nat differente
Anschauungen geltend. Seit der Zeit, als der Kanton am linken Lorzeufer, in der Gegend, wo der Fußweg
von der Brücke an der Schlucht entlang sich aufwärts zieht, Besitzer des Waldes wurde, fiel die Unterhal-
tungspflicht dieses Straßenstückes ihm zu.

Der Weg in, Tobel, dortige Brücke und die Lorze selbst sind so enge mit einander verbunden, daß
wenn vom einten in den Protokollen, Erwähnung geschieht, man fast regelmäßig darauf zählen kann, es werde
auch des andern und des dritten gleichzeitig gedacht.

Von der Brücke selbst verlautet nicht viel, namentlich nicht davon, als ob auch sie, wie die Schl-
und Neußübergänge in militärischer Beziehung von Bedeutung gewesen und in ihrer Nähe kriegerische Er-
eignisse sich abgespielt hätten. Weltabgeschieden, in der tiefen, an Naturschönheiten, wie an geologischen
interessanten Bildungen reichen Lorzcschlucht eiugebettet, führte sie mchr ein Stillleben, soweit es die Ver-
mittlung des Verkehres der Verggemeinde Menzingcn mit Zug und Vaar und weiter anbetras; in dieses
Stillleben bringt aber die rasch zu Thale eilende uud rauschend durch die Schlucht sich windende und drängende
Lorze ein Leben, das in seiner Art zur romantifchen Umgebung ganz harmonisch paßt. Aber ganz anders
tönt die Musik dann, wenn die Lorze in Folge von Gewittern oder starkem Eisgange zu einem verheerenden
Wildbache anschwillt uud tobend ihre Wasser daherstürmen.

Derartigen Anstürmen mußte manche Brücke im Tobel weichen. So war dies 1643. Am 4. auf
5. Jun i „ging die Lorze an" , überall großen Schaden verursachend. Die Tobelbrücke wurde weggerissen. Die
neuerstellte, gewölbte Brücke wurde schon wieder das Opfer der hochgehenden Lorze, ehe 20 Jahre um waren.
Den 23. Ju l i 1662 entstand ein großes Anschwellen des Flußes ^), der die Tobelbrücke wegriß. Das da-
malige Hochwasser richtete auch sonst bedeutenden Schaden an. Pfarrer Billeter berichtet darüber in seinem
Tagebuch: die Brücken im Lorzentobel, zu Steinhaufens und Eham wurden hinweggcnommen, viele Felder
und Mattenwerk zu Vaar und allda herum mit Sand überschwemmt und übel geschädigt."

') Strickler, Akten-Sammlung >V, 455.
2) Auch die „Letzi" trat damals aus und rih die Brücke über die Chamerstraße, beim sog. Vrüggli weg. Die

„Lctzi" ist überhaupt zn Zeiten ein schlimmer Nachbar, der öfters großen Schaden anrichtet. 1U!»3 im Juni risz die „Letzi"
Land weg, das zu 1N00 Gl. gewettet worden, die Brücke (sie war bis 1858 gedeckt und wurde dann durch eine eiserne
ersetzt) nnchc 17U6 wieder »eu »c» erstellt werde»,

n) Die Brücke bei S t e i n h a u f e n , damals und bis in das laufende Jahrhundert (1834) hinein Eigentum der Stadt, war
kurz vorher neuerbaut worden, wahrscheinlich ging sie beim Hochwasser von 1ü43 zu Grunde. Das Bestehe» einer gedeckte»
Brücke »»gefähr a» gleicher Stelle, wo das heutige Bauwerk stellt, ist schon früher nachgewiesen. 1737 mich sie wieder neu erstellt
werde», nach einer Notiz im Stadtratftrotokoll, wooach das Mmicrwcrk um 05 Gl- eine»« Meister „verdingt" wordc». Um
Mitte Jul i genannte» Jahres hatte »ämlich ei» Stürmwind der Brücke derart zugesetzt, daß sie um» Fundamenl aus neu
gemacht werde» »uchte. I » Folge heftige» Regens in der Nacht des 10. Februar 1830 war starker Eisgang in der Lorzc, die in
Baar austrat; das Eis konnte dort vorwärts gebracht werde». Es staute sich nun an der Steinhäuser- uud au der Brücke
im K o l l e r (die jetzige wurde 1838 erbant), beide, besonders erste« sta»den, lange in Gefahr, weggerissen zn werden. Nach drei
Tagen angestrengter Arbeit gelang es de» Zugcrn, beide Brücken zu rette». 1838 erkannte die kantonale Strahenkomüüssio»
an Stelle der baufälligen hölzernen Brücke bei Steinhanse» eine solche dun Stein zu baue», sie wurde um 2550 Fr. an
Steinhaucr Bra»denbcrg und gegen das Abhulz der alte» Brücke vergeben. Die jetzige Brücke wurde 1880 erbaut, sie kostete
Fr. 8,921. 54.
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I m Jahre 17<A! wurden — namentlich von Vaar nus — Anstrengungen gemacht, uon Kantons
wegen eine K o r r e k t i o n der Lo rze vorzunehmen. Ich habe vor Jahren ^) versucht, den Gegenstand nkten-
gemäß darzustellen. Die damaligen Verhandlungen vor St.- n. A.-Nat sind in manchsacher Vcziehnug
interessant nud heute noch, da man endlich mitten in der Ausführung demjenigen sich befindet, das schon 1!>1
Jahre früher beabsichtigt war, lesenswert. Wer Zeit und Lust hat, mag die bezüglichen Blätter nachlesen;
wohl Jeder wird alsdann sich seine Gedanken macheu und sich sagen: ^lu-dnut ooinine e l i ^ nnu« — mir
verläuft die Sache diesmal nicht im Saude, sondern gelangt znr Ausführung nnd kömmt, so Gott wil l , anch
zn einem guten Ende.

Für den heutigen Zweck ist auf die erwähnte Darstellung, sodauu darauf zu «erweisen, das; am
I l i . Ju l i 170l! eine Abordnung des St.- u. A.-Natcs eiuc I n s p e k t i o n der Lo rze von S t . M e i u r a d (also
von da an, wo die Korrektion der Lorze jetzt im Werke ist) bis in den Zngersce vor. Diese Begehung des
Terrains hatte den Zweck, festzustellen, welche Sichernngsarbeitrn der Lorze entlang vorzunehmen seieu, um
dercu Geschiebe zurückzuhalten und die Thalebene weniger damit zu überführen. Dem bezüglichen Befunde
ist u. A. zu entnehmen, daß bei der T o b e l b r u g g ein Wuhr zu machen notig sei. Da alle in Vorschlag
gebrachten Sicherungen den Privaten, die mit ihren Gütern an die Lorze anstoßen, überbundcn werde» wollten
(von einer vou Kantonswcgen und ans kantonale, Kosten durchzuführenden Korrektion wurde, trotzdem besonders
die Vaarer hierauf drangen, bekanntlich damals abgesehen), so wurde dem Kantone der Auftrag, die bei der
Brücke nötige Wnhrung deshalb zu übernehmen, weil selbe im „gemeinen Tobel" lag, mit andern Worten,
weil der Kanton dort Besitzer von Waldungen war. Ein Teil derselben wurde später (8. Apri l 1800 bezw.
15. Dezember 1803), der Nest in den verflossenen (iOger Jahren an Private ^) verkauft.

I m St.- u. A.-Nat vom 1. Dezember 171? wird auf die Neparaturbedürftigkeit der Tobelbrücke
hingewiesen, worauf die Ratsherrn uon Zug es übernehmen, ihren Baumeister hinzuschicken, damit das Nutigste
vorgekehrt werde. Der Kanton übte dieöfalls in straßen- und sicherheitspolizeilicher Hinsicht die Oberaufsicht
und ließ durch seine Organe — in Ausübung ihm zustehender Oberhoheitsrechte — erforderliche Weisungen den
Gemeinden erteilen. Die Pflicht, Straßen und Brücken zu unterhalten, lag bis zu Ende vorigen Jahrhunderts
ausschließlich den einzelnen Gemeinden ob; sie ging bekanntlich erst von da an successive an den Kanton über,
wobei immerhin den Gemeinden (Strahengesetz vom 10. November 1886) noch ein Teil der Straßenlasten
übcrbunden blieb.

Feste Rechtsnormen, welche die Pflichten festsetzten, die Zug und Vaar (Aegeri hielt sich konsequent
fern) betreff Unterhalt des Steges und der Brücke im Lorzentobel zu erfüllen gehabt hätten, bestanden nicht,
wie aus den diesfälligen Verhandlungen zwischen Vertretern dieser Gemeinden mit Menzingen sich ergibt.
Es wurde über de» Unterhalt und bezügliche Kosten jeweilen uon Fall zu Fall verhandelt uud mußte das
hauptsächlich interessierte Menzingen sich wohl oder übel mit dem begnügen, was auf dem Wege f r e i w i l l i g e n
Entgegenkommens erreichbar war.

Die 1717 betonte Vaufälligkeit der Brücke muß allem Anscheine nach eine solche gewesen sein, daß ihr
nur durch eiuen Neubau gehörig abgeholfen werden konnte. Aber, wie oben uerschiedenfach bereits betont worden,
so sehr beeilten sich unsere Voruäter auch mit eiuer neuen Tobelbrücke keineswegs. Zunächst wird 1742
am 5. Dezember im St.- u. A.-Nat über den schlechten Tobelweg geklagt, worauf dann die Menzinger
Natsherrn unwillig erklärten, sie würden deu Weg verbessern, „aber nur auf Unrecht habende Kosten hin."

Am W. Oktober 1747 erteilt der Nat zu Meuzingcu den Auftrag, den Tobelweg „anständig, brauch-
und haltbar zu macheu." Vapt. Krenzlin, Wulfligen, wird angewiesen auf Gnad uud Ungnade hin die
Schwellen bei seiner Weid beim Eingang in'ö Tobcl gehörig zn erstellen, nm die nahe „Nisc" einen Hag

') Weber A. Vi»c Lorzenlorrektion zu Anfana des 18. Jahrhunderts, zua. Neujahrshlatt 1887.
2) ?lm «. April >^>4 vcrlwifte» die helvetische,! Behörden um 4M W . ei» Stück Wald in der Gegend Uo» Wilden-

bürg Krim „Tobclschws;" Plenen, an 9 Bewohner der Nachbarschaft Äctlehcm. Auf diese»! Wäldchen, in bezeichnender Weise
Etcg'hölzlein genannt, haftete die Pflicht, dasj aus dem Vrtrngc desselben der „ N i d f u r r e n s t e g " jederzeit unterhalten werden
müsse. I m bezüglichen Knnsalte wnr ausbedungcn, dah das Wäldchen nur dnmi, wenn das darauf haftende Kapital abbe-
zahlt und die Scruitut aehobcn sei, annegriffen werden dürfe. Die Grwcrbcr übernahmen solidarisch die Pflicht, für Unterhalt
des Steges zu sorge». Die kantonale VerwaltmiMommissiou wahrt noch am w . April 18^8 alle Rechte betreffend Unter-
halt des „Nidfunc»slca,<H", die aus dein Kauf- bezw. Steigcruugsalte Kon 1800 abgeleitet werden könne».

zu machen, damit kein Unglück entstehe nnd den Weg überhaupt zu erweiteru. Dieser Weg wird laut Gemeinde-
Erkenntnis vom 8. Februar 1751 in «»er Breite uo» 4 Schuh auszuführen beschlossen uud die Arbeit um
50 Kronen und ein Trinkgeld drei Bauern (Enrl Zürcher, Nilsurreu, Ant. Bnmbacher, Unterwnlfligen nnd
Peter Schön, Vetlehem) übertragen, mit der Weisung, keiue „Äbschlägenen" zu machen. Die Gemeinde er-
kannte damals, wegen der Frage: ob man eine» Steg oder eine Brücke wolle, das solle einstweilen uucut-
schicdcu uud Alles bleibe» wie es sei.

Diese Beschlüsse belege» die im Kanton Zng früher allgemein geltende Negel, daß die erstmalige An-
legung oder eiue bedeutende, einer Neuerstellnng gleichkommende Korrettion auf Koste», der Gemciude fiel, die ordent-
liche Unterhaltung aber Sache der Anstößer war »ud blieb. Bei erster» Arbeite» hatte» die Bürger überdies
durch Frohueu tüchtig mitzuhelfeu, so daß die eigeutlicheu uon der Gcmeindekasse zu bestreitenden Kosten relatiu
gering waren.

Etwas später treten die interessierten Gemeinden zwar zunächst noch nicht dem Neubau einer Brücke, wohl
aber der Ve rbesse rung des T o b e l w e g e s näher. Vertreter der Gemeinden Zug, Vaar und Menzingen
nahmen einen Augenschein uor und beratschlagten, wie der Weg zu verbessern sei. An der Gemeinde uom
18. Januar 1751 beschloß Mcnziugcu, es solle auch Aegeri mit im Ding sein und auch „Anteil am Tobel"
habe», ferner, daß vorerst nur ein Fußweg anzustreben, aber der Vorbehalt zu machen sei, selben später zu
einer Laiidstraße zu erweiter». Am 31. gleichen Monats fand dieser Beschluß seine gleichzeitige Bestätigung
auf Gemeiudeuersammlungeu zu Zug, Vaar und Menzingen, mit der Erweiteruug, einen Weg zu baucu für
das „Gehen, Neitcn und Karren". Meuzingen erkannte bald nachher (5. Mai 1751), über die Lorze im
Tobel eiuen bloßen Steg zu baue» mit dem Beifügen, wenn eine eigentliche Brücke erstellt würde, alsdann
solle statt eines Fußweges eine Karr-Straße gebaut werden. Später sah Menzingen ein, daß ein nur vier
Schuh breiter Weg doch sich als ein Fahrweg nicht eigne; es wurde Ammann A m b r o s U h r beauftragt,
den S t . - u . A.-Nat dahin zu animieren, daß der Tobclwcg breiter angelegt werde (1754, Oktober 21). Vom
Erfolg verlautet nichts, nicht einmal davon etwas, dah der Mandatar den Auftrag ausgerichtet. Es blieb
vielmehr bei de» 4 Schuh; Menzingc» »ahm die Verbreiterung des Weges, gleichzeitig nnch auf der Vaarcr-
Seite eine Geradeziehung desfelben uor, ungefähr so, wie der Weg heute uoch der Schluchthalde nnch sich
hinaufzieht gegeu Hinkeuberg-Moos-Thalacker.

Die Korrektion des Tobclwegcs auf der Seite gegen Zug uud Bnnr, die gauz auf Nisiko uo»
Menzingen uorgenomme» w»rde, wobei letzteres einzig auf die Beiträge uon Zug und Banr sich einigermaßen
vertrösten konnte, wnrde einem J a k o b Ney aus dein Freiamt um 6<>0 Gl . übertragen. (17. April 1755.)
Nach Zahlung der Treffnisse uo» Zug uud Vaar )̂ handelte es sich noch darum, uon Aegeri gleiche Hülfe
zu erlange«. Das war aber umsonst.") Menziugeu nahm nun die Frage des Brückenbaues initiativ an
die Hand; es beschloß am 11. Mai 1755 den Neubau der Tobelbrücke, zugleich auch die Anbringung
einer beidseitigcn Sicherung der Widerlager durch Äubringuug uon Wührcn. Dein früher» Beschlüsse, ob
der Tubclbrückc' die Lorze in die Grade zu ziehe», also sehr zweckmäßig zn korrektionierc», wnrde leider leine
Folge gegeben, wahrscheinlich des Kostenpunktes halber. Das Erkan»<»is betreff der Wnhre» wurde durch
Gemeinderntbeschluß uom 18. I n l i 1755 aufgehoben, indem damals beschlossen wurde, diese Sichernuge» »icht
zu erstellen, da dicsf'alls „Gottes Guad erwartet werde» soll", wie das Protokoll sagt.

Am 10. November 1755 käme» Z»g »ud Me»zi»ge» überei», den Neubau der Lorzeubrücke auf
gc 'mc' iufamc Kosten und so uorziluchmm, daß jede Gemeinde für ihren Hälfteteil die Koste» gauz allem
übernehme. Bis znr Vollziehung dieses Beschlusses uerflosscu uoch 4 Jahre.

Inzwiscln'n (175?) hatte Mcnzingen noch nniuillkomüu'ne Gelegenheit, dem neuen Tubelwcg i» Folge
Nulfchnüg bm» ersten Nank auf Ml'nzingl'rseite teilweise eine andere Nichtiing geben, zn diesem Bchnfe

') Banr zahlte hieran 34 Gl,, welche der Gcwcindcschrcibcr nn> W. Februar >?55 persönlich überbrachte uud aus
Anerkennung für bewiesene nachbarliche Freundschaft „gastfrei" gebnlteu wnrdc. Zug folgte bald mit seine»! Treffnisse nach;
gegen !Ml ' r«! wurde nnlnftlich nbcrmnl der Brückenbau in !5rinncrnng gebracht.

'-) ^>>e»zingcn versprach am I I. Wni 175', de» M>l - Acgercrn an ihre nene Glucke 5l> G>. zn verehren, sofern die
Ocweinde '.'leger, itiren Teil an den Tnbelwcg zahle, letzteres wird uicht geschehen, dnbcr auch criteres hinfällig geworden
sei». !?l',^ hntie Äegeri seinen Beitrag iwwcr noch nicht entrichtet. Der Hinweis, uor St.- u. A.-Rat die Augclegcuhcit
zur Sprache zu bringen, blieb erfolglos.
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mit Waldbesitzern (Ratsherr Herrinnnu, Moos, K. Frz. Schmid und Binder und Neat Jakob Schmid, Hinken-
berg) gegen ein Entgelt uon 85 Gl . ein Uebereinkommen treffen und die erforderlichen Arbeiten auf dem Wege
der „Frohuden", auch an Sonntagen, vornehmen zu müssen.

Am Neubau der Nrücke beteiligten sich die Gemeinden Z u g uud M e u z i n gcn zu gleichen Teilen,
d. h. es übernahm jede Gemeinde deu Bau einer Vrückenhälfte. (Beschluß vom 1«, Oktober 1755.)
Menzingen übertrug am 9. Juni 1758 die Erstellung der ihm zufallenden Hälfte an Ratsherr nnd a. Eeckel-
meistcr V o n i f n z E t t e r gegen eine Entschädigung um 150 Ol. und 9 Schiltendublonen Trinkgeld, wobei
ihm überlassen wurde, die Vrücke mit Ziegeln oder Schindeln zn decken. Da Zug es übernommen, für die
andere Hälfte der Vrücke zu sorgeu, so läßt sich ein ersprießliches Znsammengeheu beider Gemeinden nur
denken auf Grund eines Vauplanes und unter Zuteilung gegenseitig bestimmt angewiesener Teile der Arbeit.
Der Baumeister für die Mcnzingcrhälfte machte nicht blos finanziell ein recht ungünstiges Geschäft, sondern
er verlor dabei auch uoch Leib uud Lebeu, indem er »m Mitte März 1759 beim Reisten von Holz znr Vrücke
verunglückte. Der Rat erkannte am 5. November 175!) in Anbetracht, daß, weil Etter bei seinem Akkorde
viel hinterschlagen, seiner Witwe und den 3 Kindern ein „Trinkgeld" von I M Gl. zukommen soll.

Wenn man annimmt, daß die Stadt Zug ungefähr dieselben Auslage,: hatte, so bewegten sich die
Beträge für Erstellung der Brücke immerhin noch in auffallend mäßigen Schranken, wenn man nicht annehmen
wil l , es habe Menzingcn das Baumaterial dem Unternehmer zur Verfügung gestellt und letzter» nur für
Arbeitslohn u. drgl. entschädigt.

Die Lorzetobel-Vrücke wurde 1759 (dieses Jahr darf als das eigentliche Baujahr gelten) in solider
Weise erstellt, sie hat bis auf den heutigen Tag, — oftmals hart bedroht uon den wild dahcrstürzcnden,
allerlei Geschiebe mit sich führenden Fluten — gut Stand gehalten.

Die helvetische Regierung hatte das Lorzetobel als Eigentum der „4 Urgemeindcn" des ehemaligen
Kantons Zug, damals einen Bestandteil des Kantons Waldstätten bildend, ebenso die dortigen, de,» Kanton
Zuggchörigen Waldungen als Staatseigentum erklärt, gleichzeitig aber auch den alleinigen U n t e r h a l t der Tobel-
Brücke zugesichert. Als uach Verfluß der Heluctik kurzer Herrlichkeit die kantonalen Behörden wieder selbst-
ständig die Verwaltuug des Kautons Zug zu besorge» begannen uud die Frage betreff Unterhalt der Tobel-
brücke an sie herantrat, so glaubten die damaligen Regenten den Nechtszustaud,, wie er vor 1798 gewesen,
auch fernerhin anerkennen zu müssen. So wenig Menzingcn sonst mit den zentralistischen Ideen der Heluetik
auch einverstanden gewesen sein mochte, ans die Verfügung, die Tubel-Brücke sei Staatseigentum, besannen
sie sich zu verschiedentlichen Malen, freilich erst nach Langem mit Erfolg.

Anläßlich von Reparaturkusten für die Vrücke weigerte sich der Gemeinderat in zäher Konsequenz,
die Hälfte der Kosten, welche erwuchsen, zu übernehmen. So 1811. Die Kantons-Administration verwies die
Gemeinde au den kompetenten St.- u. N-.Nat (27. Apri l), der aber erkennt, die Gemeinde Menzingen sei zur
Uebernahmc der Hälftekosten pflichtig, eventuell möge sie gerichtlich vorgehen. Wiederholte gleiche Vegehren uon
Menziugen hatten jederzeit deren Ablehnung im Gefolge, so daß die Gemeinde noch lange Zeit der Pflicht,
die Vrücke je hälftig unterhalten zu müssen, nicht enthoben wurde. Dieses geschah erst durch das kantonale
Straßeugesctz vom 12. Mai 1834.

