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apmlckilation in ßer Sßwch im
und im Kanton Zug im Desondern.

M o r 15 Jahren (1882) unternahm es der Genfer Gelehrte C. M . V r i q n e t , über Herkunft und Alter der
Papier-Dokumente in den verschiedenen Archiven und Bibliotheken der Schweiz und des Auslandes eingehende,
mit großer Gründlichkeit unternommene Untersuchungen zu veranstalten. Dieselben führten natürlich auch dazu,
betreff der in der Schweiz früher bestandenen Papiermühlen 2c. Erkundigungen einzuziehen. Die Resultate
veröffentlichte Briquet dann in verschiedenen Publikationen.

Derselbe wandte sich bei seinen Forschungen auch an das Kantonsarchiu Zug um Aufschlüsse. Die-
selben wurden ihm bestmöglich auf Grund eingeholter Informationen und eigener Erhebungen erteilt. Damit
war Veranlassung geboten, der P a p i e r f a b r i k a t i o n im K a n t o n Z u g vermehrte Aufmerksamkeit zu
schenken. Die Folge davon war die Sammlung hierauf bezüglicher Angaben und bietet sich nun Gelegenheit,
selbe zusammenzufassen und — durch eine sachgemäße Erweiterung auch einem weitern Kreise eher genießbar
gemacht — zu veröffentlichen.

Ehe zum gewählten Thema übergegangen wird, möchte einleitend ein kurzer Ueberblick über die seit
frühesten Zeiten gebräuchlichen S c h r e i b s t o f f e am Platze sein, in der Meinung, daß dann der Uebergang
zur gestellten Ausgabe sich ganz von selbst ergeben wird.

Manchfaltig sind die Materialien, die bei den verschiedenen Völkern und zu verschiedenen Zeiten zum
Schreiben benutzt worden sind. Die Inschriften auf S t e i n , welche geschichtliche Begebenheiten auf die
Nachwelt bringen sollten, waren immer und überall gebräuchlich. Die V a b y l o n i e r haben länger als sieben
Iahrhnnderte ihre astronomischen Beobachtungen auf Ziegeln verzeichnet, von oenen die meisten europäischen
Museen Exemplare besitzen. Bei den Gr iechen war der Gebrauch, auf Scherben zu schreiben, sehr verbreitet.

Der B r o n z e bediente man sich nicht allein zu Dokumenten, die sich unversehrt erhalten sollten,
sondern anch zu Empfehlungsbriefen, zu einfachen amtlichen Anzeigen u. dgl.

Nicht weniger alt und verbreitet war der Gebrauch des B l e i e s . „Wer wird mir gestatten", ruft
Hiob aus, „meine Worte aufzuzeichnen! Warum kaun ich sie nicht auf V l e i t a f e l n schreiben mit einem
Griffel von Eisen, oder in Stein graben mit einem Meißel?"

Die Alten verstanden es schon, dieses Metall zu sehr dünnen Platten zu verarbeiten, und es ist
anzunehmen, daß, bevor der Gebranch des Papyrus in I ta l ien bekannt war, die römischen Behörden des
Bleies zu ihren Anzeigen sich bedienten. Die Senatsbeschlüsse, welche die Kaiser betrafen, wurden lange Zeit
auf E l f e n b e i n gegraben. Man schrieb indes auch mit schwarzer Tinte auf diesen Stoff, was besonders
Leute mit schwachen Augen thaten.

Die Benutzung gegerbter Häute als Schreibmaterial findet sich im höchsten Altertum und war bei
den Asiaten, Griechen, Kelten und Römern sehr in Aufnahme, Das P e r g a m e n t wurde im zweiten Jahr-



hundert vor Christus erfunden. Es hat seinen Namen uon der Stadt Pergamum, wo es wahrscheinlich nicht

gerade zuerst fabriziert, aber ueruollkommuct wurde. Außer weißem und gelbem Pergament hatten die Alten

auch purpurfarbenes, blaues und uiolettes. Auf das bunte schrieb man mit Gold- und Silberbuchstaben.

Die ältesten Mannscripte, die man kennt, sind auf P e r g a m e n t geschrieben. Dokumente ans diesem
Stoffe hat man erst seit dem Ende des s ieben ten J a h r h u n d e r t s , Sie sind zuweilen uon außer-
ordentlicher Größe; so hat die Anklage-Akte gegen die Templer, die im Archiv zu Paris aufbewahrt wird,
eine Länge von 30 Ellen. Das Pergament wurde sehr selten in der Zeit vor und nach den Einfällen der
Barbaren, Dadurch kam mau darauf, schou Beschriebenes zu benutzen, indem man durcl, verschiedene Mittel
die ursprüngliche Schrift vernichtete. Durch diese» unsinnigen Gebrauch, der besonders in Rom geübt wurde,
gingen sehr viele littcrarischo Schätze zu Grunde. Man nennt die Manuskripte dieser Art Pa l impses te .
Es ist iudes gelungen, auf einigen Palimpsosteu die ursprüngliche Schrift wieder hervorzurufen.

Ais gegen Ende des V I . Jahrhunderts bediente man sich auch der äußern und innern Rinde

verschiedener Baume und machte daraus sogar Vücher. Daher kommt es auch, daß das Wort lidsi- (Bast)

bei den Römern ein Buch bedeutet.

Die ältesten sch r i f t l i chen Denkmäler, die wir besitzen, sind auf Holz geschrieben. Eine Inschrift
auf Sykomorenholz, die znm Grabmal des ägyptischen Königs Myccrinns gehörte, 1887 in der dritten Pyramide
von Memphis gefunden wurde und sich gegenwärtig in England befindet, wird von ihrem Entdecker für
5!>00 Jahre alt gehalten. Die Eh inesen schrieben vor Erfindung ihres Papiers, alfo vor 2000 Jahren
ebenfalls auf H o l z p l a t t e n und Bambustaseln und bewahren noch heute einige derselbe» als wertvolle
Denkmäler des Altertums auf.