Ehe zum Schlüsse übcrgegaugcu wird, ist doch noch kurz einiger anderer Uebergänge über die Lorze zu
gedenken. Von den Brücken in U n t e r ä g e r i ist wenig zu melden, ebenso auch von der Brücke in Neuägeri,
die anläßlich der Anfangs der 50er Jahre erbanten Kohlrainstraße erstellt wnrde.

Aus den Protokollen uon Mcnzingm und des Kantons erfnbrt man, daß im vorigen Jahrhundert
ein Lorzcübergang bestand, der unter dem Namen H i u t e r b u r g e r s t e g bekannt uud schon 1717 Gegenstand
einer Verhandlung vor St.- u. A.-Rat ist. Am 24. November jenes Iah«S beklagen sich die Mcnzinger
Ratsherren, daß über die Lorze gegcn Neuheim kein Steg mehr sei, so daß die Patres Kapuziner schon zum
andern Mal , da sie nach Nenheini mußten, die Lorze haben durchwatten müssen. Die uon Ncnheim haben
bisher den Steg gemacht, dagegen die Dorfgemeinde Baar jewcilen das erforderliche Holz dazu geliefert.
Letzteres wurde damals verweigert, d. h. so, die Dorfleute anerkannten keine Nechtspflicht, mit Beifügen, für
diesmal noch Holz geben zu wolle«, aber ohne Schuldigkeit. Die Vaarer Ratsherren wollte», anf das Ve-
gehren, der St.- u. A.-Rat möge die Dorfgemeinde verhalten, wie uo» Alters her Holz zn ucrabfolgen,

noch die Dorfgemeinde darüber beraten lassen. I n der nächsten Sitzuug fand der St.- n. A . -Ra t nach

Anhörung der Nenheimer uud der Dorfgemeinde Vaar, es sollen die Kirchgenosseu, so oft sie eines Steges

über die Lorze benotigen, das Recht haben, das erforderliche Holz aus den Waldungen der Dorfgemeinde

Vaar, auf Voranzeige bei den „Vannwaltern" hin, zu beziehen; letzter» wird überbundcn, das taugliche Holz

im nächstgelcgenen Walde anzuweisen.

Am 18. November 17<!4 erkennt der Rat von Menzingen Wiederherstellung des Hinderburgersteges
auf Gemcindekosten »nd verweist auf die Pflicht der Holzlicferung Seitens der Korporation Vaar. Als der
Steg bald nachher (12. November 1769) weggerissen wurde, ordnete der Rat an, „provisorisch" sollen dort
Über die Lorze Leitern gelegt werden. Einige Jahre später (1778, Januar 8.) lohnte die Dorfschnst Vaar
es ab, Holz für den Steg herzugeben, außer Menzingen zeige ei» „Instrument", wonach es zu einer solchen
Forderung berechtigt,'') 1785 wird des Steges nochmal und zwar so erwähnt: es übernehme die Gemeinde
die bezüglichen Kosten; selbe betrugen 4 Dublonen nnd eine als Trinkgeld an die Erbauer (Kirchmeicr Röllin
und Si lv . Schön). Der Steg ^) bestand bis in die 60er Jahre. Ein großer Nagelfluhstein in der Mitte
des Flusses diente als Stützpunkt. Er befand sich ungefähr da, wo der .Kanal der Spinnerei a. d. Lorze fein Wasser
aus der letztern aufnimmt. Die Nenheüncr benützten diesen Steg auf ihre» Gänge» nach und uo» Zug, als
der kürzer» Linie über den Kastenrni», Gstelliwald, Imv i l nach der Stadt. Als Präsident I . L. Schmid 1859
die Höll-Liegenschaft kanfte nnd eine Vrücke über die Lorze baute, ging der Steg ein, indem die Neuheimer
seither eben diese ihnen ebenso dienliche Vrücke benützen.

Von der Z i e g e l brücke oberhalb der Spinnerei n. d. Lorze und auch vou der B l icken st o r f e r
Vrücke wissen die kautonalou Protokolle »ur wenig zu berichten, ebeu deshalb, weil der Unterhalt derselben
bis in die neuere Zeit nicht Sache des Kantones war. Bei der Ziegelbrnckc, da selb« bis in die 1840er Jahre,
d. h. bis zum Bau der jetzige» Kn»tonsstraße nach der Sihlbrücke, dem Lokaluerkehc zu dienen hatte, ist dies
eher ^begreiflich, als bei der Blickenstorfer-Vrücke, über welche jederzeit der Verkehr über deu Älbis ging.
Derselbe war zwar mehr ei» solcher der nächstgelegenen zürchcrischen und zngcrischcn Gemeinden; die Albis-
straße vermittelte aber immerhin den Personenverkehr mit Zürich selbst, während der eigentliche Transit über
die Sihl- uud Dein ikoner-Vrücke »ach Zug ging. Letztere ist öfters Gegenstand der Obsorge Seitens
der Stadtbehörde vo» Zng, der früher der Unterhalt dieser Vrücke oblag.

Der ob der Spinnerei a. d. Lorze gelegene Lorzeübergang ist nnter dem Namen Z i e g e l brücke
bekannt, wohl deshalb, weil die Brücke in der Nähe der Zicgelhütte der Korporation Bnar liegt und weil
sie ein gedeckter Bau war, der bis 1846 mit Ziegeln bedeckt war. Das Hochwasser im Juni 1846 riß das
alte Bauwerk weg; an dessen Stelle trat eine hölzerne »»gedeckte Brücke, die aber »icht lange Stand hielt,
sondern mehrfach, 1874 eine letzte größere Reparatur nötig hatte. Der jetzige Bau (Oberbau Eisenkonstruk-
tion) datiert ans dein Jahre 1877. Kosten Fr. 7,030. Gleich »ach dem Bau wnrde die begründete Ein-
wendung erhoben, die Brücke sei z» schmal planiert u»d auch ausgeführt wordr».

Die jetzige Vrücke über die Lorze bei V l i ckens to r f wurde 1884 gebaut. Es leidet keinen Zweifel,
daß ungefähr an der gleichen Stelle seit unvordenklichen Zeiten ein Uebergang über die Lorze sich daselbst
befunden hat, anfänglich als Furt, zu der später eiu primitiver Steg für Fußgänger gekommen sein wird;
dann trat mit der Znnahme des Verkehrs an deren Stelle eine eigentliche Brücke, Diese war ein gedecktes
Bauwerk. ^) Den Freund vaterländischer Geschichte und Archäologie würde es selbstverständlich iu hohem Maße
freuen, die Koustruktion der gleichen Vrücke zu kennen, welche der unbestreitbar heruorragendste Vlickensstorser,
der grüßte Eidgenosse damaliger Zeit, H a n s W a l d m a n n , Mieilen beschritt, er als kleiner Knabe nach
der Kirche Vaar sich begab. Wesentlich hat sich der Typus iu den Brückcnbauten in den verflossenen letzten

') Der Beschluß des St.- u. A.-Natcs uom 24. Nouember 1717 war n»schei»e»d i» Vergessenheit acratc», Menzmac»
wil l nach dein Instrument suche», tröstet sich aber, falls es »icht gesunde» werde, mit der „alte» Pohessio»".

'̂ ) Mitteilung Uo» Ncnicrungsrat »>'. I . L. Schmid.

'') Erst seit 4l)—l><1 Jahre» kömmt die Wasserbaiitcchmt mehr »»d mehr dauo» nd, sog. gedeckte Hölzer,>c Vrücke»
zu erstelle»; dafür nmrdc »»d wird jetzt für den Oberbau meist eine Mc»lo»stt'»ltio» gewählt und uo» einer Bedachung über die
Fahrbahn Umgang gcuomme». Die Vrücke i» Fiostersee war die letzte im Ziigcrlaodc, die »ach dein früher allgemein
geltende» Vantyp (Fahrbahn uou Holz mit einer Bedach»»«,) gebaut worden.
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3 — 4 Jahrhunderten nicht verändert.'') Man kann sich dnber über die Bauart der Blickenstorfer-Brücke,
wie ne in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bestand, ein annähernd richtiges Bild verschaffen, wenn
die noch ans den letzten 150 — 809 Jahren in unserer Nähe vorhandenen Brücken betrachtet werden.

Die jetzige Brücke hat eine lichte Spannweite von 1 2 ^ Metern, nämlich mehr als die dermalige
Flußbreite beträgt. Bei der Fuudamentierung stieß man ca 80 — 90 «iu u n t e r deu Fundamenten der frühern
Brücke beidseits auf große eichene Hölzer. Dieselben hatten wahrscheinlich beim Bau einer frühem Brücke
als Pfahlrost gedient. Aus den Thatsachcn, daß diese eichenen Balken ziemlich tief unter dem dermaligcn
Flußnioeau aufgefunden wurden und zwar an einer Stelle, welche erheblich außerhalb der heutigeu Wasser-
grenze liegt, wird zweierlei gefolgert, einmal das, daß damals das Lorzebett tiefer lag, bezw. durch Geschiebe-
ablagerungen im Laufe der Zeit sich erheblich erhübte, danu das, daß es im Bestreben der Anstößer au die
Lorze gelegen und auch von Erfolg war, das Lorzenbett thuulichst einzudämmen, um dadurch etwas mehr
nutzbares Land zn erhalten.")

Die jetzige Vlickenstorfer-Brücke, deren eiserner Oberbau B o f s a r d >k Eie. in Näfels und die
Maurerarbeit B e r n h a r d V r n n d e u b e r g , Maurermeister iu Zug, lieferten, kostete Fr. 19,945.

Der Z i n i b c l e r - S t e g , deu Fußgängerverkehr zwischen Vaar und der Nachbarschaft Zimbel und
weiterhin- mit der Gemeinde Steinhaufen vermittelnd, ist meines Wissens ein von Priuaten unterhaltener
Uebergang über die Lorze.

Die jetzige Brücke über die Lorze zwischen Städtli und Kirchbühl Eham ist ein Bau aus dem Jahre 1854,
den Baumeister W i l h e l m K e l l e r von Schougau um Fr. 15,500 ausführte. Sie hat eine Spannweite
von 1(!,2 in , eine Breite von 8,4 in , eine Höhe von 8,1 i n , eine Pfeilhöhe von 6,9 i u , eine Länge von
80 in und eine benutzbare Breite von 7,2 in.

Diese Brücke gehörte früher der Stadt Zug, ebenso diejenige zu N u m e n t i k o n . Letztere hatte
ehemals als Zoll- oder Konsnmustätte auch noch fiskalische Bedeutung. I m Jahre 1881 wurde ein Neubau
der bisherigen gedeckte» Brücke nötig, der in Eisenkonstruktion auf steinernen Widerlagern ausgeführt wurde.
Evstere lieferte N. N i e t e r , St, Georgen, Wintetthnr, letzte« wurden von B e r u h . B r a n d e n b e r g , Maurer-
meister iu Zug uud I . F u o g , Tteinmetzmeister in Zug ausgeführt. Die Kosten betrugen Fr. 14,803. 88.

Durch das Straßcugesetz vom 12. Mai 1834 hatte der Kanton alle jene Brücke», welche den Ver-
kehr auf Kantonsstraßen vermitteln, fernerhin zn unterhalten, eine Bestimmung, welche auch in den Straßengesetzen
vom 4. Januar 1888 uud 10. Ottober 188l> fortdauernd Anerkennung gefuudeu hat.

Die zwei Lorze-Brücken, welche den Verkehr der Außenwelt mit dem auf eiuer Lorze-Iusel liegenden,
1231 gestifteten Kloster F r a u c u t h n l vermitteln, sind Eigentum des letztem.

Es geht zum Schlüsse. Der Leser wird froh fein; ich biu's uicht miuder; am meisten wird
sich der Drucker dessen freuen, der in letzten 14 Tagen durch den Setzerlchrling unausgesetzt nach Manuskript
fragen ließ. Dasselbe konnte nur nach nnd nach an die (mit Bezug auf die vorgeschrittene Zeit mit Necht)
drängende Druckerei abgegeben werden, was als etwelcher Entschuldiguugsgrnud gelten mag für die manig-
fachen Mängel, die der Arbeit, wie ich nur dessen wohl bewußt bin, anhasten. Nachdem einmal mit dem Satz
begonnen war, mußte die Sache zu Ende geführt werden. Ich habe es überhaupt noch nie fertig gebracht,
über ein historisches Thema fir und fertig zu referieren, daß das Ding sofort dmckfettig gewesen wäre. Es
widerstrebt nur das überhaupt. Aber wenn der Setze:,'jüugliug (Jak. Meile) immer an der Thüre klopft und
Manuskript verlangt, da weiß ich dann, was gethan werden muß. So ging es auch diesmal wieder;
indes gelingt es doch »och, rechtzeitig fertig zu werden. Wie es mir gewöhnlich zu geschehen pflegt, die Arbeit
wurde unter der Hand größer, als anfänglich beabsichtigt war.

I n den Tagen, als das Thema, worüber Eingangs Erwähnung geschah, etwas mehr und ernsthaft in den
Natssälen,zur Besprechung gelangte, kam mir der Gedanke, es möchte nicht am Nnplatze sein, wenn auch in dem

') Vcrnlcichc Ballier, Straße» der Schweiz.
^) Vc»>- >md Strahenniesc», Bericht hieriidcr pro 1884, erstattet für den Ncchmschllftsbcricht des zugcrischc» Ne-

gicnmgsratcs uo» der dnmnligcn Vaudirettio» (Laiidammaim PH. Meucr),

Organe derjenigen Gesellschaft, welche gemeinnütziges Wirken auf ihre Fahne geschrieben hat, etwas darüber
berichtet wird, das mehr oder minder mit der sicherlich gemeinnützigen Frage der „bessern Verbindung der
zugerischen Berg- mit deu Thalgemeiuden" in Beziehung steht. So entstand dann, nachdem das Material
von allen Ecken nnd Enden zusammengesucht war (für mich immer die angenehmste Aufgabe, während die
Verarbeitung und Darstellung schon erheblich weniger mir zusagt) vorliegende Arbeit. Dabei waltete, wie
der Leser leicht erkennen wird, die Absicht vor, nach Kräften dem Projekte, betreffend den Bau einer großen
Brücke im Lorze-Tobcl nützlich und förderlich zu sein.

Gerade um weitern Kreisen leicht Gelegenheit zu geben, von dem Projekte, welches 1894 Ingenieur Jos.
Spillmann, Zug, für eine Ueberbrückuug des Lorze-Tobels aufstellte, .Kenntnis nehmen nnd sich — wenigstens
im Allgemeinen — eine Vorstellung darüber machen zu können, wie sich die Sache in Wirklichkeit ausnehmen
würde, fand ich für passend, in dem Bilde, das diesen Zeilen mit auf oeu Weg gegeben wird, nicht blos die
alte Tobelbrücke, sondern nebst derselben auch die neue Brücke, wie sie der Spillmnnu'sche Pla» enthält, zur
Darstellung zu briugeu und zwar so, daß es für jedermann leicht verständlich nnd — wie wohl angenommen
werden darf — auch willkommen ist.

Möge nun über den Bemühungen der am Zustaudekommeu der ^bessern Verbindung der zuger. Verg-
mit den Thal-Gemeinden" zuuächst uud iu iutensiuster Weise interessierten Landesgegeud eiu guter Stern
walten, mögen gemeindliche und kautonale Behörden in richtiger Würdigung der Angelegenheit dafür ein-
stehen, daß dem Bedürfnis, das allseitig als unabweisbar nnd dringend anerkannt werden muß, iu absehbarer
Zeit Rechnung getragen wird!

Z u g , am 17. Dezember 1896.

A. Weber.



Gewidmet

dem genialen Schöpfer des Fntwurftö für ein Uolin-Denkmal,

Demi Zlois Mrandenberg M ZU, DMIjllW' i!I Alllü.

Ein Volk, das seine Helden ehrt
Und ihrer That sich freut,
Ist selber wohl der Helden wert,
Traut Gott und seinem guten Schwert,
Wenn sich Gefahr erneut.

Und witzelt I h r vom kleinen Land,
Nicht, daß es mich verdroß!
Doch wahr ist, daß im Zngerland
Man stets zu Thaten Männer fand.
I m kleinen Lande — groß.

I h r Spötter laßt die Reden ganz.
Ich nenn' Euch solchen Manu,
Der bei Arbedu's Wafsentanz >
Sich krönte mit dem Lorbertranz,
I m Tode Sieg gewann.

Arbedo, heißer Tag der Schlacht!
Das war ein Kampf, o weh!
Des stolzen Mailands Ucbcrmacht
Warf sich auf uns, von Wut entfacht,
Da gab es roten Klee.

Und Schwerter fuhren klirrend los,
Darein Halbarte schmiß.
Das mahle wuchtig. Hieb uud Stoß!
Die Helme ein, die Schädel bloß,
Bald klaffte mancher Riß.

Von uns ans jeden zehcn mehr
Des Feindes brachten Not;
Es galt zu retten uns're Ehr',
Wir kämpfte» um den Sieg nicht mehr,
Wir kämpften um den Tod.

Herr Kolin läßt das Panner weh'n ^
„ I h r Zuger her zu mir!
Mag Gottes Wi l l ' mit nn« gescheh'n,
Helft mir zu Eu'rer Fahne steh'n
Schützt Eu're Ehronzier!"

So ruft er laut und trotzet gleich
Dem Fels mit starrem Sinn,
Und mancher Feind gar fahl und bleich.
Wie Laub im Herbst vor seinem Streich
Legt sich zum Sterben hin. '

Doch tosend bricht cö aus ihn ein.
Er hält den hehren Preis
I m Arm, kein Feind soll Dich entweih'n,
Noch bist Du heilig, mackelrein.
Du Zeichen weiß blau weiß!

So ragt der Held und höher schwingt
Sein Schwert er stolz und frei,
Ich sehe, wie es niederdringt,
Doch weh' uns, weh' am Eisen springt
Des Feindes es entzwei.

Und dieser schon die Not erschaut
Uud schnelle, kaum gewahrt,
Schleicht er heran sich, trifft nnd haut,
Daß rot es von der Stirnc taut
Dem Helden in den Bart.

Herr Kolin wankt, Herr Kolin fällt,
Doch hat sein tapf'rer Sohn,
Der Rudolph sich zu ihm gesellt,
Er sieht es und sein Auge hält
"Voll Dank ans seinem Sohn.



„ D u , der nur le'chl das Sterben macht.
Das Panner nimm zur Hand
Und schütze seine hehre Pracht,
M i t Leid und Leben halte Wacht;
Gott grüß' Dich Vaterland!"

Und auf die Pannerseide fließt
Des Helden heilig Vlut,
Er sinkt zurück, sein Auge schließt
Sich schwer — doch hoch die Fahne stießt
I n blauer Lüfte Flut.

Und neue Feinde streben dreist
Zur Stelle, wo der Sohn,
Beseelet von des Vaters Geist,
Das Panner führt. Den Alten preist —
Doch lobt mir auch den Sohn!

„Ade mein Lieb am fernen Strand,
Leb' wohl Du Mütterlein!
Was ich geliebt, was ich gekannt,
Ich werf' es weg, mein Vaterland,
Wi l l ganz Dein eigen sein!"

Und eng und immer enger krampst
Der Ring um uns herum,
Hei, wie das dröhnt und wie das stampft,
Der heiße Boden stöhnt und dampft,
Voll Vlutes um und um.

Da faufet wild ein Speer herbei,
Herr Rudolph läßt vom Strauß.
„Was ist's?" „ I h m riß der Wurf entzwei
Die Halsberg, seht, es raget frei
Ein Lanzenschaft daraus!"

Zu Hülfe her! wer rettet Dich,
Du Panner? — haltet stand!
Und hundert Hände recken sich,
Ein Durcheinander fürchterlich,
Schon ist's in Feindes Hand.

Triumphgeschrei und Schreckenston!
Die Unfern lähmt der Schlag;
Doch Kolin hat noch einen Sohn,
So jung und doch zum Helden schon
Vestimmt an diesem Tag.

Hei, wie jung' Hansens Kraft erwacht!
„Die Fahne her, Du Schuft!"
Er packt sie mit der Glieder Macht,
Ob auch der Schaft zu Stücken kracht.
Und schwingt sie in die Luft.

Doch kurz die Freude; aufgezücht
Ist schon die neid'sche Wehr,
Jung Hänschen, das so tapfer ficht,
Vom Schlag getroffen, niederbricht
Und liegt und atmet fchwer.

Da reißt er mit der letzten Kraft
Vom Schaft die Pannerseid,
Hat sich noch einmal aufgerafft.
Wil l geheu — doch die Wunde klafft
I hm ach so schwer und weit.

Und nieder sinkt der junge Held,
Ich war an seiner Seit'
Hab seinen letzten Gruß bestellt
Und bring' Euch hier vom blut'gen Feld
Das Panner aus dem Streit.

Ernst 3tMm.
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Erklinge Lied, dem Frieden nicht zum Preise,
Nein rauh're Saiten Hab ich aufgezogen.

Zu dröhne» wie des Wildbachs Dunnerwogen,
Wenn er verlassen hat sein alt' Geleise.

Und wiederhallen mag die selt'ne Weise,
Ob hunderte von Jahren auch verflogen,

Die Enkel thuen, was die Väter pflogen,
Wenn lang wir ruh'n von uns'rer Erdenreise.

Denn weh' den Enkeln, welche je vergessen,
Daß sie den stolzen Schweizernamen tragen,

Die fürchtend einst der Feinde Zahl ermessen!

Fluch über sie! Wenn sie in tünft'gen Tagen
Das Sklavenbrot, gewährt vom Sieger, essen.

Und nicht mehr frei, wie wir zu denken wagen.

Ernst S tad l in .
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Langer, trüber, kalter Winter!
Endlich wehet milde Luft,
Und dem Mahlieb leise, leise
Auf der Au ein Glücklein ruft.

Und ich juble, und ich singe:
„ O , der Winter ist vorbei!
G a n z v o r b e i die t r ü b e n T a g e !
Lenz, du machst nun alles neu!"

Vöglcin singen mir vom Lenze
Noch zur Nacht, im Traume heut,
Und am Morgen — schnell zum Fenster! —
Sieh' da! A l l e s «verschne i t !

II.

Namensfest begeh' ich heute
Schwach und krank, doch reich beglückt:
Gaben, Briefe, fromme Wünsche
Haben froh mein Herz entzückt.

Doch die l iebsten Grüße fehlen
Von geschätztem, fernem Freund,
„Hat er wirklich mich vergessen?
Hat er's niemals gut gemeint?"

Bote bringt - ich kenn' die Hülle —
O, wie schlägt das Herz so warm!
Einen Brief! — — Enttäuscht, ich halte
I n der Hand : „Geschä f t s -Ne t l am! "

III

Einst lehrt ich ein liebes Mädchen
Treu und sorglich, Jahr um Jahr,
Und es wuchs au meiner Seite
Fromm das Herz, das Auge klar.

Jahre schwanden, und das Mädchen
Blieb so einfach, ärmlich, schlicht:
„ W e n n sich a l l e einst v e r i r r t e n .
N e i n , Lu i se t h u t es n i ch t ! "

That sie's nicht? die b l o n d e n H a a r e
K r ä u s e l t sie noch gestern spa t ,
H e u t e f ä h r t sie zu S a n k t G a l l e n
M i t dem V e l o durch die S t a d t ! —

I V .

Kleine Nilder bot ich heute,
Während Großes ich vermied;
Denn, w ie sehr die W e l t uns täuschet
S a n g ' auch nicht das längste L ied .

Ja, wie ist die Welt so böse,
Ihre Täuschung täglich neu!
Müßt' ich mich auf sie verlassen.
Traun, mir brach das Herz entzwei!

E i n e r i s t ' s , der täuschet » i m m e r .
Nur bei I h m ist alles Licht,
Licht und W a h r h e i t , edle T r e u e ,
Gott allein täuscht uns uicht!

Marie Keiser.

in der der gemiMWM UselWft lies M m M . den 3. Dezember 1896
von Dr. lueä. l t . Merz, pratt. Arzt i» Vaav.

„Dns Sehne» und Ringe» »ach Vermchrung
miseres Wissens und Könnens, ist die einzig
reine und nie uerslegenke Quelle unseres Glückes."

T h . N i l l r u t h
g. Bliest »V« den KrieMaMeltzen 1870—?I.)

und in weiten Zwischenräumen folgen die breiten Schichten des Volkes den weisen Forschern und
Gelehrten in der Erkenntnis und Auffassung der Lebensvorgänge. Wir wollen aber dieses langsame

und bedächtige Fortschreiten in der geistigen Entwicklung nicht allzusehr beklagen, wenn e« nur stetig und
zielbewußt geschieht, wenn nur das Volk die gesicher ten Errungenschaften der Wissenschaft in sich aufzu-
nehmen willens und fähig ist.

Hat nun nicht jedermann da« Glück, als der ersten einer vorauszueilen und neue Wege zu bahnen,
so bleibt es immerhin noch eine edle und verdienstvolle Aufgabe, die große Masse des Volkes'auf den mühevoll
bereiteten Pfaden des gesicherten Wissens weiter zu führen, dasselbe durch ein sicheres Geleite vor Abwegen
und Schaden zu behüten. Diese Führerrolle hat bei uns zum nicht geringsten Teil die gemeinnützige Gesell-
schaft übernommen. Ich fühle mich deshalb mit Ihren Bestrebungen einig, wenn ich, der Einladung des
Vorstandes folgend, heute ein Thema bespreche, worüber noch so viel unrichtige, geradezu schädliche und aber-
gläubische Ansichten festgewurzelt sind.

Aus Ihren Zeitungen, meine Herren, wissen Sie, sofern dieselbe» auch andere, als nur die Erfolge
Pfarrer Kneipps registrieren, welch' ungeheuere Fortschritte die operative Lhirurgie in den letzten Jahren
gemacht hat, mit welcher Kühnheit das Messer des Chirurgen zu den wichtigsten und verborgensten Organen
des menschlichen Körpers sieg- und hülfreich vordringt. Anderseits erinnern sich noch viele von Ihnen wohl,
in welchem Ruf die Spitäler und vorzüglich die chirurgischen Abteilungen derselben beim Volke standen. Die
Notwendigkeit, sich operieren lassen zu müssen, schien gleichbedeutend mit der Ankündigung des Todesurteiles.
Ja , wir Aerzte haben heute noch viel Schwierigkeiten, die Leute von der absoluten Ungefährlichkeit auch der
kleinsten Operation, z. V. eines kleinen Einschnittes zur Eröffnung eines Umlaufes, zu überzeugen.

Folgen Sie mir auf eine», kleinen Rundgang durch die Geschichte der Wundbehandlung, so werden
wir dieses tief eingewurzelte Mißtrauen des Volkes begreife», dann aber auch durch die Darstellung der
allmäligen Entwicklung unserer Kenntnisse die Grundsätze kennen lernen, nach denen eine frische Wunde auch
von Ihnen behandelt werden soll; jene nämlichen Grundsätze, auf deren Anwendung die großartigen Erfolge
der modernen Chirurgie beruhen.

Erst seitdem die Chirurgie den Händen der Bader und Barbiere entrungen war, seitdem sie sich
aus den herumziehenden Wagen der Bruch- und Steinschneider in die sichern Stätten der Spitäler und
medizinischen Institute geflüchtet und sich di« völlige Gleichstellung mit den andern Wissenschaften erworben
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hatte, gegen Ende des 1?., Anfang des 18. Jahrhunderts, können wir von wissenschaftlich chirurgischen Be-
obachtungen reden. Natürlich gab es auch schon in früher» Iahrhuuderten einzelne hervorragende Wundärzte,
doch „zeigt sich uns, wenn wir die ersten Denkmäler einer wissenschaftlichen Bearbeitung der Heilkunde auf-
suchen, bezüglich der Wundbehandlung das eigentümliche Verhalten, daß wir gleich einem ganzen Unrat der
sonderbarsten Wund- und Verbandmittel begegnen." (Krönlein.) Die erste Wahrnehmung, die sich deshalb
bei Betrachtung der Chirurgie früherer Zeiten uns aufdrängt, ist der überaus schlechte Verlauf der Wund-
heilung. Die an sich ungefährlichsten chirurgischen Eingriffe, die leichtesten offenen Verletzungen führten zn
einem tütlichen Ausgang durch die nachfolgenden Wundkrankheiten, durch Wundsieber, eitriges, fauliges Fieber,
durch die Wundrose :c. Der best ausgeführten, glücklichsten Operation, der sorgfältigsten Behandlung drohte
stets ein schlechtes Endresultat. Der Spruch: „IVapei-ation sZt ik i te, v i s u v«u8 ^usi-iru, — Die Operation
ist gemacht, Gott wird die Heilung besorgen", des berühmten französischen Chirurgen des 16. Jahrhunderts,
^,m!)i-ai8s ?are, oder das uns allen noch geläufige: „Die Operation ist gelungen, aber der Patient ist ge-
storben", geben in grausam drastischer Weise der damaligen Macht- und Hülftosigkeit Ausdruck, mit welcher
der Arzt vor einer offenen Wunde stand, unfähig, die tausendfachen Gefahren, die er von unbekannter Seite
auf sie einstürmen sah, von ihr abzuhalten. Doch fehlte es ihm nicht an gutem Willen und Arbeitslust. Es
war vielmehr bis tief in's 19. Jahrhundert die „kunstgemäße", richtige Behandlung einer Wunde eine sehr
komplizierte und mühevolle Geschichte. Die Möglichkeit, daß eine Wunde durch direkte Verklebung unter
günstigen Uniständen heilen könne, kannte man, trotzdem bedeutende Männer, w ie . lo l i n Huntsr , darauf
aufmerksam machten, nur zum geringsten Teil. Jede Wunde mußte durch Eiterung heilen. Ja , die Eiterung,
die wir heute bei jeder frischen Wunde ängstlich fernzuhalten suchen, galt für notwendig und nützlich.

Da kam denn der ganze große Apparat, ans den heutzutage noch so manche Hausfrau und mitleids-
volle Nase nur zögernd und ungern verzichtet, zur Geltung. Reizende und beschwichtigende Salben, verschiedene
Oele und Balsame, tierische Fette jeder Art und Galtung, die duftenden Breiumschläge von in Milch oder
Wasser gekochten Kräutern, Blüten und Wurzeln, das alles muhte man zur rechten Zeit und am rechten Ort
anzuwenden wissen. Zählen Sie dazu das Glüheisen, „der beständige Begleiter des Arztes bei jeder Hospital-
Visite", das Haarseil, die Fontanelle, die verschiedenen Alasenpflaster, den Schröpfkopf, die Blutegel und den
Adrrlaßschnäpper, so bekommen Sie einen Begriff, was so ein Verwundeter etwa auszuhalten hatte.

Einige berühmtere Chirurgen der frühern Zeit erfanden eigene Wuudwasser, Wunotrank und Schuß-
masser vo» der abenteuerlichsten Zusammensetzung. Der Franzose ttoularcl führte 1760 tns heute noch be-
liebte Bleiwasser bei der Behandlung von Wunden ein. Wir dürfen überhaupt nicht verschweigen, daß
neben vielen mysteriösen Albernheiten doch auch viele von unfern Vorfahren, ich möchte sagen, instinktiv oder
doch rein empirisch angewandten Mittel nnd Salben immerhin in einem beschränkten Maße ihrem Zweck
entsprachen, d. h. der Wundheilung zu nützen imstande waren. Die meisten von ihnen, ich nenne nur
Essig, Salmiak, Salpeter, Kupfervitriol, Mastix, Terpentin, Myrrhentinktur, Campher, Aetzkalk, Alkohol,
ägyptische Salbe, in jüngerer Zeit die Chinapräparate oder gar die Ehlorwasser, Schwefelwasser und hyper-
mangansaures Kali ?c. hatten mehr oder weniger antiseptische Wirkung. Vergegenwärtigen wir uns aber,
in welcher Weise mit all' diesen Mitteln nmgesprungen und die Wunden namentlich in früherer Zeit
damit traktiert wurden. Ohne Scheu brauchte man die gleichen Werkzeuge, die gleichen Verbandmateria-
lien sogar, die eben zur Behandlung einer Wunde gedient hatten, zur Besorgung einer ander». Das gleiche
Kataplasmasäckchen wanderte von Bett zu Bett, von Wnnde zu Wunde im Krankenzimmer herum. Der Arzt
macht mit der berüchtigten, schwarzen, von Blut und Eiter starreuden Schürze seinen Krankenbesuch, pflegt
da eine jauchig-eitrige Wunde, uutersucht im andern Bett ohne vorhergehende oder nur oberflächliche Waschung
einen eben hereingebrachten offenen Beinbruch. Welch' ungeheure Verheerungen mußten da die Wundkrank-
heiten anrichten! Es war ein Wunder zu nennen, wenn ein Verletzter im Spital davon verschont blieb.

Natürlich war es stets das eifrigste Bestreben der Chirurgen, die Ursachen dieser sekundären Wund-
krankheiten aufzufinden, welche all ' ihre Arbeit, all ' ihr Hoffen immerfort zu Schanden machten.

Von jeher wurde die Luft für alles Unheil verantwortlich gemacht. Der Vasler Chirurg des
X V I . Jahrhunderts, ?«1ix ^Vir2, meint denn auch, „ v s i l 6sr lu l l t in einer ^ u u ä s n «in 8Lne6Iioli v i n ß
ist un6 «in ^«6s8 L l u t , w«I«ns8 6sn luikt nur einmal Ae^ü re t , uder nn,ont ?u Nat ter ^vi rä" soll

man „62,8 (^sinken in >velnliein in»,n 6en Ver^vuu6ten aul? un6 ixubinäet, n,un"8 inüßlion8te ?u
un6 vsi-8on1o8»sn kalten, äkinit äer lullt äe8ta N16UI' adßetrieden weräe", ja gewisse schlimme Wunden
soll man sogar „ in einem finstern Gemach verbinden", (lünui-voi^er.) Ebenso beschuldigt der bereits er-
wähnte ^.inbroiz« ?ai-« 1594 die uns umgebende Luft als Urfache der schlinnnen Eiterung und Verjauchung
der Wunden. M i t peinlicher Sorgfältigkeit beschränkte man deshalb beim Operieren oder beim Verbinden
den Zutritt der Luft zur Wunde; erfann komplizierte, luftdichte Verbände, operierte unter Wasser, erfand Ope-
rationsmethoden, welche die äußere Haut unverletzt ließen. Es zeigt dies alles deutlich, wie ernst man die
Sache nahm. Ohne Zweifel wurde viel Gutes durch diese Maßregeln geleistet. Ebenso konnte es aber nicht
ausbleiben, daß durch diese extreme Geltendmachung des Grundsatzes von der gefährlichen Wirkung der Luft
verhängnisvolle Irrtümer mitunterliefen. Daher die Scheu vor der Lüftung der Krankenzimmer, die heute
noch in sehr vielen Köpfen fpuckt. Ja es gab Krankenhäuser, wo eigene Vorrichtungen das Oeffneu der
Fenster verunmöglichten, um die Kranken vor Zug und Erkältung, die Wunden vor Luft zu schützen. Da
es aber unmöglich war, eine so verpestete Luft der Gesundheit und den Wunden speziell zuträglich zu halten,
glaubte man, sie durch verschiedene uud zahlreiche Wucherungen, z. B. mittelst Weihrauch, weu» es hoch
herging, oder durch Verbrennen von Npfelrindcn, Kräutern und Wurzeln der verschiedensten Art zu reinigen.
Man trieb den Teufel durch dein Velzebub aus uud fetzte an Stelle des einen Gestanks einen andern üblen
Geruch.

Ein Erretter von diesen Qualen erstand in >!. ? r i n g l e , Baron, Leib- und Generalarzt der
englischen Armee, im Jahr 1752. „Die frische Luft galt ihm als die Hauptbedingung zur Heilung der
Krankheiten, denn nichts fei schädlicher, nichts bedinge eine größere Gefahr, woran man zwar nicht im Ent-
ferntesten glaube, als verpestete Krankenzimmer. Weder Diät noch Arzneimittel könnten irgend etwas nützen,
sobald die Luft unrein und faul fei. Diese entstehe durch sumpfige Wasser, Anhäufung von Kot, moderndes
Stroh und durch Ueberfüllung der Lazarethe. Desgleichen in vollen unrein gehaltenen Baracken und Schiffen,
wo die Leute wenig Raum hätten. I ' r i n ^ l s ^ Schüler, l i ionai-ä Ki-ookls8b^, ebenfalls englischer Mil i tär-
arzt im siebenjährigen Krieg, forderte für die Kriegsuerwundeten, denen bisher ein unendlich trauriges Loos
beschieden war, weite, geräumige, luftige Baracken.

Auch bei uns drangen diese Ideen allmälig siegreich durch. L u f t , L icht und R e i n l i c h k e i t
wurde die Parole. Wo man Wucherungen für notwendig hielt, wurden sie größtenteils mit zweckentsprechenderen
Mit te ln ausgeführt.

Tausende haben der richtigen Durchführung dieser Forderungen ihr Leben zu danken. Die Gefahr
der Ansteckung wurde bedeuteud vermindert, da zudem bei den verschiedenen. Dienstleistungen größere Vorsicht
angewendet wurde. Man hatte eben auch die Ueberzeugung gewonnen, daß ebenso sehr wie durch die Luft
durch direkte Berührung der Wunden mit schmutzigen Instrumenten und Vcrbandmitteln die Wundkrantheiten
verbreitet würden. So schreibt Deipoon in seinem Nsinoire 8ur In, c-oinplioation 6s8 ?laie8 et 6s8
Hlosi-s8 vom Jahre 1815: „Oft , wenn man nach der wahrscheinlichen Quelle einer neuen Infektion suchte,
erkannte man, daß die Wunden mit Instrumenten berührt worden waren, die noch von einem frühern Ver-
bände beschmutzt waren; man griff nun zu der Vorsichtsmaßregel, diefelben mit Essig zu waschen^ oder sie
a u s z u g l ü h e n , bevor man sie von neuem verwendete." Man konnte sich dann auch der Wahrnehmung
nicht mehr verschließen, daß diese Pflaster- nnd Salbenwirtschaft, diese Vielgeschäftigkeit mit den Wunden den-
selben nur schade» dürfte. Schon fehr frühe hatten sich gewichtige Stimmen gegen dieses Thun und Treiben
erhoben, aber sie verhallten beinahe wirkungslos an den Vorurteilen der Zeit. Erst gegen da« Ende des
vorigen Jahrhunderts brach sich allmälich eine Reaktion gegen diese Salbenschmiererei Bahn. „So sehen wir
auf dem Gebiete der Wundbehandlung zu Ende des letzten und zn Anfang dieses Jahrhunderts überall einen
mächtigen Umschwung und Fortschritt: scharfe, objektive Beobachtung, strenge Kritik und die Anfänge einer
wissenschaftlichen Statistik zeichnen die hervorragenden chirurgischen Werke dieser Epoche aus." (Kröulein.)

Es ist das Verdienst 8irnnn Aeller'8, erster Geburtshelfer in Wien, da« Wasser wieder zu Ehren
gezogen zu haben. I m Jahr 179? empfahl er kaltes Wasser bei Operationen und Blutungen, Kaltwasser-
Umschläge bei Wunden und Geschwüren. Er erntete dafür Spott und Verfolgung. Doch noch gründlicher
brach mit den Anschauungen der Vergangenheit Vinssnk von Te rn , ebenfalls Chirurg in Wien im Anfang
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unseres Jahrhunderts. M i t dem Dogina von der Gefährlichkeit der Luft für offene Wunden hat er voll-
ständig aufgeräumt. Er verfiel in das entgegengesetzte Extrem. Jede Wunde, auch die größte, mußte stets-
fort der frischen freien Luft unbedeckt ausgesetzt sein. Nur für freien, ungehinderten Abfluß der Wund-
flüssigkeit mußte durch entsprechende Lagerung des verletzten Körperteils gesorgt werden. I m Ucbrigen war
die Wunde ein „Rühr' mich nicht a n " ; es durfte an derselben nichts gemacht werden, als von Zeit zu Zeit
eine sorgfältige Abspühluug der eingetrockneten Wundflüssigkeit. Von 8trc>ms^Gr nenerdiugs aufgegriffen
und besonders von Um-ow in den 50ger und 60ger Jahren warm empfohlen, erhielt sich diese Art und Weise
die Wunoen zu behandeln in einigen Spitälern bis in die 70ger Jahre unseres Jahrhunderts.

Die meisten Acrzte aber verschrieben sich nicht einem bestimmten System, sondern suchten sich aus
den zahlreichen, seit Beginn unseres Jahrhunderts angepriesenen Wundbehaudluugsmethoden das Beste heraus.
So wird denn wohl, was Hurokkarä von der Nasler chirurgischen Klinik berichtet, auch für die meisten
andern Krankenanstalten und besonders für die Handlungsweise der praktischen Aerzte auf dem Lande Geltung
haben: „Nach den Anschauungen »er damaligen Zeit wechselten miteinander: Occlusionsverband, offene Wund-
behandlung, permanente Immersion und Verband mit indifferenten Salben."

Trotz all diesen vielen und nutzbringenden Verbesserungen und Fortschritten in der Behandlung der
Wunden, trotz allein Fleiß, aller Sorgfalt, befriedigten die Resultate namentlich in den Spitälern keineswegs.
Der Erfolg entsprach nicht den Anstrengungen und nicht den Erwartungen.

„,, Es fehlte eben eine bestimmte und richtige Vorstellung über die e i g e n t l i c h e Ursache all der
schlimmen Zufälle uud Eomvlikationen bei der Wuudheiluug. Man kannte den Feind und seine Stellung
nicht, warf von Zeit zu Zeit mit eiuem kühnen Angriff einen Vorposten, der sich allzu dreist vorwagte und
glaubte Herr der" Lage zu sein. Dann aber brach plötzlich mit furchtbar verheerender Gewalt die Hauptmacht
von einer andern, unbekannten Seite herein und machte die frohestcn Hoffnungen zu Schanden.

Doch unvermerkt hatte sich für die ganze medizinische Wissenschaft ein Bundesgenosse hcrattgeblldet,
der besonders der Chirurgie zu einem dauerhaften glänzenden Siege verhelfen folltc.