Die Erfindung der Papicrbercitung aus der Papyruöstaudc, einer Schilsart, deren Schaft uon einer
häutigeu Hülle umgcbcu ist, wird den Acgyuteru zugeschrieben; doch läßt sich nicht sagen, wann sie gemacht
worden ist. Nach einem Briefe Ehampoliun's des Jüngern hat dieser gelehrte Reisende Eouttacte ans Papyrus
gefunden, deren Datum bis in's X V I I . J a h r h u n d e r t u. Ehr . hinaufreicht. Ebenso wenig ist bekannt,
wann der Gebrauch dieses Schreib-Materials in G r i e c h e n l a n d nnd I t a l i e n eingeführt wurde. Die
größten Papierfabriken wareu in Alexaudrieu; geriet ein Mal in Acgyptcn der Papyrus schlecht, so war
der Papiermaugel in ganz Europa fühlbar. Pliuius erzählt, es sei ein Mal unter Tibcrius eiue solche
T h e u e r u u g des Papiers gewesen, daß darüber ein Anfrubr iu Rom ausbrach und der Senat genötigt
war, wie in den Zeiten der Hungersnot das Korn, so hier dem Bedürfnis geiüäß an jeden Bürger Papier
verteilen zu lassen. Seit dem IV , Jahrhundert begann der Papyrus seltener zu werde». Die Fabrikation
sank noch mehr, als »ach der Eroberung Aegyptcns durch die Araber der Handel zwischen Orient und Occideut
geringer wurde; er horte endlich im X I . Jahrhundert ganz auf, während in E u r o p a das e igen t l i che P a p i er,
der jüngste Schreibstoff, zur Anwendung und Geltung kam. Eine Anzahl gelehrter Forscher rede» davon, daß
das erste Papier aus Baumwolle erstellt wurde. Der neueste Forscher auf diesem Gebiete, der Genfer Vriquet,
der eine große Zahl von Papierurkuude», die als aus Baumwolle hergestellt erklärt wurden, mikroscopisch
untersuchte, bestreitet dies entschieden, indem er erklärt, alle diesfalls von ihm untersuchten Papiere bestehen
nicht aus Baumwolle, sondern aus Hanf nnd Flachs,

Man schrieb in frühern Zeiten gewöhnlich mit metallenen oder beinernen Griffeln, von denen sich
in vielen Museen Europa's Proben finde», auch mit Pinseln und Schilfrohr, das man eben so schnitt, wie
wir unsere Federn schneiden. Endlich bediente man sich auch der Feoeru, die uon einem anonymen Schriftsteller
des V. Jahrhunderts mehrere Male erwähnt werden. Aus der Sammlung der in Hercnlanum gefundenen
Gemälde läßt sich fchließen, daß Tintenfaß, Schreibzeug, Pult, Schleifstein, Feder- nnd Nadiermesser sehr
früh gekannt waren. Bei den Allen war es nicht Sitte, an einem Tisch zu schreiben; sie legten das Blatt
auf das Knie oder die linke Hand, welch letztere Methode noch heute im Orient vielfach gebräuchlich ist.

Der Papyrus der Aegypter, nebst dein Pergament der wichtigste Schrcibstoff des Altertums, ver-
schwand mit dem X . Jahrhundert n. Ehr. aus dem Gebrauch. Nach fast 200-jährigem Kampfe mußte er
dem neuen Materialc (Papier aus P s l a n z e n f a s e r n s t o f f ) weichen. Araber sollen dessen Vekeituug 751
in S a m a r k a n d uon Ehincsen erlernt und die Erfindung für sich angewendet haben; sie haben 7!)4 die erste

große Neichspapierfabrik in B a g d a d errichtet und erlangten bald große Fertigkeit im Anfertigen verschiedener
Papiersorten vom stärksten Schreibpapier und größten Dokumeutformat bis zu den feiusten Blättchcn für
die vom Ehalifat eingerichtete B r ies taubenpo st. Später dann wnrde die Pflanzenfaser ersetzt durch die
aus G e w e b e a b f ä l l e n durch Zermaluug und Fäulnis w i e d e r g e w o n n e n e Leinen- oder Hanf-Faser
Drei Jahrhunderte lang waren die Aegypter im Alleinbesitz dieser Industrie.

I m X I l l , Jahrhundert sind in I t a l i e n Handschriften ans Papier (Türmer Bibliothek, Hand-
schriften des Niketas von 1214) bekannt. I » der Müncheuer Staatsbibliothek liegt das Tagebuch des Erzdiakons
Albertus Bohemus und im Staatsarchiv Sitten eine Papierurkuude von 1275. Daß damals schon in Ital ien
die Pnpierbereitung bekannt und betrieben war, wird vom arabischen Schriftsteller Sachawi (1' 1245)
durch die Thatsache bezeugt, daß fränkische, darunter sind wohl i t a l i e n i s c h e Papiere zn verstehen, seiner
Zeit schou in Aegyptm mit dem orientalischen Papier in Konknrenzkampf lagen.

Zn Ende des X I I I . Jahrhunderts war die Papierindustrie schon hochentwickelt in F a b r i a n o bei

Bologna. 1276 wird eine Papiermühle daselbst bezeugt, 1320 sind ans Notarprotokollen der Gegend von

Fabriano schon 22 Papiermühlen bekannt.

Papier ans B a u m w o l l s t o f f e n gab es, wie anerkannte Forscher (Wicsner, Knrabcuk, Bria,net)
aus chemischcu Prüfungen konstatieren, in Europa nie. Briquet mciut, nach dem Anfühlen der betreffenden
Urkunden, die sich wirklich so weich wie Baumwolle erzeige«, hätten frühere Forscher geglaubt, es mit Vaum-
ivollpapicr zu thuu zu haben, wie man ja auch von Seidcnvapier rede, nicht weil es von Seide herrühre,
sondern seidenweich anzufühlen sei.

Die Bezeichnung oartn, Iwni l^c inu. — Vaunuuollpapier hat eine andere Bedeutung; möglich ist,

daß die Benennung unu der Stadt Banibakc in Syrien herrührt (Hauptsitz der altern Papierindustrie); die

Bezeichnung cartH domd^oina kömmt wirklich öfter vor.

Die Italiener erzeugten bessere Papiere') als die Orientale». Sie wußteu selbes auch so zu verbessern,
daß es bei geringerer Dicke, gleichmässiger Stärke und Festigkeit auch eiue gleiche, viel hellere Färbung zeigte.
Italiener führte» auch und zwar zuerst iu F a b r i a u o eiue Neuerung ein, dahingehend, das Papier mit einem
Abzeichen: W a s s e r z e i c h e n zu versehen.

Die Schöpfform, auf der sich der flüssige Fascrbrei »ach Ablaufe» des Wassers zu Papierbogen
umbildete, bestand schon bei den Orientalen aus einem festen viereckigen Rahmen, innerhalb dessen zahlreiche
Längefäden (Stäbchen und Nähte) und einzelne stützende Querfädcn (erste« Rippen, letztere Stege geuauut)
den festen Boden abgaben, auf dem sich der Vorgang vollzog. Beic>c Arten uon Fäden preßten sich auf dem
Papier als helle Linien ab. Auf dieses Gitter wnrde das Wasserzeichen (die Franzosen sagen „üü^ ran " ,
die Deutschen Wasserze ichen, die Engländer/^V3.toi--iun,i-1:s) aufgelegt; es war aus Draht, stellte
Umrisse irgend einer Figur uor, die sich dnuu in hellen Linien auf dem Papier abpreßte. Allgemein war das
Wasserzeichen in der occidcutalischcn Papierfabrikatiou gebräuchlich; der Orieut uahm das Wasserzeichen nicht au.^)

Die Wasserzeichen sind äußerst mauigfaltig; zn den Bildern kommen noch eine Menge Zusätze, die

dem Hanptbilde augefügt wurden. Briqnet hat nur in der Schweiz über 250 Wasserzeichen der altern

Zeit festgestellt.

Am meisten solcher Zuthaten weist der Ochsen köpf, der ans unbekannten Gründen das zahlreichst uer-
tretcne Wasserzeichen wnrde. 1310 ist dieses Wasserzeichen schon iu F a b r i a n o nachweisbar; es hat sich
über 300 Jahre als solches erhalten. Keinz beziffert in der Zeitschrift für Bücherfreunde (Augustheft 1897)
die verschiedenen Zusätze zum Ochsenkopf auf 150 Variationen, namentlich zahlreich stammen dieselben ans
deutschen Fabriken. (Viäo Wasserzeichen der Kantonsarchiue Z u g , Z ü r i c h , L u z e r n ?c.).

') M i t der Zeit ncnnntc der arnne, unreine, harte Hanf nicht incln' fi',r Papicrfabrilntion; inn» suchte »ach besser»»
Stoffe, in Torf, Fichtcmmdeln, Holzfasern, in Stroh, Moos und fand ihn endlich — eine Perle im Miste, ein Goldkor»
im Schmutze — in abn.etraae»er Wasche »ud Kleidern, in de» Hadci» (Lumpen).

2) 4 derartige Schöpfforme» »n't Wasserzeichen, die im Lnnfe des aea.cnwartia.en Inhrlmndcrts zur Fabrikation von
Handftafticrcn verwendet worden, bewahrt der Vesitzcr der Papierfabrik Vnar ( Ioh. PH, Mcyenbera) auf und Inge» selbe an
der Iahrcsuersaiümlnna des historischen Vereins der V Orte in Zug am 20. September 1897 ans.
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Diese Wasserzeichen waren nichts anderes als Fabrikzeichen, heut zu Tage würde man sie Handels-
marken nennen. An ueischiedenen Orten, so namentlich wai's in Genf der Fall, bestand die Bestimmuug,
daß der Papiermüller, der Papier zum öffentlichen Verkaufe in den Kaufhäusern bringen wollte, vorerst sein
Wasserzeichen bei der Behörde vorweisen ober hinterlegen mußte, damit bei eingehenden Klagen man sofort
muhte, gegen welchen Papierfabrikanten die Beschwerde gerichtet war.

Beliebte Papiersorten wurden nach ihren Wasserzeichen benannt; so gab es Glocken-, Kronen-, Ochsen-
Papier. Die lebhaste Nachfrage nach derartigen Papieren reizte die Papierer zu Nachahmungen und Fälschungen
der Wasserzeichen. I n den Akten begegnet man sehr häufig Klagen des einen Kantons oder einer Stadt
gegen andere, in deren Gebiet ein Papierer die Fabrikmarke einer andern Papiermühle so nachahmte, daß sie
bei blos oberflächlicher Betrachtung von der ächten nicht so ganz leicht zu unterscheiden war.

Es steht außer allem Zweifel, daß die Papierfrage ein wichtiges Wort in verschiedenen historischen
Fragen mitzusprechen hat, daß die Wasserzeichen bei undatierten Schriftwerken (gedruckten wie geschriebenen)
über die Zeit der Entstehung und vielfach auch über den Ort, wo die betreffenden Schriftwerke entstanden,
Aufschluß geben, so z. B, über die Aechtheit der Briefe Maria Theresias an Königin Maria Antoinette, fcrners
über Aechtheit der berüchtigten Kassetenbriefe der unglücklichen Maria Stuart.

5

Die erste urkundlich nachweisbare P a p i e r m ü h l e gründete in Deu tsch land und zwar in N ü r n b e r g
1391 der Patrizier und Chronist Ulmanu Stromer. ^) Seine ersten Arbeiter waren zwei Lombarden. Sie
mußten schwülen, strenges Geschäftsgeheimnis zu bewahren, Niemanden die Arbeit zu lehre», auch Niemanden
aus der Lombardei herbeizuziehen ohne Stromer's Willen, brachen aber das Gelübde schon im ersten Jahre.
Amüsant ist Stromer's Schilderung nachzulesen, wie die Lombarden in aller Form „Streiks" machten und
Prozente forderten, wie er sie gesanglich einsetzen ließ, um sie mürbe zu machen und dann urkundlich sich
bescheinigen ließ, daß sie das Geschäftsgeheimnis bewahren wollen.