Die Entdeckuug des zusammengesetzten Mikroscopeö durch ^o l iar in ,» ^an» im Jahr 1590 erschloß
dem Auge des Beobachters eine ganz neue, kaum gcahutc Welt lebender Wesen. Der hochgelehrte Iesuiten-
paler ^ t l ianasius I^ i ro l ieruI verkündete voll Begeisterung im Jahr 1N46 als der erste seine neuen Entdeckungen.
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Daß die Luft, das Wasser und die Erde von unzählbaren Insekten wimmelt, ist so sicher, daß der Beweis
dafür sogar dem Auge vorgeführt werden kann. Bekannt war es auch bisher aller Welt, daß Würmer aus
faulenden Körpern entstehen; aber erst nach der bewundernswerte» Erfindung des Mikroscopes hat man er-
kannt, daß alle faulenden Stoffe 'von einer zahllosen Brut mit dem nicht bewaffneten Auge nicht wahrnehm-
barer Würmer wimmle', was auch ich uiemals geglaubt haben würde, wenn ich nicht durch häufige, viele
Jahre hindurch wiederholte Vcrfuche die Ueberzeugung davon gewonnen hätte." (Löffler.)

Von nun an bildete die Beobachtung dieser kleinen, mikroscopischcn „Würmer" die Lieblingsbeschäf-
tigung vieler Gelehrten uud Laien. Bedeutende Männer, wie ^ .n ton^ vn,a I^suxv«nlio«li , Odta I^i-ie^i-illk,
Nii11«r, Nki '6ub«rA Näßsli und viele andere machten sich um die Erforschung dieser uiedersten Gebilde verdient.

Meh« als sin Jahrhundert lang bildete die Frage nach der Herkunft dieser kleinen Tierchen, Mikro-
organismen im allgemeinen, Bakterien, Bazillen ?c. nach ihrer Ar t benannt, den Streitpunkt zahlreicher
Forscher. Lange Jahre ernster Arbeit benötigte es, bis die Thatsche bewiesen war, die heutzutage jedermann
als selbstverständlich annimmt, die Thatsache nämlich, daß diese Gebilde nicht zufällig, spontan aus der sie
enthaltenden Materie entstehen, sondern von außen her auf dieselbe gelangt sein müssen, daß auch diese
kleinsten Lebewesen den natürlichen Gesetzen des Entstehens nnd der Fortpflanzung unterworfen feien.

Nie gleichen Experimente, welche diese Thatsachen bewiesen und die Idee von einer Urzeugung
endgültig wiederlegten, führten auch zu der Erkenntnis, daß Fäulnis und Währung allein durch die Lebens-
t lMgte i t fölch' niederer Organismen bedingt seien. I^ouis ?a,8tsur war es, der durch seine klassischen
Versuch« alle diese Fragen zu einer definitiven Lösung gebracht hat.

Na seine Arbeiten nicht Mir die Grundlage für die ganze moderne Wundbehandlung bilden, sondern!
auch Kie verschiedenen Mnste der Hausfrau in der Konservierung der Früchte und Speisen auf den nämlichen'
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Prinzipien beruhen, werden Sie es mir wohl verzeihen, wenn ich den Gedankengang seiner Versuche so
kurz als möglich hier anführe.

?g,8wur sagte sich, die Ursache der Fäulnis und der Gährung liegt nicht in der gährungsfähigen
Substanz selbst, oder in der Zusammensetzung der atmosphärischen Luf t ; sondern die in der Luft enthal-
tenen unsichtbaren Keime, welche sich auf die betreffende Substanz niederlassen; oder durch die Gefäße, die
Hände :c. in dieselbe hineingetragen werden und sich auf derselben vermehren, sind die Ursache, und die
Lebensthätigkeit dieser bestimmten Batterien, Vacilleu bildet das Wesen der Fäulnis oder der Gährung.
Zum Beweis hiefür dieute ihm folgendes Experiment:

^as^eur ließ in einem Glasgefäß eiue sehr fäuluis- oder gähruugsfähige Substanz, z. V . Blut
U r i n , Milch oder andere organische Substanzen auskochen, um die in denselben vorhandenen, durch die ver-
schiedenen Manipulationcu iu sie hineingebrachten Keime dnrch die Siedehitze zu zerstören. Verschloß er nun-

. mehr sorgfältig das Gefäß nur durch einen Wattebausch (Methode Schröder ck Dusch), durch den die Luft
wohl in's Gefäß zur Substanz gelangen konnte, aber auf ihrem Weg dorthin eben durch den Wattebausch
fi l tr iert, von ihren Verunreinigungen, Swnb und organischen Kennen, befreit wurde, so konnte er die betreffende
Flüssigkeit lange Zeit nnverschrt aufbewahren. Ja , er ging noch weiter/ Er goß die besagten Substanzen
i n einen Glasballon, dessen Hals in einem weiten Bogen ausgezogen war uud ließ sie aufkochen. Trotzdem
er nun die Oeffnung des Flaschenhalses in keiner Weise schloß, so trat in dem Ballon doch keine Fäulnis
oder Gährung auf, indem die Ursache einer solchen, die Fäulnis- oder Gährungs-Bakterien dem Gesetze der
Schwere folgend, sich in dem, liefern Teil der Biegung festsetzten und nicht zur fäuluisfähigen Substanz
gelangen konnten. Beobachtete er alle diese Vorsichtsmaßregeln nicht und ließ der Luft ungehinderten Zutr i t t
zur Flüssigkeit, oder machte er letztere durch Kochen nicht erst k e i m f r e i , fo begann der Fäulnisprozeß alsobald.

Erinnern Sie sich, meine Herren, wieder daran, welchen Einfluß die Ansicht von der Verdcrblichkeit
der atmosphärischen Luft für die Wunden Jahrhunderte lang auf die Wuudbehaudlung ausübte; bedenken
S i e , daß die sogenannte offene Wundbehaudluugsmethode, trotzdem sie sich guter Resultate rühmte, jenen
tief eingewurzelten Glaube» von der Schädlichkeit der Luft für die Wunden nicht überall zu verdrängen ver-
mochte, fo daß die Ehirurgie im allgemeinen uoch immer an den althergebrachten Ideen festhielt, so werden
S i e begreifen, daß diefe neuen, mehrfach bewiesenen Entdeckungen in der Lehre vou der Wundbehandlung
einen bedcuteuden Umschwung herbeiführen mußten.

Der englifche Ehirurg I ^ w i - zog denn auch für die Ehirurgie die Konsequenzen aus den Versuchen
?8,8t,sur'8. Er folgerte: Nicht die atmosphärische Luft an sich oder deren Sauerstoff, wie (^5,^-^888,0
meiute, bedingt die Fäulnis der Wunden und deren zahlreiche Eomplikationen, sondern ähnliche oder gleiche
Keime, welche die Fäulnis des Blutes, c>cs Urins ?c. iu der Retorte hervorbringen und in der Luft enthalten
sind, verursachen auch die verschiedenen Wundkrankheiten.

Durch die geistreichen Versuche des französischen Apothekers I^srnaii-s war Lister in der Earbolsäure,
als gähruugshcmmeude, keimtöteude Substanz, ein Mit tel in die Hand gegeben, vermittelst welchem er eine
ganz neue, systematische, rationelle Wuudbehandlungsmcthode, „d ie an t i sep t i sche W u n d b e h a n d l u n g "
einführen konnte.

Diefe seine Wuudbchandluugsart beruht auf dem Grundsatz: I n erster Linie den Zutrit t von solchen '
Keimen, welche er eben als die Ursache aller Wnudkomplitatioueu ansah, zur Wunde, kurz die I n f e k t i o n
der Wunde zu verhindern, dann aber auch die in der Wunde durch irgend welche Zufälligkeiteu vorhandenen
oder in dieselbe eingedrungenen Kraulheitskeime durch Anwendung keimtötender Flüssigkeiten zu vernichten.

Solche Kraukheitskeime, solche mikroscopisch kleine Lebewesen, Bakterien oder Bacillen, können nun,
sagte sich I^iswr, in eine Wunde verschleppt werden:
1 . durch die Hände desjenigen, der sich mit der Wunde zu schaffen macht, durch die Instrumente, durch die

Verbandzeuge, kurz durch alle Materialien, welche mit der Wunde in Berührung kommen ( l lonwot i l l tsot ion) .
^. durch die zur Wunde gelangende Luft (I^ut't i ickllt iau).

Um der ersten Gefahr zu begegnen, ist nicht nur die peinlichste Reinlichkeit verlangt, sondern Lister
fordert auch, daß Hände, Instrumente mit 5 °/a wäßriger Earbolsäurelösung längere Zeit gewaschen werden und
alles, was direkt mit der Wunde in Berührung kommt, damit durchtränkt sei.



I n der Absicht, den Gefahren der in der Luft schwebenden Keime zu entgehen, operierte Lister in
der ersten Zeit unter einem über das Operationsfeld gehaltenen, mit Carbol getränkten Schleier, später lies;
er immer, wenn er durch Operation eine Wunde zu setzen, oder sonstwie eine Wunde zu behandeln hatte,
beständig durch einen Zerstäubungsapparat, V^ ra^ , eine Carbollösnng im betreffenden Raum zerstäuben, so
daß die Wunde stets in einen Carbolnebel eingehüllt war.

Die Wunden selbst wurden, um die in dieselben bereits und trotz aller Vorsicht eingedrungenen
Keime zu vernichten, jedesmal, wenn Lister mit einer solchen zu thun hatte, mit Carbollösung abgespühlt und
ausgewaschen und dann sorgfältig, nach genauen Vorschriften verbunden. Durch den Verband wollte Lister
nicht das Unmögliche uud Unnötige, den Zntr i t t der Luft zur Wuude verhindern, wohl aber die Luft felbst auf
ihrem Wege zur Wunde durch deu Verband von den schädlichen Keimen befreien, sie desinfizieren nnd so die
Zersetzung der Wundflüssigkeiten verhindern. Zr konstruierte zu diesem Zwecke einen sehr komplizierten Verband,
dessen Detail zu erwähnen hier nicht am Platze ist.

I m Herbst des Jahres 1 8 6 7 trat Foss l I ^ t s i - mit diesen seinen Ideen vor die Öffentlichkeit.
Wi r jüngern Ncrzte können uns das gewaltige Aufsehen, jene Revolution, welche dieselben in deu An-
schauungen der medizinischen Welt hervorgerufen, uicht mehr vorstellen. Wundrose, Hospitalbrand, das faulige
und eitrige Wundfiebcr, die Würgengel aller Hospitäler sollten auf einmal verschwinden! Man sollte glauben,
daß die Chirurgen der damaligen Zeit in ihrer trostlosen Lage, in der sie sich den offenen Wunden gegenüber
befanden, mit heißer Gier nach diesen hoffnungsreichen Mitteln gegriffen hätten. Doch die Methode Listers
war so sehr auf einer Theorie gegründet, auf welche die damalige Chirurgie noch kaum vorbereitet war,
welcher sogar eiuzelue Beobachtungen, wie z. V . das Vorkommen von Bakterien unter dem Lister-Verband,
zn widersprechen schienen, die Vehauptuugen Listers über seine Erfolge waren fo „ e x o r b i t a n t " , wie
VaUimann sagt, daß seine Publikationen von der gesamten Aerzlewelt sehr mißtrauisch aufgenommen wnrden.
Ja fogar Anfeindungen nud bitterer Spott blieben Lister nicht erspart. Er aber arbeitete und forschte un-
verdrossen ans dem beschrittenen Wege weiter und ließ seine untrüglichen Erfolge für sich kämpfen.

Es ist das Verdienst der schweizerischen Chirurgen 8c>oin uud L i s c ^ M in Basel, sich zuerst rückhaltlos der
Lister'schen Methode angeschlossen zu haben. Welchem Mißtrauen dagegen Lister erstlich begegnete, welche Vorur-
teile er zu überwinden hatte, zeigt uns Valk in- inn, einer der hervorragendsten Chirurgen unseres Jahrhunderts,
wenn er schreibt: „Dies also sind die Verhältnisse, (d .h. so schlechte, daß er „nahe daran war, die vorüber-
gehende Schließung der Anstalt zu beantragen") nnter denen ich Ende November 1872, in der bestimmten
Ueberzeugung, daß es sich um ein nur wenige Wocheu dauerndes vergebliches Experiment handeln werde, und
lediglich vuu dem Gesichtspunkte einer lästigen, aber unabweislichen Pflichterfüllung aus an die Prüfung der
neuesten Lister'schen Methode ging, zu der ich damals etwa so stand, wie, seinen neuesten Publikationen nach
zu urteilen, honte noch N i l l ra tk . Aber nur wenige Wochen einer genau den Vorschriften ihres Urhebers
folgenden Anwendung der Methode genügten, um mir das lebhafteste Interesse für diese Form der antisepti-
schcn Wundbehandlung zu erregen und mich zu vergewisser», daß durch dieselbe der Heiluugsprozeß offener
Wunden in der auffälligsten Weife modifiziert werde

Heule aber, im Rückblick auf das durch einen Zeitraum von mehr als fünfzehn Monaten fortgesetzte
klinische Experiment, stehe ich nicht au, die anßeroidentliche Leistungsfähigkeit der Lister'schen Methode auch in
Betreff der praktischen Endresultate anzuerkennen. Nach meiner Ueberzeugung ist iu der That durch das Lister'sche
Verfahren der Weg gebahnt, der uns, rüstig verfolgt, mit Sicherheit zn dem größten Ziele führen wird,
welches die Chirurgie sich überhaupt stecken kann."

So ist durch die Macht sicher konstatierter Erfolge, selbst gemachter Erfahrung aus einem Saulns
cm Paulus geworden. Die Zweifler und Ungläubigen wurden zu Herolden der neuen Wundbehandlung^
Methode. Ich kann es mir auch nicht versagen, meine Herren, an dieser Stelle die begeisterten Worte des
Münchner Chirurgen Professor Dr . von N u ^ d a u i n anzuführen, mit denen er seinen Schülern zum Schluß
des klinischen Jahres 1874/75 die neue Lister'sche Methode preist: „Wenn Sie, meine lieben Freunde, an
die letzten Semester, an den Anfang dieses klinischen Jahres zurückdenken, so werden Sie sich mit Trauer
daran erinnern, wie in uuserm Krankenhause, dessen Reinlichkeit uud Ordnung von jedem Besucher angestaunt
wird, meiue chirurgischen Räume mit schweren Kranken und Sterbenden vollgepfropft waren. I n jedem

Saale waren fast alle 12 Netten besetzt. Wi r wußten oft nicht, wo wir einen neuen Kraukcu hinlegen sollten.
D e r Grund dieser Ucbevfüllung war die lange Äufenthaltszeit der Kranken. Die einfachsten Wunden, die
kleinsten Gcsclnvürc blieben Monate lang im Spitale, denn sie wurden meist viel schwerer trank, als sie
hineinkamen.

Die ?>-llsmis (Eiterfiebcr) raffte die größte Zahl aller Operierten weg. Amputierte waren, bevor
ich auf die Idcc kam, dcu frisch abgesägte» Knochen sofort mit dem Glüheisen zu brennen, sehr selten am
Leben geblieben; selbe starben noch in der fünften und sechsten Woche, wo mau alle Gefahren fchon für
überwunden hielt, pyaemisch.

Neben der Pyacinie hauste das Nrv«ii>s1l>,8 (die Wundrose) in allen Sälen. Wunden, welche schon
uerlöthct nnd der Heilung nahe in das Spital kamen, brachen wieder auf, rötete» sich, wurden von ausge-
dehntem und oft sehr gefährlichem Erysipelas befalle» und so monatelang an Heilung verhindert.

I m Jahr 1872 kam nun noch der Hospitalbrand dazu, der sich trotz aller dagegen angewandten
M i t t e l immer steigerte.

Sie haben es wohl noch nicht vergessen, meine lieben Freunde, daß Sie jeden Tag in der Klinik
das Glüheisen anwenden sahen? Sie haben wohl noch nicht vergessen, wie ich Ihnen nach den hoffnungs-
vollsten Operutiouen oft uud oft das Schlimmste referieren mußte? Sie hnbeu wohl auch uicht vergessen,
w ie viel Verletzungen Septieaemic (jauchiges, fauliges Fieber) nnd Tod zur Folge hatten, wie sehr manche
Kranke durch nusgcdehute Ervsipele und progrediente Eiterung hcrabkamen. Es ist Ihnen wohl nicht ent»
gnngen, welch' tiefes Weh mich befallen hatte, wie uugcrn ich an den Operationstisch ging, wie traurig der
Gesamteindrnck unserer Thäiigkcit war?

Lassen Sie nun den Vorhang fallen und beschaue» Sie sich das jetzige Bi ld uuscrer Klinik. Durch-
gehe» Sie mit mir alle Säle »nd bewundern Sie die Veränderungen. Die Schreckens-Anstalt, bei deren
Besichtigung einst die Sorge für Verwundete unser Gewissen ängstigte, ist nun zu einer segensreichen Heil-
anstalt geworden.

Mehrere Säle sind ganz leer, in andern liegen drei oder vier Kranke anstatt 12. Die Kranken
sehen alle gut und heiter nus. Das sonst viel gebrauchte Morphium, die zahlreichen Eisblasen, wodurch
iv i r einst die Scbmerzen zu bekämpfen strebten, sind verschwuudeu. An den Krankentafeln sehen Sie keine
Temperaturen von 49" nnd 41° mehr verzeichnet. I n meiner ganzen Abteilung finden Sie keine Pvaemie,
keinen Hospitnlbrand, kein Erysipelas mehr. Die Aufenthaltszeit der Kranken ist erstaunlich kurz geworden,
daher haben wir nie Mangel an Ranm.

Schwere Verletzungen, Amputationswunden x . heilen per ^ r in iau i rsunionoin (durch direkte Ver-
wachsung, ohne Eiterung), was ich iu den IU Jahren »iciner Thätigkeit in diesem Hanse nie erlebt habe.

Komplizierte Frakturen (Beinbrüche) der schwersten Art, denen früher nur Tod oder Amputation
entgegenwirkte, heilen ohne Fieber, ohne Schmerz.

Fragen wir uns nun: wodurch diese große Umwandlung, wodurch diese glücklichen Erfolge erzeugt
wurdeu? so müssen wir einzig nnd allein das L is ter 'sche an t i sep t i sche V e r f a h r e n als Grnud dieses
erfreulichen Resultates bezeichnen."

Welch' herrliche Anerkennung für das neue Heilverfahren von den berühmtesten Vertretern unserer
Kunst! I n diese Lobeshymnen stimmten bald alle hervorragenden Chirurgen, die sich mit dem Wesen der
Methode vertraut gemacht hatten, begeistert ein. Diese Begeisterung war aber uicht das Produkt einer ober'
flächlicbl'n Zc'itströmung oder gemach! durch wohl berechnete Reklame, sondern das Ergebnis ernster wissen-
schaftlicher Beobachtung. So wurde denn auf dem V. Congrcß der deutscheu Gesellschaft für Chirurgie im
Jahr 187<l die antiseptische WundbchandlungSmetbode nach dem Ausspruch eines berühmten Chirurgen nicht
nur als eine Sache des W i s s e n s , sondern als eine G e w i s s e n s - S a c h c für jeden Arzt erklärt.

Noch war man aber erst im Ansauge einer forschuugsfreudigeu, aber auch erfolgreichen Zeit. Mau
freute sich der Geburt dieses segennerkmweiwen Kindes, ohne vollauf zu ahuen, zn welch' erhabener Größe
es sich noch entwickeln sollte. Man schätzte sich glücklich, der gefährlichsten, sekundären Wuudkomplikatione»,
der Wuuddypbtherie, des Hospitalbrmwes, des fauligen nnd eitrigen Wundfiebers, welche man als Folgen der
Fäulnis und Ianchuug ansah, Herr »nd Meister geworden zu sein. „Die Eiterung", sagt 8«u^ur, „hatte
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man dabei nicht so sehr im Sinne: wurde doch diese fast als die natürliche Reaktion des Organismus auf
die Verwundung betrachtet." Doch auch in dieser Beziehung trat bald ein gewaltiger Umschwung altherge-
brachter Anschauungen ein.

Unfern genialen Professor Laoin führten seine kriegschirurgischen Erfahrungen im deutsch-französischen
Krieg zu der richtigen Annahme, daß schon die einfache Eiterung als eine lokale nccideutelle Wnudkrantheit
anzusehen sei. Also durfte auch sie nicht mehr als die notwendige und nützliche Folge jeder Verwundung an-
gesehen werden. „Man stellte deshalb die Anforderungen höher, indem man bestrebt war, nicht nur die
Fäulnis, fondern anch jede Eiterung der Wunden zu verhüteu und zu beseitigen." Auch dieses Ziel erreichte
man durch eine gcuaue Befolgung des nntiseptischen Verfahrens.