I n der Schweiz selbst finden wir die ältesten Nachrichten über Papiermühlen in der ersten Hälfte
des X V . Jahrhunderts. Fast gleichzeitig erscheinen zwei solcher im Kanton F r e i b u r g , nämlich in Nel fauz, '
(1440/44) und H a u t e r i u e , wo eine Papiermühle von 1415 — 1512 nachgewiesen ist, und dann in M a r l y ,
welch' letztere heute noch prosperiell, nachdem sie unzählige Male den Besitzer gewechselt und 1876 in eine
Maschinenpnpierfabrik umgewandelt wurde. Das Freiburger-Papier fand schon frühe Absatz in der deutschen
Schweiz. So verwendete die Luzerner-Staatskanzlei schon 1594 Freiburger-Papier, von dem damals das
Nies 2 Pfd. und 2 Schilling kostete.

Um die gleiche Zeit besitzt H e i n r i c h H a l b u s e n eine Papiermühle in B a s e l u.or dem Riehen-
thore, worin neun Knechte und drei Mägde beschäftigt sind — für mittelalterliche Verhältnisse ein Großbetrieb
allerersten Ranges, der schließen läßt, daß das Geschäft schon länger bestanden. Heinrich Halbysen ist der
B e g r ü n d e r der nachgerade so blühend gewordenen Papierfabrikation in Basel. Unzweifelhaft hat er den
Papierbetrieb aus Anlaß des Konzils nnd zwar in der ersten Hälfte desselben gegründet. Nach einer (aller-
dings unbelegten) Angabe Scaligcr's war dieses Bns!er-Produkt das erste diesseits der Alpen. Als Arbeiter
standen Halbysen auch Italiener (Lombarden) zur Seite. Bald entstand ihm in Antonio Galliziani und seinen
Brüdern aus Casclla, bei Tur in, ein gefährlicher Konkurrent in Basel selbst; später kamen noch mehrere
italienische oder deutschschweizerische Papierer nach Basel und betrieben das Geschäft, so daß in Basel dadurch
alögemach eine neue Industrie eingeführt wurde, die zu hoher Blüte gelangte und sich durch die Jahrhunderte
hindurch bis heute erhalten hat. ^)

Den großen wirtschaftlichen Wert der Papierfabrikation für Basel erkennend, das mit Papieren einen

") Gccrinss, Handel imd Industrie der Stndt Vascl, 28!! Es lohnt sich, die sehr reichhaltigen Darlegungen Gecring's
nachznlcscn; dns Werk ist in seiner Art die beste Svezialgeschichtc der Schweiz, die ich keime.

2) I m vorinen Jahrhundert waren es die ssinne» Häusler, dann aber namentlich diejenige von Thurncisen, welche
die Pavicrfabritatiou betrieben und vorzügliche Papiere lieferten- Das Nasler-Pavicr beherrschte damals und im laufenden
Jahrhundert noch, wie man zu fassen pflegt, den Markt wessen seiner Güte. So bezog, die Kantonskanzlei Fug nachweisbar
seit mehr als hundert Jahren i!,re Handvavierc, besonders Stempel-, Gülten-, sowie die Papiere für Hypothckenbüchcr von
der Thurneisen'schcn Papierfabrik in Vascl.

großen Teil Deutschlands, der Niederlande und der Schweiz selbst versah, genossen die Papierer Seitens der
Basler-Behörden viele und große Vorteile.

Etwas später als bei Freiburg und Basel ist das Vorhandensein von Papiermühlen in B e r n
nachweisbar. Erst 1466 werden in der Nähe der Stadt Bern zwei solcher erwähnt, eine zu T h ^ l und eine
zu W o r b l a u f e n . Die Gründungszeit ist unbekannt, vermutlich haben sie, wenigstens die eine, vor 1466
schon bestanden; eine dortige Ortschaft hat den Namen Papiermühle erhalten, was auf hohes Alter der
Papiermühle zu Thal, wo die Ortschaft liegt, Wichen läßt.

Auch hier, wie in Basel, war es ein Lombarde, ein Anton de N o w a r i a der als erster Pavier-
macher zu Thal bekannt ist. Die Papiermühle prosperierte aber dem Nnton de Nowaria nicht; er zog
(1466) weg mit Hinterlassung „merklicher Schulden". Diesem letztern Umstände hat man es zweifelsohne
einzig zu verdanken, daß das Vorhandensein der Papiermühle um jene Zeit urkundlich belegt ist. Nachfolger
waren ebenfalls Italiener, ein G i o v . I a k i und sein Sohn Anton aus dem Thale von Gressoney, südlich
des Monte Nosa. Sie besaßeu beide Papiermühlen zu Thal nnd Worblaufen. 1467 erwirkte Anton Iak i
vom Schulthcß und Rat zu Bern die Zusicherung: es werde keine andere als seine Papiermühlen im Berner-
gcbiet geduldet; gleichzeitig erhielt er das ausschließliche Recht für den Handel mit Lumpen. Bald nachher
(5. Ju l i 1469) uerlehnen die Iaki die Papiermühle zu Worblaufcn einem Johann Pas tor von Easella bei
Tur in (die Pastor waren eine große Papierer-Familie, auch in Basel thätig) aus 10 Jahre. 1470 erwarb
dann der Staat Bern die Papiermühle zu Worblaufen um 159 Gl. , um daraus eiue Walkmühle (Tuchwalke)
zu machen. Später wurde Worblaufen wieder eine Papiermühle. 1747 befanden sich beide Geschäfte in
Händen des Bankiers Dauid Gniner in Bern, in dessen Familie sie verblieben, bis 1860 die Aktiengesellschaft
Papierfabrik Worblaufen daraus ein Etablissement nach modernen Anforderungen' .'»achte.