Visanhin hatte man durch die autisevtische Wundbehandlung gegen die snpponicrtl'n, unheilbringenden
Mikroorganismen in ihrer Gesamtheit angekämpft. Nachdem aber bereits I ' l^ tenr in unanfechtbarer Weise
die Spezisität bestimmter Keime in Bezug auf ihre Wirksamkeit nachgewiesen, nachdem er dargcthan hatte,
das; derjenige Organismus, welcher das Sauerwerden der Milch verursacht, verschieden sei von demjenigen
z. B., welcher die Viergährnng bewirkt, nachdem vollends l inder t Xool i den Milzbrandbacillus isoliert und
als einzige Ursache des Milzbrandes erkannt und beschrieben hatte, lag die Vermutung nahe, daß auch die
Erreger der verschiedenen Wundkrankheitcn spezifisch unterschieden werden müssen. Diese Krankheitserreger
nun zu finden, sie aus der Unmasse der in der Außenwelt lebenden Keime zn isolieren, ihre Eigenschaften,
Lebensthätigkeitcn und Lebensbedingungen zu erkeuucn, kurz ihre Individualität geunu festzustellen, war das
Ziel und Streben zahlreicher bedeutender Forscher. Wir , die wir im Besitze und im Glänze als sicher ver-
bürgter Thatsachen aufgezogen sind, haben kaum eine Ahnung, welch' unendlicher Aufwand von geistiger
Kraft, Forschung und Ausdauer es erforderte, den heutigen Stand unserer Kenntnisse über die Ursachen der
Wundkrankheiten zu erreichen. Selbst geniale Forscher, wie Lü l ro t l i konnten sich schwerer Täuschungen nicht
verwehren. Ich könnte Ihnen eine lange Reihe berühmter Namen nennen, die es sich zur Lebensaufgabe
gemacht hatten, Licht uud Ordnuug i» das dunkle Chaos der zahlreich entdeckten Mikroorganismen, Kocken,
Bakterien, Äacillen :c. zu bringen. Wir dürfen aber wohl sagen, daß erst Ende der siebenziger Jahre durch
die von l i ods r t Xouk vervollkommnete Technik der Untersuchungs-Methode und unter seiner Aegide die
diesbezüglichen Arbeiten beginnen einen greifbaren Erfolg zn haben. I n seinen im Jahr 1878 veröffent-
lichten Unterfuchungen über die Aetiologie (Ursache) der Wundinfcktionskrankheiten kam Xnol i zu dem, aller-
dings heute noch, befonders neuerdings von LusppL widerfprochcnen Schluß, daß jeder besonderen Krankheit
auch eine besondere Mikroorganismenform als Krankheitsursache zu Grunde liege. Er beschrieb dieselben für
einzelne Wnndkrankhcitcn. Durch die Arbeiten von Oß8ton, Itozyndn^li, (Harre, und nudern lernten wir die
Eitererreger, durch ?edlsi8«n die Ursachen der Wnndrosc oder des Wnndrotlanfs kennen.

Hand in Hand mit diesen Untersuchungen und Entoccknugen ging das Streben, Mittel und Wege zu

finden, die eben entdeckten Krankheitskeime zu vernichte», für den Menschen unschädlich zu machen.

Selbstverständlich konnten die Ergebnisse dieser bakteriologischen Forschungen auf die Entwicklung

der antiseptischen Wundbehandlungsmethodc nicht ohne sebr bedeutenden Einfluß bleiben. Es ist das Ver-

dienst der deutschen Ehirurgie, das Listcr'sche Verfahren nicht urtcilslos aufgeuommcn uud sklavisch nachge-

ahmt zu haben. Mi t dem Geist, mit dem Wesen desselben ließ sie sich befruchten, dann aber IM sie auf dem

von tausend Händen sorgfältig gepflegten Boden wissenschaftlicher Forschung neue herrliche Blütcn und kostbare

Früchte getrieben. Täglich bewahrheiten sich auch heute noch Professor Dr. von Nürginann's Worte, die

er an der Versammlung deutscher Naturforscher uuo Aerzte im Jahr 1882 gesprochen hat: „Je weiter wir

im Wissen vorrücken, desto weiter auch im Können. Die Autiscptik bleibt allzeit, jetzt wie früher, nur ein

Ausfluß unserer geläuterten, bessern und größern Kenntnisse vom Prozesse der Wnndhoilung »nd den Vor-

gängen bei seiner Störung, von den Ursachen der Wundentzüuouug und den Eigenschaften der von außen

in die Wunde getragenen Krankheitskeime."

Während man in den ersten Jahren mit peinlicher Gewissenhaftigkeit all' die detaillierten Vorschriften

Lister's bei den Operationen, beim Verbinden und am Verband selbst beobachtete und jeden Mißerfolg nicht

der Methode, sondern der eigenen Ungeschicklichkeit zuschrieb, erkannte man bald auch die Nachteile, Unzu-
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kömmlichkeiten und selbst Gefahren, welche die genaue Lister'sche Wnndbehandlungsweise in sich barg. Manches
wurde gänzlich weggelassen. Anderes durch Besseres ersetzt.

„Fort mit dem Kpi-n,^!" hieß es, nachdem man erkannt, daß er seinen Zweck, die in der Luft
schwebenden Keime zu töten, nicht erfüllte, nachdem man die Uebcrzeugung gewonnen, daß die von dieser
Seite drohende Gefahr nicht fo groß fei. Nicht durch die kurze Berührung mit der Luft drohte einer Wunde
die meiste Gefahr, sondern durch die Hände des Hülfeleistcnden und durch die verschiedenen Stoffe, welche zur
Besorgung der Wnnde verwendet werden. Auch der sehr komplizierte Lister'sche Verband wurde nach nnd
nach wesentlich vereinfacht. Der bedeutendste Umschwung aber ist wohl in der Anwendung der antiseptischen
Mittel eingetreten. Während vor 10 — 20 Jahren, wo man die Praxis des Arztes nach der Intensität seines
diesbezüglichen Geruches beurteilte, die Earbolsäure in wäßriger und öliger Lösung noch stromweise floß und
derjenige der beste und gewisseubasieste Antiseptiker sich dänchte, der am meisten von dieser Flüssigkeit ver-
brauchte, hat sich deren Anwendung heute auf ein Minimum reduziert. Von Robert Koch auf Grund experi-
menteller Untersuchungen empfohlen und von Bergmann eingeführt, eroberte sich das Sublimat, Onecksilber-
chlorid, die Sympathie der Aerzte, auch das Jodoform, jeues bekannte gelbliche, scharfricchende Pulver, errang
sich schnell einen ehrenvollen Platz in der Reihe der Wundmittel.

Wie werden Sie aber staunen, meine Herren, wenn ich Ihnen sage, daß heute die größte und
schwierigste Operation ausgeführt, die größten und gefährlichsten Wunden gesetzt, behandelt und verbunden
werden, ohne daß ein Tropfen einer antisepüscln'n Flüssigkeit, weder Earbol noch Sublimat mit der Wunde
in Berührung kommt. Noch vor 10 Iabren schloß man keine Wnnde, legte keinen Verband an, obne die
Wunde erst mit eiurr antiseptischen Flüssigkeit zu berieseln oder energisch zu bcspüblen. Heute thnn wir das
nur mehr bei bereits infizierten, verunreinigten Wunden, bei Verletzungen, wo wir nach der Art und Weise
des Herganges eine Vernnreiuignng der Wunden, durch das verletzende Instrument selbst, durch die Kleidungs-
stücke, oder, was leider das Gewöbnlicbstc ist, durch die Art »ud Weise der erste» Hülfeleislung annehmen müssen.

Diese neueste von ^end«r und Xümmol in den Iulire» 1885 und 1886 inaugurierte Phase in
der Wundbcbandluug wird die afeptischc genannt, während wir die von Lister eingeführte Metbode, wie
Sie wissen, die an t i sep tische nennen.

Glauben Sie ja nicht, meine Herren, daß zwis lu'n ,'^s,» >,n'î n ^^»!!dbel!,ni!'>!»n><sart^n ein grund-
sätzlicher Gegensatz bestehe, daß der Uebergang von der antis^püsch^n in die aseptische Periode so markant,
so epochemachend sei, wie das Auftreten Listers mit seinen neuen Ideen über die Behandlung der Wunden
im Jahre 188?. Es ist die aseptische Wnutwebandlnng das Resultat der organischen Entwicklung der
Lehre Listers, der logische Schluß aus nnsern Kenntnissen über das Wesen der Wundkrankheiten und deren
Ursachen. „Die ^ntisspZis und die ^«spüis sind Schwestern", sagt ^,. l isvsrcl in, nicht Zwillingsschwestern
zwar, denn die erstere ist bedeutend älter, aber Schwestern immerbin, schwer von einander zu trennen." Beide
sind demselben Gedanken, der gleichen Idee entsprossen: Das Eindringen und die Einwirkung von Mikro-
organismen ans die Wnnde nnd damit all die verschiedenen Wundkrankheiten zn verhindern. Entsprechend
de» Fortschritten der Wissenschaft, befonders der Bakteriologie bedienen sie sich nur etwas anderer Mittel zur
Erreichung des nämlichen Zweckes.

Wenn wir einen Unterschied, oder gar einen Gegensatz zwischen ^ntizspsi« uud ^ s p g i g statuieren
wollten, so ist er nur darin zu suchen, daß Lister und seine ersten Anhänger die Gefahren der Luftinfektion
und die Wirksamkeit der antiseptischen Flüssigkeiten bei deren direkter Anwendung auf die Wunden überschätzten.

Man hielt jede, auch jede frische vom Arzt selbst unter Beobachtung der Listcr'schen Vorsichtsmaß-
regeln gesetzte Wunde für infiziert durch die aus der Luft auf sie niederfallenden Keime und hoffte dann durch
ein kräftiges Aussuühlen der Wunden mit Earbol, Sublimat die in die Wunden gerateneu Krankheitserreger
töten, die Wunde wieder desinfiziere» zu köunen. Leider hat die neuere Bakteriologie die Annahme, daß
man in einer bereits infizierten Wunde die Keime durch Ausspühlen mit einer antiseptischen Lösung von der
Eoncentratiou, wie wir sie anzuwenden genötigt sind, vernichten, also die Wunden wieder vollständig keimfrei
machen könne, beinahe gänzlich zu uichte gemacht. Glücklicher Weise ist aber auch, wie bereits erwähnt, die
Gefahr, die der Wunde von Seite der Luftinfektion droht, nicht so groß, wenn sie auch nach den neuen Unter-
suchungen von Dr. Oarl üs^ le r in Basel nicht vollständig zu vernachlässigen ist. Sobald aber diese Thai-
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fachen erwiesen waren, so mußte nicht nnr der Earbol-Zerstäubungsapparat, wie erwähnt, wegfallen, sondern
es waren auch die Vorbedingungen für die ^8«p8i« gegeben. Von selbst mußte sich nun mehr die strikte
Forderung einstellen,, sich nicht mehr auf das Ausspnhlcn der Wunden mit antiseptischcn Lösungen zu versteifen
oder gar zu «erlassen, sondern vor Allem dafür zu sorgen, daß durch unsere Hände, Instrumente, Verband-
zcuge, kurz alles, was mit der Wunde in Anziehung treten könnte, die Wunde nicht infiziert, Krankheitskeime
in dieselbe hingetragen werden. „H.nti8vp8i8 ist Keimtötung im Wundgebiete, ^eps iz , ist keimfreie Her-
stellung alles dessen, was mit der Wunde irgend in Veziehung zu treten hat, so daß diese selbst einer besondern
Tesinfektion nicht mehr bedarf." (Senger.)

Aber eben auch die Art uud Weise alles das, was mit der Wunde irgend in Veziehung zu treten
hat, keimfrei zu macheu, ist in neuer Zeit eine andere geworden. Statt wie früher alle diese Gegenstände
mit Earbol oder Sublimat zu durchtränken oder abzuwaschen, «erfolgt man jetzt andere Verfahren. Durch
uuzwcideutige experimentelle Untersuchungen wurde nämlich die keimtötende Wirkung all der chemischen, anti-
septischen Mittel namentlich bei kurzer Eiuwirkungsdauer stark in Frage gestellt. Dafür ergab sich die er-
freuliche Thatfache, daß jeder Gegenstand durch mehrere Minuten langes Kochen in Wasser bei 100° Eelsius,
durch die wenigstens D0 Minuten dauernde Einwirkung von gesättigtem Wnsserdampf ebenfalls bei 100" Celsius
oder von trockener Hitze, heißer Luft, bei einer Temperatur von 140" vollkommen und sicher keimfrei oder
„ s t e r i l " gemacht werden kann.

Man traf nuumehr sinnreiche Einrichtungen verschiedener Art, um eben die Gegenstände, welche bei
der Wundbehandlung Verwendung finden und die betreffenden Vorgänge unbeschädigt überstehen können, durch
eine der obgenannten Prozeduren für die Wunde unschädlich, keimfrei, aseptisch zu macheu. Nur für die
Befreiung der Hände des Arztes oder des Hülfeleistenden überhaupt und rm'iituell des Operationsfeldes oon
den „Wunderregern" behielten die chemischen, anliseptischl'n Mittel noch neben einer möglichst sorgfältigen
mechanische» Reinigung durch exakte Waschung mittelst Seife uud Bürste, ihre Bedeutung bis heute bei. Sonst
haben also die letzterwähnten physikalischen über die chemischen keimtötenden Mittel den Sieg davongetragen.

Abgesehen auch von der viel zuverlässigen! uuo prompter» Wirkung jener, bedeutet die Möglichkeit,
daß wir der direkten Anwendung der antiseptischen Mittel auf die Wunden nunmehr größtenteils entraten
können, einen nmnhaften Fortschritt ans dem Gebiete der Wundheilung, Schon in den ersten Jahren der
antiscvtische» Wundbehandlung erkannte man die Gefahren, die mit der maßlosen Anwendung der autiseptischeu
Wuudmittel verbunden sinn. Die meisten von ihnen sind ebe» sehr starke Gifte, Zahlreiche tranrige Er-
fahrungen mahnten zur Vorsicht. Man begann deshalb deren Gebrauch allmählig einzuschränken und wo man
sie noch für unerläßlich hielt, mit größter Sorgfalt auzuweuden, Senger bewies durch seine Untersuchungen
und Experimente Ende der achziger Jahre, daß schon geringe Mengen Sublimat oder Earbul, die in den
Körper eindringen, Störungen in den Funktionen wichtiger innerer Organe hervorrufen können. Ebenso
lehrte die tägliche Beobachtung und Erfahrung, daß der Heilungsprazeß der Wunden felbst nnter der mehr
oder weniger reizenden Wirkung der antiseptischen Mittel etwas leide. Unter Führung und Leitung von
Professor I^n6s i« i - iu Leipzig ging man (1890) über zum sog. trockenen aseptischen Verfahren. „Neben
absolut trockenem Verband", sagt I^lniäsi-yi-, „besteht die Grundidee des Verfahrens einfach darin, mit der
Wunde von Anfang bis zum Schluß keine Spur von Flüssigkeit in Berührung zu bringen."

Es war die absolute Geltendmachung dieses Grundsatzes jedenfalls die natürliche Reaktion gegen die
damalige Ueberschweunnniig der Wunden mit antiseptischen Flüssigkeiten und selbstverständlich nur möglich
unter Voraussetzung der Anwendung aller aseptischen Vorsichtsmahregeln. Wie alle Extreme, so mußte
sich auch dieses da uud dort einige Einschränkungen gefallen lassen, im Prinzip aber hat sich dieses Wnnd-
uerfahren bis auf h'.'iite erhalte«. An Stelle der Verschwendung antiseptischer Flüssigkeiten, mit der mancher
den Forderungen der modernen Wundbehandlung Genüge zu thun glaubte, traten nunmehr noch strengere,
zum großen Teil zwar einfachere, jedoch genauere und um so sicherer wirkende Vorschriften für die Desinfektion
des Heilmaterials und des Heilpersonals. I n der genauesten, pedantischen Ausführung derselben beruhen die
stauneuerregenden Erfolge der heutigen Ehirurgie.

Die zuverlässigsten und zugleich einfachsten Forderungen und Vorschriften einer rationellen ^,8«p8i8
hat uns wohl Dr. ineä. O tw IKI« in feiner Schrift: „Eine neue Methode der Afepsis" (18W) niedergelegt.
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Seine Forderungen concentrieren sich kurz dahin: sämtliche Gegenstände, die mit einer frischen Wunde in
Verührung kommen, zuerst durch einige Minuten langes Kochen im Wasser keimfrei zu machen uud dann erst
mit keimfreien sterilen Händen zur Behandlung der Wunde zu verwenden.

Wenn ich auch betonen muß, daß die ^,8yp8i8 in erster Linie Geltung hat für den Arzt und die
von ihm selbst gesetzten Wunden, daß es noch seinem Ermessen anHeim gestellt sein muß, wo nnd wann er
noch antiscptische Flüssigkeiten direkt auf eine Wunde, die ihm dessen zu bedürfen scheint, einwirken lassen
will oder nicht, so sehen Sie doch, verehrte Herren, wie sehr sich die Anforderungen an eine rationelle Wund-
behandlung vereinfacht haben. Doch würde» wir I^i8tsr jetzt noch mißverstehen, wenn wir meinen sollten,
die heutige a^ i t iZo l i« Wundbehandlung laufe feineu Grundnnschauuugen über die Behandlung der Wnndcn
zuwider. Nicht Earbol, nicht Snblimnt, nicht Jodoform, noch irgend ein anderes ^,nti8sptioum bildete das
Wesen der antiseptischen Methode, sondern die Verhütung der Infektion der Wunde, die Sorge, durch unsere
Hantierungen mit der Wunde nicht Krankheitskeimc in dieselbe hineinzutragen und iu derselben zur Wirkung
kommen zu lassen. Wenn nun Lister die Gefahr der atmosphärischen Luft überschätzte nnd in teilweise Mangel-
hafter Weise dieser Gefahr zu begegnen suchte, wenn wir heute viele andere, rationellere Mittel haben, uns
selbst und Alles, was mit der Wunde in Veziehung tritt, keimfrei, steril zu machen nnt> so die Wunde vor
den Gefahren der Infektion zu schützen, also denselben Zweck wie Lister mit seinen Earbolsäurelösuugeu in
einfacherer, sicherer Weise zu erreichen, so bilden diese Fortschritte einen Ehrenschild sin unsere Wissenschaft,
für die es keinen Stillstand geben darf, das Wesentliche aber der Wundbehandlung ist sich seit Lister gleich
geblieben.

Meine Herren! Wir sind am Ziele unserer Neise durch das abwechslungsreiche Gebiet der Wund-
behandlung in den verschiedenen Zeitepochen angelaugt. Lang war der Weg, beschwerlich zuweilen uud er-
müdend, den wir mitsammen durchwandert haben. Manch interessanter Punkt, auf den wir nnr kurz und
flüchtig hindeuten konnten, mag dem richtigen Verständnis noch in ferne Dämmerung gehüllt sein. Möge
Sie selbst das edle Streben beseelen, sich darüber Aufklärung nnd Gewißheit zu verschaffen, sei es einzeln,
sei es im Verein mit andern durch Veraustaltuug uou Vorträgen. Am ehesten möchte ick Ihnen zu diesem
Zwecke die Bildung und Abhaltung von S a m a r i t e r k n r s e n empfehlen, durch welche die Grundsätze moderner
Wundbehandlung iu's Volk hiuausgctrageu werden könnten. Sie werden erkannt haben, meine Herren, wie
wenig von den an sich so einfachen Lehren und Anschauungen über die neue Art und Weise die Wunden zu
behandeln in das Volksleben gedrungen ist, mit welch' unglaublicher Zähigkeit man dagegen heute noch au
den alten, zum Teil abergläubischen Ideen früherer Jahrhunderte fest hält.

Sollten Sie mich endlich noch an mein eingangs gegebenes Versprechen erinnern. Sie zu belehre»,
wie Sie selbst eine Wunde behandeln sollen bis ärztliche Hilfe dazu kommt, so dürfte ich Sie wohl nur auf
all ' das Gesagte verweisen, ich rufe Ihnen aber zum Schlüsse uoch zu das uralte medizinische Axiom: „N i l i i l
noosrs!" Stiften Sie vor allem keinen Schaden! Das thnn Sie aber, wenn Sie mit fchmntzigen Fingern
eine Wunde berühren, wenn Sie bei jeder Verletzuug, gleich den Verstand verlierend, mit dem ersteu besten
herumliegenden Lappen oder mit dein schmutzigen Taschentuch in die Wunde fahren, wenn Sie Spinngewebe,
Stanb «. zur Blutstillung verwenden, wenn Sie kopflos alle möglichen Flüssigkeiten und Balsame i» die
Wunde gießen. Großen Schaden können Sie stiften, wenn Sie Tage, ja Wochen lang an einer Wuude
herumpfusche» und so eiue au sich uuschuldige Verletznug zu einer tiefgehenden schweren Entzündung machen,
ehe Sie durch den Arzt eine sachgemäße Behandlung beginnen lassen. Die allbekannten und mit Recht sehr
gefürchteten „Blutvergiftungen" nach kleinen Verletzungen rühren nicht so oft von einem vergifteten Instru-
ment, Messer, Nagel:c. her, vielmehr sind sie verursacht durch die Nachlässigkeit des Verletzten und am
häusigsten durch die sinnlosen Quacksalbereien.

Behandeln Sie eine Wunde, was es auch sei, mit der größtmöglichen Sorgfalt, mit der größtmög-
lichen Reinlichkeit. Unter Reinlichkeit verstehe ich nicht nur etwa so den landläufigen Begriff von Reinlichkeit,
wo z. V. ein biederer, hülfrcicher Handwerksmann in guter Treue meint, seine Finger, die er am Sonntag
Morgen tüchtig gewaschen, seien am Abend noch rein genug, um damit durch eine Stichwunde vorgefallenes
Netz wieder in die Aauchhöhle zurück zu stoßen; sondern ich meine damit jene, möcht ich sagen, mitroscopische
Reinlichkeit, die das Vorhandensein jener unendlich kleinen Lebewesen, von denen tausende an einem Sonnen-
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stäubchen hafte» und die, in die Wunde gedrungen, die traurigsten Verheerungen anrichten können, vollständig
ausschließt. Nehmen Sie zum Verband ei» reines, friscbgewaschcnes Tuch, das Sie, so es der Fall irgend
erlaubt, schnell noch einige Minute» im kochenden Wasser sterilisieren. Waschen Sie sich während dieser Zeit
des Kochens tüchtig mit Seife und Bürste die Häudc und legen Sie dann das keimfreie Tuch auf die Wunde, so
dürfen Sie sich beinahe rühmen, die Wunde nach den Grundsätzen der modernsten Wundbehandlnngsmcthode,
asept isch verbunden zu habe». Vielleicht wird aber auch für unsere Gegend einmal jene Zeit heranbrechen,
wo in jedem geordneten Haushalt statt der üblichen Wunderbalsame, statt der übclbeleumdcten Mutterpflaster,
oder wie die Dinge alle heißen mögen, ein kleines Packet Bnins'scbe Watte, einige Binden oder einige Ver-
bandpatronen, vielleicht auch einige Sublimatpastilleu aufbewahrt werden, wo die forgliche Hausfrau oder
die aufblühende Tochter mit diesen rationellen Wnndmilteln ebenso schnell, ebeufo behend und geschickt umzu-
gehen weiß, wie jetzt mit den verschiedenen Salben und Pflastern.

Eine würdige Aufgabe für die Männer der gemeinnützigen Gesellschaft unseres Kantons wäre es,
das zu thun, was die Gesellschaften gleichen Namens anderorts längst schon gechnn haben: durch Veran-
staltung von Samariterkursen, durch Gründung von Samariterucreinen, durch Anschluß an de» Verein vom
roten Kreuz n» der Popularisierung der modernen Gnmdsätze über Wundbehandlung wacker mitzuarbeiten.

Sollte dieser kurze geschichtliche Rückblick auf den Entwicklungsgang unserer Wundbehandlung Sie
zu einer thalträftigen Ini l iat iuc anzuregen imstande sein, so wurde ich mich glücklich schätzen, meinen Zweck
erreicht zu haben, den ich am bcslen umschrieben finde in den Worten unseres Dr. 8ouclui-6ßgsi'- „Das
Ringen nach der Wissenschaft ist eine suojettive und der Kampf um die Anerkennung und Verwertung seiner
Wissenschaften eine soziale Lebensaufgabe des Arztes!" '

schlummernde Kind.
O, störet nicht den sanften Schlummer,
Der dieses Kleinen Haupt umsticht.
Noch kennt es nicht der Erde Kummer,
Kennt Mühe, Angst und Sorgen nicht.

Noch kennt es nicht die größten Schmerzen,
Noch kennt es Neue nicht und Scham,
Noch uaget uicht an seinen: Herzen
Der bittre selbstgemachte Gram.

O, wachet stets, ihr Engelscharen,
Ob diesem engelgleichen Hanpt,
Und wollet es doch treu bewahren.
Das; niemand ihm den Frieden raubt.

O sorge, daß Du stets im Leben
So unschnlosvoll und hochbeglückt
Dein Auge kannst zu Gott erheben.
Daß keine Schuld Dein Herz bedrückt.

O magst Du auch so friedlich liegen.
Wenn Gott Dich ruft, wenn ruht das Herz.
Magst Du voll Wonne alsdann fliegen
Wohin wir streben — himmelwärts!

erbst.
Freude herrscht und Lust auf Feld und Flur,
Denn der Herbst ist eingezogen.
Ueberall gewahrst Du seine Spur
Siehst die guld'nen Aehren wogen,
Und von Frucht den Ast gebogen.

Wenn einst D i r der Herbst des Lebens naht,
Wenn nach heitern Frühlingstagen
Einstens reifet D e i n e s Lebens Saat,
Wird sie reiche Früchte tragen?
Wirst Du jubeln oder klagen?

Das Glöcklein.
Das Glöcklein klinget leise
Singt eine Trauerweise,
Sie tragen einen Mann hinaus,
Der steht am Ziel der Reise. —
Vielleicht wenn aus dem Gotteshaus
Das nächste Ma l dies Glöcklein ruft.
Fühlt dann ein andres Menschenherz
Nicht mehr der Erdeupilger Schmerz
Mau legt es iu die stille Gruft.
Man trägt vielleicht dann — Dich hinaus.

Gefährliche Höhe.
„S ieh" sprach einst die gewaltige Eiche zum niedrigen Bäumchen
„Wie meine Krone so hoch ragt in die freiere Luft.
Und Du stehest so tief und klebst an verächtlicher Scholle
Schau meine Krone doch an, strebe wie diese empor." —
„„Wenn sie sich wiegt in freierer Luft, so beneid' ich sie nimmer,
Is t sie einst mürbe und faul, fällt sie nur tiefer herab.""

D. A l . Keiser.
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Die Vier Jahreszeiten.

Derbst.
Es kommt der Lenz im Prachtgewande,
Sein Haupt schmückt stolz die Sonnenkron!
Er sprengt des Winters starre Bande,
Sich schwingend siegreich auf den Trou.
Dann fährt er, lächelnd mit Behagen,
Durch Fluren hin in sanfte»! Lauf,
lind weck herab vom Götterwagen
Gar leis die Blnmenkinder auf.
Den Winter schlägt er in die Schanze
Und schenkt der Erde neue Pracht,
Daß die Natur im Blütenkranze
Uns jugendschön entgegenlacht.

Der Schnee schmilzt au der Sonnenhalde,
Die ersten Schlüsselblumen blüh'n,
Der Amsel Lied erklingt im Walde
I n süßen Frühlingsmelodien.
Das Grün erwacht, die zarten Keime
Entfalten sich im Sonnenlicht;
Erfüllt nun sind die Hoffnnngsiräiime,
Drum, Seele —- o, verzage nicht!
Und mit den Blüten, die die Sonne
Zum Leben ruft, so mild und sacht,
Ist in den Herzen auch die Wonne
Zu neuem Leben aufgewacht.

Sommer.
Sommer lockt nach blnm'ger Halde,
Auf die Wiesen, an den Rain,
Uebcr'm See und über'm Walde
Glänzt sein gold'ucr Sonnenschein.
Nunte Schmetterlinge fliegen
Gaukelnd durch den Himmelsraum;
O, wie ist's da schöu, zu liegen
Träumend unter'»« grünen Baum!

Sangesfrohe Lerchen steigen
I n den Aether hoch empor.
Und es schallt aus allen Zweigen
Jubelnd munt'rer Vogelchor;
Maßlieb, Geißblatt, wilde Nosen,
Noch vom Taue funkelnd, klar,
Winden Mädchen sich beim Kosen
Milder Lüfte in das Haar.

Schön und heiter wie die Sonne,
Iugendfrisch wie erstes Grün,
Lächeln sie in fel'ger Woune
Blnmen siud'S, die lieblich blüh'u.

Und so mögeu ihre Jahre
Wie ein Spiel vorüber zieh'n,
Und in ihrem Lockenhaare
Möge nie der Kranz verblüh'».

Es öffnet König Herbst seine ernsten Tore,
Stolz zieht er durch's Land mi! höliueudeui Blick;
Und gewaltsam in düsterm Nebelstore
Drängt er die Strahlen der Soniie zurück.
Ein wechselnd Geschick isl der Erde beschiedeu,
Erst prangte sie rcizeud, im Blüteuaewmid,
Du' leuchlenoe Sonne, sie sandle im Frieden
Erweckeude Grüße nuf's duftende Land.
Die Schönheit des Sommers, sie hat nuu «erlassen
Als flüchtiger Geist den irdischen Raum;
Die Blumen des Feldes todmüde erblassen
Und sterbende Blätter sinken vom Baum.

So schnell wie des Sommers lichtgoldeneu Tage
Vergeht oft des LebeuS beglückender Mai.
Herbststürme des Daseins geduldig ertrage!
Sei fest im Vertraue» — der Hosfuung bleib' treu!
Die Tage der Wouue, sie kehre» ja wieder
U»d briugeu Dir Blüteu der Freude zurück!
DerLichtsirahl des Friedens glänzt lächeluo hernieder.
Es findet die Seele — verlorenes Glück!

Winter.

Tod umher! I m Frostwind snnsend,
Streckt der Wald von Thal zur Höh
Schwarz uud knorrig seine tausend
Dürren Arme aus dem Schnee:
Wie ein großes, endlos weißes
Leichentuch bedeckt's dic Au.
Doch durch Nebel strahlt die Soune,
Durch der Wolken Flucht das Blau.

Sieh, und zwischen tausend Leichen
Einsam rankt mit falbem Grün,
M i t des Lebens satten Zeichen
Dort ein Strauch uoch her uud hin,
Grünt uud schüttelt auf das große
Grab wie Thräueu seinen Tau.
Uud durch Nebel strahlt die Sonne,
Durch der Wolkeu Flucht das Blau.

Bleib auch Du, o Hoffuuug, uus erhalte»,
Grüu uud stirb uuS uimmer ab;
Herz, o lasse Du sie walten,
Grüne fort nuf jedem Grab.
Decket anch ein großes, weißes
Leichentuch die Heimat-Au.
Strahlt durch Nebel doch die Sonne,
Durch der Wolkeu Flucht das Blau.

I.

M Goldenes Buch. M-«^

der

V e r g a b u n g e n i m K a n t o n Z u g

Ulli« l. Oltuber 18W bis :l0. Eeptembcr 18W.

Do« l,o!d'ne Buch soll ftinc» Platz criiugc»,
Wc»» cwisi sind vcHmumct leid und Groll,
Emporgehaltc» wird's ll»f Adlcrschwiügen,
Als cinzincs Vuch, da« Gott einst lest» soll.

K a i s c i .

Ginwohnergemeindc:

Kirchgemeinde:

Vürgergemeinde:

Stadtgemeinde Zug .

Von Anton Uttinger, Schreiner . . . . .
Eollekte für den Kindergarten . . . . .

Vergabung von H. Xaver Müller - Vlattmann
Von Hrn. Kantonsrichter Kaiser im Hof, für eine neue Pfarrkirche

„ Ig f r . Jos. Kaiser sel., Loretto, für eine neue Pfarrkirche
„ Hrn. Müller-Bll lt imaun sel.:

für eine neue Pfarrkirche . . . . .

für ein Glockengeläute bei St. Oswald.
für die Licbfranenkapelle in Zug . . . .

Von Hrn. Salzdirektor Frz. Jos. Keiser sel.:

dem VNrgerspital . . . . . .

der Waisenanstalt

N a a r .

Für das Krankenasyl: Von Ig f r . Nosa Dietringer, Spinnereiarbeilerin.

„ Hrn. Schuler, Kuecht, von Steinen .

„ „ Langeneggcr Ioh . , Deinikou .

„ „ Spiegler Josef, Knecht, von Werthenstein

Fr. 200. —

l!56. —

„ 10,495. 18

„ 14,000. —

„ 2,000. -

„ 20,990. 37

„ 20,990. 37

„ 10,495. 18

„ 100. -
100. -

400.

800.

400.

200.



Vürgerfond:
Kirchenfond:

Kirchgemeinde:
Armenfond:
Kirchenfond:

Von Ig f r . Nasa Dietinger, Spinnereiarbeiterin .
Unbekannt . . . . . .
Von Hrn. Langenegger I o h . , Deinikon .

U n t e r ä g e r i .

Anonym für eine Nosenkranzbruderschaft .
Von Hrn. Conrad Heß sel.

„ Hrn. Conrad Heß sel.

O b e r ä g e r i .

Kirchgemeinde: Für Kirche Hauptsee:
Von der h. Negierung . . . . . .

sowie ein bemaltes Fenster in den Chor.
Feldschützenuerem und Wehruerein Morgarten je ein bemaltes

Fenster.
( I n dieses Jahr fällt der Beschluß der Bürgergemeinde, ein

Waisenhaus zu errichten.)

400.
490.
200.

600.
300.
700.

1,000. —

Kirchgemeinde:

Schulfond:
Armenfond:

Walchwil.

V o n H r n . M e l c h . H ü r l i m a n n s e i . , U n t e r u t e n b e r g , f ü r d ie P f a r r -
k i rche . . . . . . . .
u n d f ü r e i n e I a h r z e i t s t i f t u n g . . . .

„ H r n . F r z . H ü r l i m a n n s e l , O b e r g i b e l , f ü r d ie P f a r r k i r c h e .
„ U n g e n a n n t f ü r M e ß s t i f t u n g e n . .

H ü n e n b e r g .

V o n H r n . H a u e r L u t h i g e r , K e m m a t t e n . . . .
„ H r n . X a v e r L u t h i g e r , K e m m a t t e n . . . .

1,000.
300.
400.
200.

4,000.
1,500.

«̂5

für die Jahre 1892 und 1893.

2.W5 Hektaren
2.742
2,558
2.520
2,183
1.822
1.775 ,.
1,494
1,352 „

774
504

^ 8,:!IN
- - 7 <i17
- . 7^108
--- 7,00U
- U.0U4
- - 5,UU1
-^ 4,930
- - 4,150
^ . 3,75<i
^- 2,150
^ I 4UN

Iucharten

Nach neueste» Aufnahmen hnt der Kanto» einen
Gesa»itflächcninhalt von 23,920 Hektaren ( ^ ««,,444
Iuckiartc»), davon entfallen ans: den im Knnto» liegenden
Teil des Zngcr Sees (Gesamtfläche 3,830 Hektaren - -
10.63!' Iuchnrtcn): 2,470 Hektaren («.8l>I Iuch,), den
Acgeri See 730 He». (2,028 Inch.), das bcluohntc »nd
Kulturland 20,720 Hektaren (57,555 I»ch.). Letztes ver-
teilt sich folgendermaßen ans die 11 Gemeinden:

1. Obcrägcri 2W5 Hk t 8 , IN I
2. Mcnzingen
3. Unterägcri
4. Baar
5. Zug
ü. Hü»e»berg
7. Lham
8. Nisch
9. Walchwil

10. Ncnlieim
11. Steinhaufen

1. Bnndcsgcsel; nbcr Schuldbctrcibnnn nnd Konkurs
vom 11. April 1889 tritt in Kraft-

Die Gemeinden Zna, Vaar und l5hnm bilden
einen Verband für die Natüraluerpflca,»»«, armer
Durchreisender.

Die Sparkassa Zna, beninnt als Genossenschaft
ihre Thätisskeit,

Das 92. 3tcujahrslilntt der Zürchcrischcn Hilfs-
Nenosscnschnst enthält den 1 l . Teil der Arbeit des
Herrn Landschreiber A. Weber: die öffentlichen und
Priuntcn Wohlthntinkeitsanstnlte» des Knntons Zug.

2. Die Aktienssesellschnft Kantonnlbnnk mit unbedinsster
Stantsgarnntie eröffnet ihren Verkehr.

Bei Buchdrucker Ioh . Zürcher erscheint die erste
Nummer von' Zuger Nachrichten vereinigt mit der
Ncnen Zngcr Zeitung. Organ der konservative» Par-
tei des Kantons.

3. I n Cham wird von der Thcatergescllschaft- Der
Protzcnbnuer, oberbalicrischcs Vollsstück, von Frau
Hertl-Mitlus, aufgeführt.

6. Der Cäcilienverein und der protestantische Kirchcnchor
von Vaar geben im groben Schnlhnüssanl: „Die
heiligen Drei Könige" vo» Heinrich Fidclis Müller.

7.1» der Stnd!gcmei»de wnrden 18!N gcfchlnchtct: 203
Ochsen, 751 Kühe, >38 Rinder, 811 Schweine, 271
Schafe. 17!'3 Kälber, (total 3W9 Stück).

10. Die bisherigen Ständeräte Kciscr Georg, geb. 1837,
von Zng, und Hildcbrand Joses, geb. 1855, von Hün-
ncnbcrg, werden vom Volke bestätigt,' Weber Anton
vo» Mcnzingcn, geb. 183!» nnd Hermann Alois von
Vanr, geb. 1855, neu i „ die Regierung gewählt und von
der Gesamtheit des Voltes 16 Kantunsräte ernannt-

12. Knntonsfchnl-Profcssor Scvcrin Koch, geb. 1848, von
Nicderhclfenswi! wird Uon der 2. Generalversammlung
der Aktionäre zum Knntonnlbnnkdircltor erwählt.

19. Oin 1 l-gliedrigcs Initiativkomitee für bessere Ver-
bindung zwischen den Vcrg- nnd Thalgcmeindcn wird
bestellt,

20. Hüncnbcrg's jnngcr Sängcrverei» gibt auf der Wart!)
sein erstes Konzert-

21. Die Theater- nnd Mnsikgescllschaft Oberägcri führt
im „Hirschen" ans: Pnpageno, Posse von Rudolf
Knciscl.

25. Der Kantcmsrat ernennt mit 3!» Stimmen Anto»
Weber znm Lnndnnunann (Carl Zürcher 30 St.),
mit 37 S t . Philipp Meyer znm Statthalter (Carl
Zürcher 3! St-), mit 38 St . Mart in Kaiser zu,»
Obergnichtspräsidentcn (Silva» Stadlin 31 St.) und
trifft verschiedene andere Wähle».

31. I n Vanr gewährt die Vürgcrgcmcinde 22,000 Fr.
für den Nohban des Armen- und Krankcnnsyls.

Tteinhnnfcn's Ei»n,ohnergcnicindc will eventuell
der Nordostbnhn 20,000 Fr. für eine Station zahlen.

Feümar.

1. Der Kanton zahlt der Nordostbnh» die »iO0,aU0 Fr.
Subveutiou für die Liuie Thalwcil-Zug.
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Die Geucraluc-rsammlimg der Spnrkassa erklärt
die Motionen: RcvisioudcrStatuteuundAusschcidnng
einer bestimmte» Summe nutz dein Ncseruefond für
gemeinnützige Zlveckc betreffend, für erheblich.

4. Als Frühmcsser in Ernmttingcn (seit 1888) stirbt
Jakob Blasins Fridlin uou ^ng, geb. ^- Februar
1834, I8l ,7- l>i Professor i» der Stndt, I 8 i i I - 6 8
Pfnrrer i» Eham, dann Snbregcns nnd Biegens des
bischöfliche» Scminnrs, 1871^1881 Pfnrrer i» Tobet,
1881—8? Stndtpsnrrcr.

tt. M i t großer Mehrheit erklären die Aboimcnte» einer
i» ea. 110,000 Exemplnre» crschci»eude» ni»crikaui-
schc» Moxntsschrift de» Zuger See für de» lieblich-
ste» nnd amnntigstcn See Enroftas.

7. Die Theater- >,nd Mnsikgcfcllschnft Zng bringt zur
Aufführung: Das Nachtlager uon Grnnndn, roninu-
tische Oper uon Konrndin Krcntzcr.

I(>. Der Nnndesrnt beschließt, der Albistimnel nuf der
Linie Thalweil-Zng sei uur einspurig nuzulegcn.

I9./20. I m Kanton, besoudcrs Mcnziugc», Acgcri, deckt
ei» Föh»sturm Gcbinide ab, cutwurzclt Vnunic.

25. Zur Erinnerung an die Entdeckung Amerikas am
I I. Ottober 149^ führen die Zöglinge des Knaben-
Pensionates bei S t . Michael das historische Drama
Eolnmbns nach Schmid und Dupo >>o Vü^^ nuf.

28. Der Proteslantcn-Vercin Eham führt unentgeltliche
Beerdigung seiner Glaubensgenossen ei».

7. DcrKantonZrnt wählt Albert Kciser geb. 1851, v»n Zug
zuni Lnndschreibcr und ernennt zur Rcuision der
Verfassung eine Komniission uon I I Mitgliedern.

13. Die Korpor,-,tionsgemeindc uon Zng erteilt Prozeß-
Uollmncht nicgen Fischcrcibercchtigung iu deu Nachen
des Korporationsgcbietcs und streitige Wcgrechte nuf
Horbach.

20. Die Einwohncrgemeinde der Stadt erhöht die Be-
soldung der Primnrschnllehvcr um je 2<>0 Fr., gewahrt
als zweite Rat» 500 F>. für ein Vorstadt-Denkmal,
beschließt Umbau des Spritzenhauses, setzt für den
Neubau einer Turnhalle 4000 Fr. in's Budget ein
»nd genehmigt den Vertrag wegen direkter Telephon-
Verbindung mit Lnzern.

21. Steinhaufen uud Nordostbahn schließen den Vertrag
wegen Stntiousnnlngc ab.

28. Der Kantonsrnt genmhrt für Lorzc-Vcrbnmmg pro
18<»! Nachtragstredit Uo» 1̂ !.0«>0 ffr. und u>ü»scht
einstweilige Sisticrn»g der Verordnuug über Ent-
fernung der Stacheldrahtzäunc.

3. Die Dorfgemeinde Baar bewilligt Ingenieur Franz
Lusscr gegen Aucrsalcntschädigung uon 300 Fr. nebst
jährlicher Entschädigung Uo» 200 Fr. ci»e Eiscnbahn-
A»lagc über Korpnrationslaud l>o» de» Duftstein-
brüchen in der Hölle bis zum Albistnuuclcingaug
Dciniko».

4 . - 9 . I m alten Nathans der Stadt wird von Fürsprech
Oswald Häring-Merinn uon Licstal, alt Stadtrat
Christin» Weiß, Zug und Dr. Schock) uo» Zürich
d>r erste cidgeuössischc Kurs für Fischerciaufschcr für
die deutschen Kantone abgehalten. Ans dein Ka»to»
6 Teilnehmer.

9. I n Eham Gmcralvcrsammliiug der ^.n^!n-8«'i88
O,,»,!«»!,« l ^Ii»i <_!c>. Bruttogewinn Pro 18911 Fr.
3,48?,«!43. Ausgabe»: Fr. 2,825,203 (Annonecn Fr.

270,48«!), Reservefoud Fr. 380,000, Dividende 5»/„
(Fr, 758,201).

19./20. Für die Jahreszeit unerhörter Schneefall im Thal,
1.—3. Mai ans den Höben.