Die Papiermühle z» Thal ging 1474 an den in Basel thätigen Antou G a l l i c i o n über, der das
Geschäft für seinen Schwiegersohn Michel Warnnng erworben hatte. Durch letztern wurde ein Aufblühen
des Geschäftes bewirkt und Lumpen bis nach Zürich für selbes aufgekauft. Am 3. Mai 1478 wurden ihm
in Zürich 20 Zentner Lumpen verarresticrt, wabrscheinlich auf Dräugen der Zürcher Papierer, welche für sich
das Monopol beanspruchten, im Zürchergebiet allein Lumpen aufkaufen zu dürfen.

Die Papiermühle zu Thal befand sich 155 Jahre lang in fremden, meist V a s l e r Händen^ ) ,
bis 1621 sie wieder von Vernern erworben wurde (Hans und Rudolf Zender und Ioh . und Georg Tribolet).

Am 7. Dezember 1503 erhalten die Verner-Papierer das Recht, Krämerwaren an Lumpen zu
tauschen; am 5, Januar 1519 wird das Verbot, Lumpen außer den Kanton zu führen, erneuert.

Klagen und Beschwerden darüber, daß fremde Papierer die Lumpen aufkaufen und dadurch die Rechte
der einheimischen Papiermühlen beeinträchtigen, begegnet man öfters in den verschiedenen Kantonen; desgleichen
auch Beschwerden, daß fremde Papierer ihre Waren feilbieten außer ihrem Kautonsgebiete. Trotzdem Bern
in „zu Thal" mindestens schon seit 1466 eine eigene Papiermühle besaß, fand Nerner-Papier erst 1512
Eingang auf der B e r n e r - S t a a t s k a n z l e i . Die Blütezeit der bernischen Papierfabrikation fällt in die
Jahre 1507 — 37.

Das Wasserzeichen der Berner-Papiere ist immer der B ä r , der in vielfachen Variationen erscheint
(v i6s Ad. Flur i , Papiermühle zu Thal bei Bern und ihre Wasserzeichen, Berner - Taschenbuch 1896). Andere
Papiermühlen ahmten den Bären (mehr oder minder mit Zuthate») nach, was Reklamationen absetzte. Der-
artige Nachahmungen der Wasserzeichen kamen überhaupt häufig vor. So z. B. das Wasserzeichen des Ochsen-
kopfes; derselbe 1310 schon, wie oben bemerkt, in Fabriano gebraucht, fand namentlich in den Papiermühlen
zu N a v e n s b u r g Verwendung. Daselbst lebten Patrizier des Geschlechtes Holbcin, deren Wappen der
Ochsenkopf ist. Sie waren auch Besitzer von Papiermühlen daselbst. Schon im X I V . und X V . Jahrhundert
wurde in Navensburg die Papierfabrikation in ausgedehntem Maße betrieben. „Es läuft durch die Stadt
ein lustiger Nach, so oberhalb 6 Papiermühlen treibt und wird sehr schön Papier daselbst gemacht, (Seb.
Münster). Nauensburger-Papiere fanden in der deutschen Schweiz vielfach Verwendung.

') Peter Setz ach, 1491. M. P o l ; Konstanz äo ^Voi-ns; D ü r i n g , e!» Enkel des von Ettlingeu stammenden,
in Vasel angesessenen Pavierers Hans Düring.
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alten Vürgerbuch der Stadt Zürich.

Walchwiler erwarb zwischen 1463 und 147N Hans, Hof, Mühle, Püluerstampfe und Sagmühle auf
dem „Wcrd" (Insel) Zürich, welche er dann im gleichen Jahre 1473, da ihn die Zürcher in das Bürgerrecht
aufnahmen, znr P a p i e r m ü h l e umbaute.

Nach Walchwiler ist 14N3 Hans Conrad G r e b e l Papierer. Die Mühle» waren Eigentum des
Klosters Scldrnau (Sclnau) in Zürich, das 1525 aufgehoben wurde. Dann nahm die Zürcher-Regierung die
Liegenschaft an sich, ließ die, seit einiger Zeit abgegangene P a p i e r m ü h l e wieder neu bauen, wozu das
Material vom nach und nach abzutragenden Kloster Seldenau verwendet wurde. (5s geschah das in den
Jahren 1533/35.

Die Papiermühle, als obrigkeitliches Handlehen, empfing dann der Papierer Eustachius Froschauer
der mit seinem Vrudcr Christof, dem bekannten Buchdrucker, die Papiermühle, die bis 1729 in der Familie
blieb, betrieb, welche dann au Johann F i n s l e r , Buchbinder überging; 1755 wurde die Papiermühle zu einem
Erblehen um 7500 Pfund den Gebr. Ziegler zum Pelikan übertragen, 1828 wurde Spitalpfleger Vögelin
durch Kauf Besitzer des ganz veralteten Werkes, verbesserte selbes 1832 durch neue Einrichtungen im Wasser-
werk und in der Fabrikation von Papier ohne Ende, 1837 fand Auslösung des Erblehensuerhältuisses mit
der Regierung durch Vertrag statt. 1842 wnroe Eigentümerin die Firma „Mechanische P a p i e r f a b r i k
an der S i h l . Das Geschäft besteht jetzt noch und gehört zn den größern und leistungsfähigern der Schweiz.