22. I n Oberägcri stirbt alt Kantonsrat n»d Kantons-
richtcr Vlattnin»» zu,n „Löiuen", geb. 14. März 1847.

24. Mc»zingc» verschmelzt die bisherige Straßen- (sog.
Vieh)wiener mit der Einwuhnerstcuer.

Mal.

1. A» der Maifeier der orgn»ificrtc» Arbeiter wird ein
Referat über de» 8-stü»digcn Arbeitstag gehalte».

Z»'ische» Mc»zi,igc» »nd Fcnsisberg (über Schin-
dcllcgi) tritt ein Poft-Doftpctturs ins Lebe».

2. Der ^legicrungsrat erilärt Zürich, daß eine Konzession
für Ausnützung vou Grenzgewässern nnr nntcr gemein-
samer Zustimmung zulässig sei; beschließt Herstellung
einer Vorlage für Zeughnnsbante.

15. Theater- nnd Mnsitgesellschnft, Männerchor, Stadt-
mnsik nnichcn bei schö»ste>» Wetter eine» Ausflug nach
Axcnstcin.

I n Vanr findet eine mnsikalisch-theatralischc Pro-
dnltion des Männerchors, des Orchesters, der Nlech-
»insit, des gcnüschtcn (5hors uo» dortc» u»d des ge-
mischte» Chors uo» Thnlweil statt.

18. An der kantonale» 3ehrcrlo»ferc»z in Oberligen hält
Schnliuspcktor Vnnnignrtncr ei»e» Vortrag über de»
am ^8, März >5ü^ gcborne» Pädagogen Ioh . Amos
<5omc»i»s.

21. Die 3tegier»»g rcklnmirt beim Bmidcsrat »»> Ein-
halt»»,'! der lo»zcssio»s^c,»äßc» Na»friste» der an»
1. Inmiar 1894 z» cröff»c»de» Bahne» Thalweil-
Zng-Oolda»,

22. Die Stadtschützengesellschaft schießt nuf Felsenegg meist
mit der ne»e,l Ordunanzwaffe.

An der Generalversammlung des kantonalen F i -
schcrciucrei»swird Errich!unge,ncs piscatorischc» M u -
seums i» der städtische» Fischbnita»stalt angeregt.

Die Korporation Bnar entäußert ihre Zicgclhüttc.
Die außerordentliche Oe»craluerfamn!l»»n der

Sparkassn Z,,g besti,»,»t 1^0,«'^" Fr- n»s dem 3lc-
scrucfo»d z» gemeinnützige«! Zwecke» nuszuschcidc».

24. Die Gotthardbah» reicht ihr Hauptprojekt für die
Baute» auf dem Gebiete des Kantons ei».

25. Buchdrucker Johann Zürcher von Zug wird Uom
Kantonsrat zum Oberlichter, Haus Schmid Uo» Vaar
z»m Vcrhörrichtcr cr»n»»t.

26. Die Kirchgemeinde der Stadt beschließt Bau einer
neuen Pfarrkirche nnd setzl eine 25-glicdcrigc Kommis-
sio» ei».

Iilin.

8. Das Fvcmdcnblatt für den Zugcrsec nnd U,»ncb»»g
erscheint.

15. Der Kantonsrat setzt die Einführungs-Vcstimmnnge»
zum Bnndcsgesctze betreffe»d die ciuilrcchtlichc» Ver-
hältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter fest,
genehmigt das Konkordat mit Lnzern und Schweiz
betreffend die Fischcrc! im Zngersee, gewährt einen
Kredit uon 3000 Fr. für Hinterfüllung der Ufcr-
maucrn der Lorze»-Vcrban»»g, leistet Beiträge nn die
Gcnicindestrnßcn Hciterstaldcn-Fürholz (Mcnzingen),
Hintcrbnrg-Feldcrhnns (Neuhcim) und genehmigt de»
rcgierüugsrätliche» Nechc»schaftsbericht Pro 1890.

24. Der städtische Verschönerungs-Verein veranstaltet eine

H I

»nchtlichc Nnndfahrt des Salondampfcrs Hcluetia
auf de>» See.

26. Auf Schöucck bei Emmctten stirbt Fürsprech Karl
Zürcher in Zng, geb. zn Menzingc» den Ä>. I>,>,i 1849,
Stadtrat 188", Stadtpräsident 24. Dczbv. l«8^ n„d
^>!cgier»ngsr>>t >0. In»»»r 188l> l,is an seinen Tod.

27. Bei Beratung des Voraiischlages pro 1892 werde»
uom Kn»to»srnt 50lm ffv. für Studie» Wege» der
Uebcrbrücküug der Lorze im Touel a»gcsctzt.

Juli.

5. Eine Einwolmer-Vcrsammlnng in> „3ö>ucn" i» Z»g
wmischt Er>ueiteru»g des jetzige» Bahnhofes.

6. I n Zug fiudct uutcr Vorsitz des Herrn Bnudcs-
vat N>'. Zemp eine Konferenz über Vnhnhofnnlagcn
Zug und Baar statt.

10.-17. I m Schützcnhnns in Zng veranstaltet der
or»ithologischc Verein eine Geflügel- und Blumen-
Ausstellung,

13, Am 35, eidgenössischen Schützenfeste in Glarns wird
die kantonale Fahne von alt i2chütze»prnside»t A»to»
Wickart übergebe». Die Zugcr Schütze» erhalte»
vom Feste 1756 Fr. Gabe». Joseph HüZlcr Uo»
Steinhaufen gewinnt den ^. Preis oder 500 Fr. in
Scheibe Glück.

24, Polizeidircttor Nüttimann vo» Steinhaufen in Zug
wird vom Volke mit 78? Stimmen znm Regicrnngs-
rat geniählt.

Ani 2. Tnnch- und Schluiüüufcst i» der ncnen
Badanstnlt Seclikon schnnnintt ein Jüngling i,i Uollcr
luilitärischer Rüstung N> Minuten.

I n Ba,>r findet die V I I I . Gencraluersammlnng
des lnutonnlcn Eäcilicn-Vcrcins, in Finstersec (Mcn-
ziugen) die Einweihung der neu erstellten Wnsscr-
Ucrsorgnng statt.

1. Morgens uor 5 Uhr wird cin ziemlich starker Erd-
stoß verspürt.

6. Das Knabenpensinat St . Michael zählte im vergan-
genen Schuljahre >32 Zöglinge, das Mädchenpensionat
i l Meiizinge» ^79, das I»stitut zum Heilige» Kreuz
bei Eham 117 Töchter.

8. Der Ka»to»srat beendigt de» Voranschlag pro 1892,
genehmigt den Rechenschaftsbericht de) Obergerichtes
pro 1890, zahlt an Menncbnchverba»n»g 30"/« der
wirtlichen Kosten im Maximum von 15,000 Fr.

12. Auch im Lande Zug gedenkt man der Treue und
Aufopferung der >?!>2 an diesem Tage i» Paris für
die Bourbonc» tämvfendcn und fallenden Eidgenossen.

14. Mit525Stimmcn wählt das Volk I>r. Silvan Stadlin,
geb. 1842, uon Zng, znm Regicrmigsrate.

Bis zum 17. September werden in der Stadt
zwei eidg. Wicdcrholüngsknrse Uon Sanitätstruppc»
abgehalten.

21. Die Einwohnergcmeinde der Stadt schließt mit der
Aktiengesellschaft Wasserwerke Zug einen Vertrag be-
hufs Einführung der elektrischen Nclenchtnng, be-
schließt sofortige» Umbau der früher als Mctzg, uo»
1783 — 1842 als Komödicnhnus benutzten jetzigen
Spritzenhauses, erhöht die Vermögenssteuer pro 1892
auf 2 >//>,',„ und wählt Dr. Silva» Stadiin zum
Stadtprnsidcntcn.

25. Das städtische Archiu wird renoviert.
29. I m Kantonsrat wird eine Interpellation wegen Vcr-

gclmng der öffentlichen kantonalen Arbeiten beantwortet
»ud die Verbi»d»»gsstraße in Ehnm zwischen den
Straßen EhniwHüncnbcrg »nd (5hnm-i.'nzern als
Kantonsstraße ei klärt,

30. Professor G^rlich hält in der Ctadt eine» Vortrag
über die Vor- und Nachteile der Bnhuhosproickte der
Nordostbahn (an jetziger Stelle) nnd der Gotthard-
bnhn (östlich der Baarerstrnßc), hält Verlegung des
Bahnhofes nnd erhöhten Dänin, mit inehrcrcn Durch-
gänge» im größeren Interesse der Stadt liegend.

6. Louis Stadlin-Imbach Pcröffentlicht einen illnstrier-
tcn zngcrischen Zeughaus-Katalog mit Unterstützung
der Regierung.

I I .und >2. I m ,ssa»to»srntssnal versainmeln siä) die
schN'cizcrische» Vieneufreunde.

19, A» der 49. IahresUcrsnmnilnug des historischen Ver-
eins der V Orte in der Stadt spricht der Festprnsi-
dcnt, Herr Lnndammaun A. Weber, über die Leute
des ehemaligen Gotteshaus-Gerichtes Menzixgen,
Acgcri und Neuhci!» i» ilnc» Bezichimge» znm
Kloster Einsicdcln.

25. Der knntonnle Fischcreiucrci», nach Anhörung eines
Vortrages von Prof. Dr. Schoch in Zürich über
Wiedcrbcuölkcrmig der Gewässer, wünscht Einführung
des Pachtsystcms in unscrm Lande.

2li. Die Znger Kantonalbank siedelt U>'» der St . Oswalds-
gasse i» das restaurierte Lnndwi»g'schc Fideikommis-
Gcbäudc nuf dem Postplalz über.

2. Die Korporntionsgeniciüde der Stndt erklärt sich
grundsätzlich geneigt, an eine neue Pfarrkirche Snb-
Uention zu gewähren.

9. und >0. I n Nhnm »nd Zng vcrsanüneln sich die
Delegierten des schwciz, landwirtschaftliche» Vereins.

10. uud 11. Auf der knntonnlen Niudvichnusstcllung auf
dem städtischen Knserncnplntz werden Uon 240 auf-
geführten Stück 110 prämiert.

12. Der Ncgicrnngsrat beschließt grnudsätzlich eine kau-
to»alc Zc»gha»sba»tc.

18. I » der Stadt ist die Wege» drohender Eholern an
Hand genommene Inspektion der sanitären Verhält-
nisse beendigt, wobei 114 Lokalitäten »nd Einrich-
tungen durch die Geslmdheitskommission beanstandet
werde».

23. Die Kirchgemeinde von Zng erteilt der Kirchenbau-
Kommissio» Vollmacht z»m Erwerb des für eine
Pfarrkirche nötigen Areals iu der St. Konrads Hof-
matte.

26. Der städtische Kirchcnrnt eröff»et Ko»k»rre»z zur Ein-
rcichnng von Entwürfe» zum Neubau einer katholi-
tischen Pfarrkirche Uon 1500 TilMätzcn im KostenUor-
lluschlag Uo,i 250 300,000 Fr. im Rohbau.

6. Der Pins- und Katholiken-Verein Vaar wählt eine
5-glicdrigc Kommission znr Beratung der Gültcn-
amortisntio».

12. Die Nordostbahn-Direktio» legt dein eidg. Eise»bahn-
Dcftnrtc!»e»t statt Ausbau des alte» Vahühofes in
der «ladt, den Plan der Anlage eines neue» Bahn-
hofes uor.



IV

13. Dr. Arnold hält in der 9. Iahrespersnminlung der
kantonalen gcmeiunützigen Gesellschaft nn dem Hanpt-
orte einen Vortrag über Vollscrnährnng nnd Dr.
Hürlimann's Antrag auf Gründung eines Organs
der Gesellschaft in Form ciucs Neujahrsgrußes an
das Volk wird angenommen.

20. An der Korporatiousgcmcindc Vaar wird die Motion
des Philipp Andermalt erheblich erklärt, dem Kanton
gratis Land und Material fnr ein kantonales Zeug-
haus, cpentuell für eine kleinere Kaserne, anzubieten.

21. Der Kantonsrat nimmt eine Verordnung, die Fleisch-
schau betreffend, welche mit 1. Januar 18W in Kraft
tritt, an und sichert Steinhaufen fnr eine Eisenbahn-
Statiousanlage UU00 Fr. zu.

27. I m ganzen Kanton werden die Bürgerratswahlen
vorgenommen: in Baar sind kaum 4 Stimmenzähler
an der Ocmeinde zu fi»dcn.

Vezemüer.
3. I n Luzcrn stirbt Hauptmann Ferdinand La»dtwi»g-

Siegwnrt von Zug, geb. 7. November 183 l , welcher
185!» an den Schlachten von Viagcnta und Solfcrino,
18U6 an der bei Königgrätz in öfter»eichischem Dienste
teilgenommen hat.

4. Man wäblt in den 11 (10 katholischen, 1 protestan-
tischen) Kirchgemeinden die Rate.

5. Als Kaplan seit 23. Februar 1873 zu St. Andreas

1. Vor 50 Jahren wurde das »cuc Theater in Zug
mit : „Die Krone von Ehpern" eröffnet.

6. I n Chain kommt: „Marianne, ein Weib aus dem
Volle", von d'Enneru nnd Mallinn zur Aufführung.

8. I m Theater Zug wird ei» Festspiel zum 50-jährigen
Theater-Jubiläum pou Isabella Kaiser und nachher
,,Ulrich Wiknrd", ein patcrländischcs Schnnspiel, von
Plncidus Plnttncr, gegeben.

11. Die Regierung erklärt die Mcuucbach-Vcrbnuung
de» Unternehmern Fidel Kcifcr, Samncl Slcinmnnn
und Fridolin Stüssi zu.

17. I n Zürich stirbt Heinrich Vogcl-Saluzzi, geb. 1822,
Besitzer der Hammcrschmitte und Ecllulosenfnbrik in
Cham.

18. Der Acgcriscc zugcfrorcu.
19. Stcinhnuscn verliert den Kantonsrichter (1871) Jakob

Lconz Banmgartucr zur Post, gcb, den 20. September
18^4 zu VticdcrN'il, 1845—1851 Ocmcindcschrcibcr in
Ehnm,

24. I n der Hauptstadt scheidet ans dem Leben der Ge-
schichtsforscher Pfarrhclfcr (185,7) Pnul Autun Wilnrd,
geb, den 8- Februar 18N>, welcher 18 !U-1848 i „ der
Stadt, vou 1846—1857 iu Obcrlvil als Kaplan und
Lehrer gewirkt und mehrere geschichtliche Arbeite»
zugerischen Inhaltes veröffentlicht hat.

29. I u Vanr erscheint auf der Vühue das historische
Drama uon PH, Wnlburg-Krcnncr: „Die Hcrc pon
Gäbistorf".

Ani Hanptortc stirb! der Senior, geb. 6. Januar
180<>, Pfarrcr-Ncsignat (188!) Johann Sidler, der

in, Stadtli Khan, stirbt Seknndarlehrer Karl Joseph
Langcncggcr Pon Vaar, geb. 2. Ju l i 1842.

L. An der ordentlichen Jahresversammlung der Spar-
tnssa-Gescllschaft wird beschlossen, nene Unterhandlun-
gen mit der Regierung, den Rescrpefond betreffend,
nnzubaftne».

15. Eine Mascrucftidcmic (Notsucht), in Steinhaufen und
Blickensdorf beginnend, durchwandert (in Obcraa.cn
endend) in einem halben Jahr den Kanton.

22. Die Generalversammlung der Wasserwerke Zug weist
das Ausführungsprojelt der elektrischen Beleuchtung
an de» Vcrwaltungsrat zurück.

25. I m „Löwe»" dcr Hauptstadt sind bis 8. Januar 1893
Mustcrarbciteu dcr Schreiner- nud Buchbinder-Ge-
werbe ausgestellt.

28. Die vom Stadtrat berufenen Experten Dapples,
Bringolf und P. Graffcuried halten mit den Abge-
ordneten dcr kantonalen und städtische» Eisenbahn-
kommission ei»c» erste» lokale» Augenschein in der
Angelegenheit der Bnhnhofanlagc.

31. Die Ausgaben des Kantons im abgelaufenen Jahr be-
tragen Fr. 33li,25!i. Uli, die Einnahmen Fr. 32U,092.97 >
das reine Staatsucrmögen steht auf Fr. 304,147. 79.

I m Jahre wurde» im Kanton 178 Ehen ge-
schlossen, 552 Menschen gebore», 439 starben. Von
auswärts wohnenden Knntonsbürgcru wurdc» 87
Ehe» eingegangen, 135 derselbe» traten in diese Welt,
81 schieden ans derselben.

von 1831—1838 Lehrer dcr I I . deutschen Klasse war,
dann bis 1849 in päpstliche» Diensten stand, zurückgc-
kchrt am Gymnasium, hierauf 18!>1 an dcr Industrie-
schule als deren 1. Rektor lehrte uud von Januar
18K3 l,iZ Dezember 1881 der Heinintgcmeindc als
Pfarrer vorstand.

1. Das Zngcr. Neujnhrsblnlt (seit 1882 erscheinend)
wird von dcr gemeinnützigen Gesellschaft hcrausgc-
gcbc».

6. Dcr Knutonsrat beratet de» Voranschlag pro 1893,
streicht den Poste» von 20,000 Fr. für eine Straße
Eham-Baar, ivcist die Sparknssn-Annelcgenhcit, be-
treffend Nefcruefond, znrPrüfnng nn eine Kommission.

N-In Zug wird ein großer humoristisch-saNirifcher,
historischer Umzug der Schneider, Tuchschärcr, auch
Geiverbslüt zur Freude der Jugend veranstaltet.

I m Pc»sio»at St . Michael fuhrt man auf: „Dcr
Löwe vou Luzeru", vo» Haitmauu Po» Vnldegg (Jos.
Ig» . Vo»nh).

Heber den Aegcrisce wird in allen Richtungen
mit schweren Laste» gefahren.

12. Zl ir städtische,! Thcntcr-Iubclfcicr vcrnffeulicht Hhpo-
thetarschreiber Auto» Wickart ei»c Festschrift.

I u außerordentlicher Versanunlung beschließt die
städtische Schützengcfcllschaft Unibau der bestehexden
Schieße!,ir!cht»»gc» für Benutzung dcr tlcintalibrigen
Gewehre.

Bis zum 2<!. sind in, Knntonsratsnalc die 12 Pläne
für eine »cue Pfarrkirche der Stadt ausgestellt- Dcr

erste Preis wird Eurjel-Mofer, dcr zweite Gust. Elerc,
der dritte Paul Räder zuerkannt- Das Preisgericht
spricht sich ciustimmig für Umbau dcr St , Otzwaldö-
kirchc aus.

15. bis IU. Zwcitcr Angcuschciu der städtischen Experten
»nd Konferenz dcr Beteiligte» i» Aalmhofnngelegc»-
heit. Die Idee der Veiochnlimg des alteu Bahnhofes
wird fallen gelassen, das Projekt östlich vou der
Baarcrstraßc vou dcr Nordostbahn abgelehnt, dagegen
Halbinselbahuhofanlnge westlich Uo» der Bnnrerstraße
befürnwrtet,

16. bis 20. Es stelle» sich im Kanton Zug 719 Mann
der Jahrgänge 1843—1872 zur Giurcihuug in den
neu organisierten Landsturm, 44« werden ausgerüstet,
273 bleibe» »»bewaffnet.

19. Die Einwohnergemeinde Eham spricht sich gegen
Trennung dcr Schüler nach Geschlechtern in der
Sckuudarschulc ans, beschließt Vcrufu»g eiucs zweite»
Haufttlehrers n»d einstiveiliges Fallenlassen des Lntein-
unterrichtcs au dicscr Lehraustnlt.

20. Der Venualtungsrat der Dampfschiffgcsellschaft für
den Vierwaldstättcrsec beschließt Dcmonticrnng und
Ueberführung des Salondninpfers „Helvetin" vom
Zügcr- auf den Vicrwnldstältcrsee.

27. Dcr Kantonsrnt beendigt de» Voranschlag pro 1893,
»uobei die Frage dcr Unterrichtserteiinng nn dcr
städtischen Hnndwerler-Zcichmmgyschulc a» dc» So»n-
tag Vormittngcn wicdcr einer Diskussion ruft, ae-
wührt Nnchtragskredite pro 1892, der Gemeinde Ün-
tcrägeri 7u» Fr. Suuveutiou ziuccks Anschnffung »euer
Schulbänke.

28. Der Einwol>«crrat dcr Stadt übernimmt namens
der Gemeinde alle laut KollnudaliuusprütuluU vom
5. Februar !8>>1 dem Kanton übcrbundene Vcr-
ftflichtuugc», die Wiedcrhcrstelln»gs' »nd Sicherungs-
arbeitcn in der Vorstadt betreffend.

1. Die städtische GinwolM'rkanzlei ist pon 8—12, 2 bis
6 Uhr geöffnet- Am 1. Mai wird die nämliche
Burcnuzcit fiir die Knntonskanzlei eingeführt-

2, Gütlicher Vergleich zwischen Regierung nnd Korpora-
tion dcr Stadt Wege» Fischerei- und Hohcitsrechtc.

5. Korporatiunsgemcindc der Stadt erhöbt die Besol-
dungen ihrer Beamte», gibt stnt! des früher übliche»
Holzhaus dem Senior der Korporntio»sgc»osse» ein
jährliches Altcrsgeschenl vo» >«0 Fr.

Die privntrcchtlichc Gciwssenschuft, Dorfschnft
Mcnzingcn gewährt unbedingte» Kredit für Fortt
sctzuug der letztes Jahr auf Feuerfchwand begonnene»
Wasscrfassnüg.