Um das Jahr 1552 wandte sich Buchdrucker Frosch au er an den Nat von Zürich mit dem Gesuche,
die ncugcbaute Papiermühle, ihm eigentümlich um nnstänöigen Zins zu überlassen oder aber auf mehrere,
wenn möglich gleich auf sechs Jahre, zu lchen zu geben. Elfteres wurde nicht bewilligt. Froschcnicr aner-
bietet einen Lehenzins von 60 Gl . pro Jahr ; er beruft sich auf S t ras; b ü r g , wo zum Papiermühle-
Lehen noch Weingärten und Wiesen gehören und nicht mehr bezahlt werde, auch auf B a s e l , wo man nur
30 — 40 Gl. zahle; im Verlaufe des Petitums sagt Froschaner „es gibt auf tütscher Nation kein bappir
müli mer dann die zu straßburg", eine Bemerkung, die mir unklar und uuuel ständlich ist. Am Schlüsse
verlangt Froschauer bald Bescheid, sonst würde er seinen Bedarf an Papier für seine Druckerei wieder für ein
Jahr von F r a n k f u r t beziehen.

Aus dem Schreiben ergibt sich ferners, daß Froschauer eine Vergrößerung der Papiermühle verlangt,
noch ein (weiteres) Rad mit 4 Stampflüchern, um das Lumpenstampfen in zwei Bütten betreiben zn können.
Betreff der Kosten, welche die Papierfabrikation verursache, stellt Froschaner folgende Rechnung auf:

Zahl der Personen:
2 Meister uud Frau,

1 Meistcrknccht
1 „Mühlebreiter"

1 Glätter, in der Werkstube

2 Nüttenknccht
2 „Gutscher"
2 Leger

2 Lehrbuben
1 Jungfrau

2 Lumpenzerrerinnen

Die Kosten für alle diese Personen, samt „Hnshab

(ohne Ausgabe» für sich, Frau und Kind) auf mindestens 800 Pfo. jährlich.

Die Pnpierprodukliou beziffert er jährlich auf 300 Ballen, jede zu 9 Pfd. gewettet. Als Material,

das für die Pnpierbereituug nötig ist, wird ein Bedarf von 600 Zentner Lumpen und 60 Zentucr Leim

>) Wnlchwilcr ist ei» nltcs, lä»M «»snestorbcocs Vm'gergcschlccht von Zug. Ei» Heini ist 1834 Bürger, ein
Vetcr lebt 1480. Mehrere sind Iahrzeitstiftcr-

Iahrlohn 34 Ol.
„ 25 „
„ 20 „

40 „
36 „
24 „
6 „
5 „

aglohu 2 Batzen.

(Nahrung und Wohnung) berechnet Froschauer

genannt nnd erstere in einem Werte von 12 Batzen, letzterer in eine»! solchen von 3 Pfd. 7 Batzen per

Zentner angeschlagen.

Aus eine»! Entwurf von ca. 1585, betreffend Verlchnuug der Papiermühle, wird ersichtlich, daß
das mit dem Wasserzeichen „der kleine Zürcherschild mit dem Löwen" versehene Schreibpapier damals für
das beste gehalten wurde, deshalb wird eingeschärft, die gleich gnte Qualität zu liefern uud das Ries um 20
Schweizer-Batzen zu verkaufen; das gemeinere, schlechtere Schreibpapier soll der Pnpierer per Nies um
12 Koustanzer-Batzen liefern. Das ganz geringe, schlechte oder schwarze Papier, oder wie es eine» Name»
haben »löge, soll bescheidentlich, d. h. noch wohlfeiler, verkauft werden.

1640 schlagen berufene Experten der Zürcher- Negierung vor als Papierpveise zn bestimmen für ein Nies:
Groß Löwen 4 Pfd. 16 ,3
klein Löwen 3 „ 4 „
geringere Qualität (Schilt als Wasserzeichen) 2 „ 10 „

I m Jahre 1660 erläßt Zürich ein Verbot, leinene Hudlen und Lumpen, fo zum Papiermachcn
gehören, außer Land zu verkaufen, Dicsfällige Weisungen gingen auch an die Landvögle z» Wädensweil
und Knonau, letzteres wegen der dninals im Zugerlaude scho» bestehenden zwei Papiermühlen. Die Erwähnung
vou Wädensweil gestattet die Vermutung, es möchte damals schon die Papiermühle im benachbarte» schwyzer-
schen Bach bei Wollerau bestanden haben.

Zwischen Meister P e t e r Beck, von Baar, vcrbcistäudet durch Buchbinder Knsp. Thonia»», Zürich,

und Eustachius Froschauer, Papiercr in Zürich, anderseits walten Differenzen wegen Vertauf des von Beck

fabrizierten Papiers und betreff des Aufkaufens der Lumpen für denselben.

Der Nat von Zürich schlichtete den Handel am 5. Dezember 1663 also: der Arrest, welcher über
zwei von Vaar gekommene Ballen Papier gelegt worden, sei aufgehoben uud solle sowohl dein V a a r e r - ,
als andern f r e m d e n Papierern erlaubt sein, ihre Erzeugnisse in der Stadt Zürich im Kaufhaus feilzubieten
und zu verkaufen, aber nur ballen- n»d riesweife. Dagegen sei Froschaner allein berechtigt, im Kanton
Zürich die znr Papierfabrikation erforderlichen Lumpen ?c, aufzukaufe», Froschaner erhält durch vier Rats-
Herren und die Kanzlei dann noch einen „Zuspruch", einen ernsthaften Verweis, Anläßlich wird anch noch
angeordnet, das obrigkeitliche Handlehen der Papiermühle Zürich alle sechs Jahre neu zu vergeben.

I m Jahre 1689 beklagt sich Eustachius Froschauer beim Rate zu Zürich wegen znuehmeuder Konkurrenz

der vielen in der Nähe entstehenden Papiermühlen, wobei namentlich auch eine zu N a p p e r s w i l erwähnt wird.

Bald nachher, (1 . Februar 1701) beschwert sich sein Nachfolger, der Papierer Hs. I b , Froschauer

zu Zürich, beim dortige» Rate über die Konkurrenz, die er zu bestehen hätte. Vor 20 Jahren, zu Lebzeiten

seines Vaters, seien die P a p i e r - S t ü m p l e r n»d - H a n s i e r e r zu Stadt »nd Land Zürich gänzlich

abgekannt worden. Heute sei das ganz anders, von den „ L ä n d e r n " her namenllich scheue man sich nicht mehr,

„ganze Fässer voll Papier", worunter laut Bericht der Buchbinder viel Ausschuß, „rieü- und buchweise" in

Stadt und Land zu verkaufen und zum Teil, um den Rest nicht heimnehmen zu müsse», zu Spottpreisen.