7. Ku»stn,lller Ott in Zürich reicht eine Skizze für Aus-
schmückung des Altstadt-Zeittnrms ein. Unentschieden
bleibt die Hauptfrage bei allfnlligcr Renovation, ob
solider Verputz als Untergrund für Malerei mög-
lich sei.

Die elektrische Beleuchtungsanlage im Neubau der
Sparkassn wird probeweise iu Betrieb gesetzt- I m
Kanton sind in den Gemeinden Zng, Wnlchwil, Un-
tcrngcri, Vaar, Mcnzinge», ca. 2750 elektrische Glüh-
lampe» installiert.

8. Der Ncgieruugsrnt unterstützt das Gesuch vou Horgc»:
die Linie Thalweil-Zug statt über Obcrricdc,>-ssorst-
haus, übcr Horgen-Steiniualt z» führen.

13. Der Kantonsrat beschließt, daß Eisenbahn-Baracken
nicht iu's Hypothekeubuch eingetragen lurrdc» dürfen,
nicht hypothekarisch ucrpfändbar si»d.

15, Ans der Löbcrn in Eham scheidet aus dem Leben

Leonz Villiger ab Langrüti, geb. 15. Januar 1811,
Gemeindepräsident uou Hüuciiberg, Rcgicr»»gsrat
Ia»uar 1858 his Iauuar 18!><>.

18. Es beginnt anhaltend trockenes, schönes Wetter.
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4. Die deutsche Orthographie nach Duden wird für die
Schulen des Kanlo'no obligatorisch erllnrt.

8. 26. Gencrnluersamnilnng der Chanier ^.NFl«-8>vi»8
(̂ <>nli6N56<1 ^ l i l l l ^ o . Dividende !1 /̂s».

I n Eham stirbt auf »irchbühl Knnlonsrat Jos.
Waller, Gemeiudeweiuel, v. ^,'nmentikou, geh. 3. Jan.
1820 : der letzte mäuiilichc Sftroße seines Geschlechts.
Die Kantonnlbanl weist pro 18U2 bei 57>/2 Millionen
Gesamtumsatz einen Netto»Gewinn von Fr. 41,341.
«0 ans.

I m letzten Jahre wnrden ini Kanton 38 Hagel«
Versicherungen ^Fr. 5>7,341 Versicherung, Fr, ?U8
Prämien) abgeschlossen, an Entschädigungen Fr. 150l>
ausbezahlt.
I n Zug stirbt Arzt Peter Josef Hcgglin von Mcn»
zingcn, geb. 18. Januar 1832, Gründer dcr Kalt«
ivnjfcrheilanstalt Tchönbrnnn I85>«, Erziehnngsrat
I8',8—u«, Sanität^-, Uanlonsral 18»>7—91, Regier-
ungsral 1878—91.

bis 22. An der ersten Hälfte des kantonalen Forst«
lurses uehnien 2N Man!, Teil.
Die Genernloersammluna, der Aktiengesellschaft Was«
serwerle Zug beschließ» Auszahlung 'oou 4>/,//n Di»
vidcnde pro 189!̂ , genehinigt den Perüag der Swdt»
geiueinde wegen elektrischer Ttrasjenbelenchtnng inner«
halb 4 Inhren, bestimm! Ausführung des Projettes
der Erbauung einer Gleichslromcenlrale in der Stadt.

Die Verfassungskommissio» genehmigt den Bericht
an den K'anwnsrat.
Dcr Bundesrat verweigert seine Zustimmung zur
projektierte» Baute von Schriber k Specl am Erlen»
bnch in der Vorstadt.

I n Nanr stirb! an der Mühlessasse Oberrichter
(18<i8 —8<>) Jakob Marl in Müller/ geb. 7. Nouem-
bcr 1821, von 185^!—ü7 Genieinderat.

Ingenienr <̂ >isin leg! 5 verschiedene Projekte einer
bessern Verbindung der Berg» und Thalgemcinden vor.
Die städtische Ortsbiiigergemeinde ordne! Vereinigung
der Verwallerstellen mit den Ratoherrenstellen an.
Die Attionäruersnminlnng der »nnlonalbank spricht
sich für Ausgabe von Banknoten in. Betrage einer
Mil l ion aus.

Der Regiernngsra! ermächtig! das Ziuilstnndsam
Zng 5 Personen, al« a,n 5. I nn i 1887 bei der Vor«
stnd!°Katnstrophe verunglückt, ins Tutenregister ein»
zutragen.

Mai.
3. Seit dem 18. März erster leichter, kurz dauernder

Regen, am 11. reichlicher, Frost von, 5./L. zerstört
in de» tiefern Lagen beinahe alle, Blüten nnd Frucht«
ansätze.

7. Die Einwohnergemeinde der Stadt lehn! Exprupria«
!ion der ehemaligen «Verberei Hediger um 3«,00U Fr.
von den jetzige» Besitzern ab.

10. Unter Vorsift oon Herr» Bundesrat 1)r. Zemp findet
in der Hauptstadt die Schlußtonserenz in Sachen
Bahnhusanlage und Tracefuhrnng nach Baar statt.

14. Auf Einladung des Arbeitervereins HüloeÜa ver-
sammeln sich en. 15t) Mann in Banr zur Besprech«
ung des sugenannlen proportionalen Wahlvorfnhreus.

2ü.

26.



17. Nu der Lehrerionferenz in Neicheiu! verhandelt mnu,
>uie die Erzieher beitrngen tonnen, bessere Resultate
bei den üiekruleuprüfungen zu erzielen,

24. Da wegen nnhallender Dürre Futtermangel im Win-
ter droht, versammelt sich eine Nolftaud^louferenz
und stellt sich al> Hauptausgabc Erhaltung de<> jetzigen
Viehstandcs trotz uur '/,/Heuerule.

25. I n der Znger Seltiou des V-örligeu historischen
Vereins erfolgen Vorträge über Unsere lieben Frauen-
Kapelle iu der Altstadt und de» erste» Auban der
Kartoffel» im Ka»to».

28. Dcr Knntonsrnt weist die Angelegenheit der ft!n> anlie«
libernahme der Noteunusgabe der Kanlonntbanl an
die Regierung zurück, bewilligt zur Linderung der
laudwirtschnsllicben Notinge einen Kredit von 40,000
Fr. uud lehnt die Mono» Merz, die H îederanssorstung
geschlagener Nnlder zu subventioniere», ab.

7.

IU.

1,'!.

18.

Nie städtische Eiuwohuergeuieinde erunrbt auf den!
E^propriniiuuslvege die ehemalige Gerberei Lediger,
erioarlel an die kosten 50"/,, Subveulion des Bun-
des und ebeufatlo ei»e solche ad Seile des >!an!uns.

Der Veloelub ^ng trit! in den schweizerische»
Velozepedisten-Bnnd ein.
I » Nlickenodors breuul das sog, Haus Waldmaun-
Hnus ad.
Von 50 »m <i Uhr in der Stadt in Freiheit gesehten
trainierte!! „Briefern" toiumeu 4l> un> 7 llhr 15
bis 7. 45, iu Thu» an.
Der Bundesrat entscheide! sich für Haldinfelbahnhof»
anläge westlich derBaarerstrasie nii! »lüglichster Einher-
riicknng gegen die Stadt. Dieses Ereignis wird n>u
14. niil 22 Knuoneuschüsseu gefeiert.
Die städtische Fraueuivelt übergibt den» Mäuuerchor
eine neue Fahne.
I u Walchwil stirbt Detn» I8l>8, Kouimissar 1880,
Pfarrer 1852—1888 Nesiguat Johann Baptist Hiir-
linia»», geb. 2. Februar 1819, U'elcher 1845—52 iu
Menzingen Pfnrrhelfer und Tchutherr gewefe» isl.

, DieChnmerMusitgesellschas! erlaugt auieidgeudssischeu
Pulks» und Mililäriuusilsest i» Eololhur,! de» 5.
Lorbeerkranz.

, I>» Kloster Maria Opferung scheidet aus diefer Welt
All-Frn» Mutter 187:!-7!>, 85—91 Maria Mar°
garelhn Augnstinn <̂e,»s>1> oou TchN'yz, geb. 5. März
i.8U, unter deren Vorsielierschast das Mädchenschul-
haus uud da>? Mädcheupensioua! errichte! wurde».

Neiwuntilin der Schu^engeltapelle auf der Lorz'
,»it ca. 10.WU Fr. «aslen vollendet.

Juli.

IU. Nach dem ncncn Studien- und Stivc»dic»fo»d-Neglc-
me»t dcr Dorfgemeinde Banr habe» mir Jünglinge,
die ein Handwerk lernen, Anspruch auf Stifteudie».

11. Die Bevölkerung dcr Hauptstadt bereitet einen fest-
lichen Empfang dem Männcrchor, welcher unter 41
konkuricrendcn Vereinen mit ><> " / ^ Punkten am 1̂>,
cidg. Snngcrfest in Basel dcn 9. Lorbeerkrnnz im
schwierige!! Voltsgesnng erobert hat.

16. Lorbcerbekrnnzt kehrt die Stndiinusil vom ostfchwci-
zcrischcn Musitfcst zurück.

19.1» Nanr stirbt dcr Senior, geb. 3. Mai 1807, Pfarr-
Nesignat Elljetan Nofsnrd, welcher 1832 —4'i als
Professor in Vaar, da,in als Pfarrer i» Gösgen >84l>
bis 1847. Günsbcrg 1847—58, Wislikofcn, Birmens-

30,

dorf, Lanfenbnrn bis 1884 gewirkt und sich 1870 für
de» AIttatho!icism»s erllärt bat-

24, Der Knutonsrat garauticrt für Änufulilenausgabe »ud
erhebt uou der Kauloualbaul dafür eine jährliche
Steuer von !!<><><> ssr., erteilt Prozeszvolliuacht gegen
die Spart'nfsa: Bestiiuniunss und Perivendung des Re-
servefonds bctrcffe»d und nimmt da?, ft!ese!; über
Änitsbürgschnft des Huvothclnrschreibers n».

30. Ei,,c Dc!egicrtc»vcrfn»,»!l»»g der i»tercssicrte» Oe-
»iciudc» spiicht sich gege» Trauslotntio» des Salon-
dampfen HclUltin nuf de» Vicrivaldstaltersec aus.

K agilst.

Das Institut in Me»zi»gcn zählt im vcrga»gc»cu
Schuljahr ca. 3<>l,, Maria Opfcru„n ''>8, Heilig Kreuz
120, K»nue»ve»sio»nt bei St . Michael 134 Zöglinge.
I n Nanr stirbt Ha»vtma»» Zlng, Eigenmann-Hotz,
geb. - . Noucinbcr 184ü i» Lcutmcrlc», Knnto»sr»t-
n»d Ka»to»srichtcr.
Der Vürgcrrnt von Zug hält sämtliche Nsticuinhnbcr
zu der Aruicusteuer n».

/14. Der Mä»ncrtur,!verein Zug holt am V I . cc»trul«
fchiucizcrifchcu Turnfest i» <Km!»c»bau»i den 3, i»or-
becrtraiiz.
Der Vuudcsrat ermächtigt die Ka»to»alba»k zur 2lus:
gäbe uo» Anulm'tc» im Betrag vou 1 Mil l ion Fr.
Der Knntcmsrnt beginnt die Vcrat»»g ei»cr »cue»
Verfassuüg, lehnt >I»!erst»tz»»g von Schüler» höherer
Austnlteu nb.
Das Schuieizcruoll nimmt die Initiative betreffend
Aufnahme des Verbots des Schlnchlens der Tiere
ohne Vetnulmng vor dem Äluteutzuge an. I m Kan-
ton stimme» von <!0>!) Stimmberechtigte,! >3^8 und
zwar 865 mit Ja, 4<>7 mit Nei». Die Gemeinde»
Zug uud Untcrngcri verwerfen die Iuitintivc, die
ander» »ehme» sie a».

. Die vollc»dete Pharmocopöa Helvetica wird als ob-
ligatorisches Arzncimittclbuch für de» Kn»tou crllärt.
I n Weitcrberatlmg der Pcrfnfsiiüg spricht sich der
Knnto»s!at gegen Aufunhmc der amtliche,, I»vc»-
tnrifatio» i» Todesfällen iu de» Stcuer-Artikel n»8.

. Der tn,,tu»ale Fcuerioehrtag i» der Hauptstadt wird
uo» allen Gemenidc» a»s!cr Oherägcri uud ^leuhcii»
besucht.

. Die Generalversammlung der Eparlassn anerbietet
dem ,«a»tuu, gcgeu Aufhebung aller Ansprüche nnf
de» Refcrvcfoud !5l,,'><«! Fr., d- i. 5<»/»,x> f,,r Schul-,
',<>,<«! für Armcuzn'ccke der Gemeinde,!, ,'il>,«w0 für
deu tn»to»alen Schulfoud »»d 2<n«»u für hcfferc
Vcrbi»d»»g uo» Äcrg und Thal. Der Fnsions-Vcr-
trag init Spar- und Leihlasse Ännr luird niit zwei
Protokolle!,'!lärmigen nuge»on!»!e».

Der Bundesrat gem'hmigt das allgeincinc Vau^
Projekt der Gotthnrdhahu auf de»i Gebiete der Ge-
meinde Wnlchwil-
I u Fortsetzung der Verfafsungshcrntung ficht der
Kantousrat eine Hypothek- und Scruitutc,»bereinig!!,ig
in 15 Jahren vor, nimmt das Verbot der Errichtung
neuer Ucbcrzeiguugcn nuf, verwirft dagegen obligato-
rische Stimmabgabe.

3.

II.

I3.

15.

17.

20.

24

27

3!

1. Die nntcrn Räumlichkeiten des Stndttheatcrs lverden
zum Zwecke der Zeutralanlage des Elektrizitätswerkes
umgebaut.

VII

1«.

Dorfschnft Mcnzingcn beschließt Fcrtigstcll»»g der
planierte» Wafferlcil»»g von der Fci,crsch!vnnd hcr.
Dcr Knntonsra! nceevtiert die 150,l,00 Fr, nus de»,
>̂cfc> vcfo»d der Svarlnffn, befpricht in der Vcrfnfsnngs-

Nevision besonders die ^tiinnibercchtigling.
Die Ei»woh»crgemei»dc Zug führt uucutgcltlichc Bc-
crdiguug i» rcd>,zicrtcm Si»» n»f de» >, Iauuar
1894 ei», setzt eiue» Kredit für Pläne Wege» Umbau
der Knferue aus.

Mi t 130 acge» 82 Stimme» beschließt die Schul-
n»d Vi»>ool»lcrgcmcinde Untcrägeri (§rste!ln»g einer
(5c»tralwnfscrheizu»g i», Schnlhuüfc.

11. Dcr Bnndcsrat genchniigt das Bauprojekt dcr Noro-
ostbahu auf dcm Gebiete dcr Gemciudc Bnnr.

13. I u dcr Oelc zu Steinhaufen stirbt der Bürgcrpräsi-
dcnt Melchior Schlumpf ab de» Höfen, geb, 29. De-
zember 18^9.

14. Dcr Knntonsrnt verwirft vrovortionnlcs Verfahren
für die n» ci»em Tnge zu ivälilcnden Mitglieder der
Bundesuersnmmluug, crlcichlcrt die Initintiue, führt
Vollsiuahl der Richter ei», fchlicßt A»«,lii»der bei
VcrcchüNüg der Zahl der vo» dcn Gcmciudcu zu
wählenden Knutonsrntc nus,

24. Dcr Knntonsrnt mnbnt ivegen nnsstehendc,» Bericht
n,!d Antrng derLorzenvcrbanung>o!ou!,»ission, besti,»,nt
in dcr Verfassung, daß der Knnto» die Ka»to»5rnte
beznl>lc, hält n» cinzclncn Sitzn»g5tnge», ebenso nn
7 Regicrilngsrnten fest,

28, Dcr Knntonsrnt wäblt Job. ftlscner-Boffnrd von
Zug zu», Kn!!to»sric!>tcr. I » der Bcrnünig dcr Ver-
fasfuug fällt dns Knffatiousgcricht, dngcgeu beliebt
die fakultative «Hmführuug gcu'crblichcr Schiedsge-
richte.

Molm.

I .Die Zngcr Va»k»otc» trete» ihre Weltreise n».
Das Konkordat mit Luzern und Schwyz auf 5

Jahre iucgcn Fifcherei im Zngcrsce tritt in Kraft-
5. I m Knntonsrnt lange Dcb>Ulc übcr Zustnud dcr

Lorzcverbnuung: dcr Krcdit für notn'cndigc ^lepnrn-
turcn wird gewährt, Zuzug eines Wnfferbnutechuilers
zum Uutcrfuch der Art dcr bisherigen Arbcitcu be-
schlossen. Bei Verfnssuughberntuug wird ciuc A,»ts-
du»cr vo» 4 Inhrc» nngeno»>»>c», i,n Armcnwcscn
dns Tcrritorinlprinzip n»gcno»!,»c».

7. Die Transloknltio» des Salondn,»pfcrs „Hclvctin"
bleibt einstweilen sistierl,

10. I n Zng nürd die elektrische Belenchtuug nusgcfiihrt,
cn. !30 Lnnipr» !l ><> Kcrzeustärlc sind direkt vom
Lorzctubcl hcr in Bctricb.

1!j. Dcr Knntousrnt bccndigt die erste Bcrntnng dcr Ver-
fassung. Dcr Regier,,,,g«rat soll ciustN'cilc» cinc
Wnhlverordniing ühcr proportionnlcs Verführen er-
Insscn.

16. Die interkantonale Aüssichtc'loininission der Fischerei
im Zngcrsec konstituiert sich.

21./22. , I „ der Hauptstadt versammeln sich die Delegier-
ten des fchwcizcrischen Fischerewercins.

29. An dcr Wnhl eines Natiounlrntcs uebn,c,> vou >>0»7
Stinnnbercchtigten 1065 Teil nnd lvählcn init 1005

Stimme» de» bisherige!! Franz Hediger von Zng,
geb. »829, <5s findet anä, die Wahl der eidg, Ge-
schworenen für 1894—U9 statt-

7.

11.

11.

18

25

I » Zuss stirbt Fürfvrcch (vdunrd Schlvcrznuiun, geb.
29. Mai >8^>, !8i!^ Polizeidirektor, I8W 7» Stadt-
Prnsident, I^lüi StnntsnuU'nlt, >8<l4 70 Knntonsrnt.
Die elektrische Zentralstation im Theater iu Zug wird
in Bctricb gesetzl.
Die Gencralveisamnilung dcr Sparlnssn lchnt dcr-
mnlc» gcmcinnützigc Vergnbungcn ab.
Die Offizicrsgcscllfchnft plunt die Anlegung eines
Mufeums das Wchrivcsc» betreffender Gegenstände.
I n dcr Versammlung der gemein,mtzigc» Gesellschaft
i» Nnar Nicrdcn Refcrntc über Unterstützung trnnlcr
Kindcr, die Bestrebungen zur Gründung von Heil-
stätten für Lungeufchwinosüchtige, über dns Armen-,
Alters- und Kranlcnnsy! des Versammlimgsortcs
gel»nltc».

Ai,f dein Postvlntz in Zug findet eine Probe mit de»
zwei elcitrifche» Bogenlicht^nmpcn vo,, je 9> l» Beizen-
starke, zusnnuue» je > l ^»,p>'r«« erfordernd, stntt.
I » dcr Grütlivereius-Vcrsnmmlung der Stndt wird
dns cidg. Tnbntmnnopnl belinudelt.
I n , Knntonc.rnt u>ird der Bericht der tnnlonsrntlichcn
,'tonnnission über ^orzeverbnnung nnf den Kanzlci-
tilch gelegt. Der >ln»to» leifiel de» Gemeinde» 25", ,
der nnsgeunefenen Kosten für Auschiiffung ne>icr Schnl-
bnnlc.

10. Sekretär Greulich hält im „Löwen" in Zug einen
Vortrug über unentgeltliche Kraiileiivflege »»d Tabnk-
niouopol.

12. ssine nusierordcntliclic Gencralversnm,»ll,,ig der Wns-
serwerlc Zng bestinunt Uebcrgnng zur zweiten, teil-
weise zur dritte» Banpcriodc fnr dns (ilcltrizitäts-
wcrl.

19. I „ dcr Scktiou des V-örtigcn historischen Vereins
werden Vorträge über dns Geschlcchl der Freie,, von
Nordilon ode« Nortiton in Banr »ud >,ber zngcri-
scheo Strnfrcchttzvcrfahrcn gchnltcu.

24. I m Kanto,, finden die Wnhlcii für die Korftorations-
Ver,ualtungcu statt,

27. Der Knntonsrnt nieist die Motion betreffend Bei-
trng«leistn»g des ,^'nutons nu die l̂cus;u>»!>ren nu
die Regier,!,ig, beratet den Voianschtag pro !.^>t,
nimmt dns Gesetz über die Besoldung deh Knn,ons-
förstcrs, welche, gestützt auf Bu,ide«fubuc»tio», 3U(»u
Fr. beträgt, nu.

31. Dns Totnl dcr Eiminhme» des Kantons beträgt Fr.
,l<i4,l>28. 02, dns der Aüsgnbe» Fr. 3<>I,<>24. 08-
dns reine Slnntsvermöge» stellt sich nnf Fr. 358,7!5l.
02. - I n , ,^nnton wurde,! >59 ^<,eu gcf,!4ofsen,
6l5 Pcrfonen geboren, 5^9 starben. Von nnswärts
»'nhncndcn Knnlonsbürgrrn fnudcn 115 l5hc» stntt,
15l Personen träte» in die irdische, 83 in die himm-
lische Welt ein.