Ja , der Papierer von Eh am sei so „überwidrig", daß er noch Andern das Papier abkaufe nnd selbes dann

ebenfalls in Zürich verhausiere.

Da die „ L ä n d e r - P a p i e r e r " in so gar geringen Zinsen sitzen, auch Speis, Kleider uud Holz
billiger haben als er (Froschaner) in Zürich, wo er schweren Zins zahlen, kostbares Gesinde halten müsse,
wo Speis und Trank ebenfalls teuer sei, abgesehen von den Geschenken (an »'ändernde Papierer), so er nnr
seit Ncnjahr an vier gegeben: deshalb, erklärt schließlich Froschaner, wäre ihm unmöglich, das Papier zum
gleichen Preis zu geben wie die Hausierer nnd Stümpler; er anerbietet dauu das Papier zu folgenden Preisen:

Groß Löwen per Nies um 5 Pfo.

klein Löwen „ 3 „ (habe vorher 4 Dicken gegolten)
Postpapier im großen Format „ 5 „
Groß Regal mit dem kleinen Löwen „ 8 „ 10 /3
Klein Regal „ 7 „ 10 „

Mediän „ 5 „
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Das „ z a r t e " Schreibpapier verspricht Froschauer neben den Buchbindern zur Genüge herzuschaffen.
Darunter wird feineres, von anderswo her zu beziehendes Papier zu verstehen sein.

Das „Carlen Papyr" unter die „F lor " (?) anerbietet er um ? Pfo, Fremde geben's allerdings wohl-
feiler, sei aber keine so währschafte Qualität, als wie er sie biete.

I m Wcitcru beschwert sich Froschauer gegen die L ä n d e r , daß sie die Leute bewegen, die „ w e i ß e i l
Lumpen" in die L ä n d e r zn bringen, während man ihm nur die schwarzen überlasse, deren er ein Zentner
bekomme und höchstens 30 Pfuud weiße. Er bittet schließlich, den fremden Hausierern und Stümplern das
Handwerk zu legen, die obrigkeitliche Papiermühle Zürich zu schützen, damit er mit Weib und Kind sich ferner
ehrlich durchbringen könne.

Diese Klagen uerstummen auch iu der Folge nicht. So begegnet mau einer solchen nnterm 30. No-
vember 1743, in der sich der Papierer R u d o l f F i u s l e r bei Zürich darüber beschwert, daß ihm das
„Metal l " (so nennt er und andere frühere Papiermüller) das zur Papierfabrikation an Lumpeu nötige Material
ans dem Kanton nicht gehörig zukomme; m'cl werde nach Außen verkauft, Denuziert werden da als solche
„Metallsammler": I o h . W e i l e m a n n , von Maschwandeu, der seit Langem die Lumpen ihm nicht mehr,
sondern entweder nach V r e m g a r t e n oder dann nach Como verkaufe, ferners der Adlerwirt U l m aun in
Feuerthalcn, der jährlich viele Zentner weiße und schwarze Lumpeu im Zürchergebiet kaufe, aber keine uach
Zürich abliefere. Auch aus der Grafschaft Baden erhalte die Zürcher-Papierfabrik wenig Material mehr.

I n Gen f wurde die Papierfabrikation anscheinend nicht vor 1538 eingeführt; in diesem Jahre
gründet der Genfer-Magistrate Claude Savoue eine Papiermühle am Quai de Sanjet, der dann 1556 ein
Jean Lhautemps mit einer weiter» derartigen Gründung folgte. Der letztere fabrizierte auch Cartun-Papier.

Mi t der Qualität des Papieres war aber der Genfer-Magistrat nicht leicht zufrieden zu stellen;
er überwachle Zubereitung und Verkauf des Papieres mit großer Genauigkeit. Ans kaum einem andern
Orte sind so viele einschlägige Verfügungen der Behörden bekannt, wie ans Genf. Von 1560 —1625 erließ
der Magistrat über ein Dutzend Reglemeute, Verordnungen, welche Vorschriften über Qualität, Gewicht,
Preis u. dgl. enthielten. Das in Genf fabrizierte, wie das eingeführte Papier mußte in ein öffentliches
Lokal gebracht werde», wo es untersucht, bei Schlechtbcfiuden sofort konfisziert wurde. Jeder Fabrikant hatte
seine Marke (Wasserzeichen) zn deponieren, damit die Behörde wisse, au wen mau sich zu halten habe. Um die
Mitte des X V I . Jahrhunderts war die Papierfabnkatiou in Genf ziemlich blühend; 1562 werden neu», 1663
eilf Papiermühlen erwähnt, die Zahl sank jedoch bald, 16!)5 sind anscheinend nnr mehr dreie im Betrieb.

Das Vorhandeufeiu von Papiermühlcu wird serner für eine Reihe anderer Kautone bezeugt, fo für
Neuen bü rg 1600 in St . Sulpice und Serrieres, für S o l o t h u r n in Gösgen (1558) und Mümliswil ,
für S c h a f f H a n s e n , für S t . G a l l e n , wo an der Goldach 1582 Leonhard Sträub, der erste Buchdrucker
S t . G a l l e n s , eine Papiermühle gründete, nw ferner in Oberkrätzeren 1604 durch Abt B e r n h a r d I I .
eine solche erbaut wurde, iu A p p c u z e l l bei Lübel (1669) und Herisau, im Tess i» i» Lugano (1720—89),
serners bei Emiobio nnd im W a l l i s bei Vouvry, feit 1639 bekannt, aber höchst wahrscheinlich viel älter.

Es wurde schon oben eines Lnmpcnsammlers Weilemann ans dem Knonaueramt gedacht, der statt
nach Zürich seine Ware nach V r c m g a r t c n verkaufe. Daselbst bestand nämlich schon ziemlich frühe eine Papier-
mühle. Eonrad Elauser erwähnt iu seinem 1562 erschienenen Buche „L^IanIa, kurinulg,ria" bereits dos
Bremgartner-Papieres. Jakob Brandenberg, des Rats zn Zug und Lauduogt in den Freien Aenttcrn, siegelt
unterm 10. Ju l i 1579 einen Spruch der 8 alten Orte, wodurch eine Reklamation des Hans Vurkart Rüppolt
gegen Schultheiß nnd Rat von Bremgarten abgewiesen nnd erklärt wurde, es habe Bremgartcn auf Ver-
langen der Frau Melina Imgrüth, Meisterin zu Hermetschwyl, mit Recht die öffentliche Vergautuug der
P a p i e r m ü h l e zu Bremgarteu angeordnet, wobei immerhin rechtmässige Ansprüche Rüppolts auf selbe
vorbehalten sein sollen.

Später kam die Papiermühle in den Besitz der Familie Honegg er in Bremgarten. Um die Mitte
vorigen Jahrhunderts (175?) erscheint sie als Eigentümerin. Am 12, August 1779 schließt der Rat von
Vremgarten mit Stndtrichter D o m i n i k H o n egg er , als Besitzer der Papiermühle, einen Vergleich betreff
Unterhalt des Wuhres und der Laudueste bei der Papiermühle an der Neuß. ^) Die Familie Honegger verkaufte

') Wcißcnbach, Ncncstcn von Breinnartcn in der ArMnn, V I I I . Band.

die Papiermühle am 10. Apri l 1810 an einen K. Weber. Sie soll noch in den 30er und 40er Jahren

bestanden haben.

Von den Vremgartncr-Papierern verdient Erwähnung Schultheiß Houeggers Sohn R u d o l f , durch
seine Mutter ein Kleinsohn des Generals Zurlauben. Hochgebildet, bewandert in der Litteratnr, Astronomie
und Philologie, machte Rudolf große Reifen nach Dcntfchland nnd I tal ien, um die Pnpierfabrikntion zu
heben, wandte sich dann aber in Florenz dem Studium von Dante, Petrarka und Sauonarola zu. ̂ )

S ä , wyz besaß in Bach bei Wollerau eine Papiermühle. Seit wann sie besteht, vermag ich nicht
zu sagen. Nach einer oben bei Zürich mitgeteilten Thatsache dürfte die Papiermühle in der zweiten Hälfte
des X V I I , Jahrhunderts schon im Betriebe gestanden haben. Zn Ende vorigen Jahrhunderts (1784) wurde
das Geschäft von A. Blnttler, der vom Rotzloch dahin gezogen war, betrieben nnd nach seinem Tode von
einem Sohne. Das Geschäft wurde per Erbsteilnug zu 10,250 Müuzgulden gewettet. Darnach mnß es
einen ziemlichen Umfang besessen haben. Ein von dem bekannten Zürcher Kupferstecher L, Heinrich Meyer
herrührender Kupferstich „bei der Papiermühle zu Bach" benannt, zeigt letztere am Fnße eiues Felsens, über
den ein Bach iu zwei Abstürzen fällt, als ein zweistöckiges Gebäude von ansehnlichem Umfange. Wie lange
die Papierfabrikation nnd von wem sie dort betrieben winde, darüber fehlen mir Nachrichten. Gegenwärtig
wird das Gebäude von der „Seidenstoffweberei Bach" benützt.

Unter der Sammlung von Papieren mit Wasserzeichen des Staatsarchives Zürich findet sich ans dem
Jahre 1798 ein Blatt, welches als Wasserzeichen das Wappen von Schwyz aufweist, von zwei Löwen gehalten.
Die Zeichnung ist recht gnt, ebenso die Qualität des Papieres; es wird ranm einem Zweifel unterliegen,
daß man es hier mit einem Erzeugnis der Papiermühle Bach zu thnn hat, die zn Ende des vorigen Jahr-
hunderts noch im Betrieb gewesen sein wird.

Das Land N i d w a l d e n besaß in seinem obersten Magistraten, Landammann N i k i ans N i se r
(26. Apri l 1609 zum ersten nnd 1615 zum zweiten Mal von der Landsgemeindc zn dieser Würde erhoben)
zugleich den g r ö ß t e n Industriellen des kleinen Halbkantons damaliger Zeit, einen Mann von ganz unge-
wöhnlicher Unternehmungslust auf gewerblichem Gebiete. Riser, 1539 oder 1540 in Stnns geboren, 1572
Landweibel, dann Hnuplmann iu französischen Diensten, 1573—74 uud 1582—83 Lauduogt in Belleuz,
erwarb 1596 das Notzloch, damals eine Getreidemühle. Er erhielt von der Regierung die Bewilligung,
gemeinsam mit Meister Haus B o r s i u g e r , aus N r e m g a r t e n , im Rotzloch eine Papiermühle zu bnueu;
der Bau war 1599 vollendet. I m folgenden Jahre gelangte Riscr in den Alleiubesitz; er wurde der erste
Papierfabrikant im Nidwaldnerlnnde, Niser's industrielle Thätigkeit blieb nicht dabei stehen; sie war eine
vielseitige. So erbante er vom Rotzloch gegen Stans die hente noch benützte Straße, errichtete eine Sngerei,
eine Puloerstampfe, Gerberei, eine Oeltrotte nnd ein Vadehans (bei der Schwefelquelle) im Notzloch; auch später,
als er Landamman» geworden, ließ er die gewerblichen Unternehmungen nicht außer Acht, vervollkommnete
sie sogar noch und errichtete als 86-jähriger Mann noch eine Eisenschmelze. Der Lebensabend Niser's war
durch trübe Familienverhältnisse beeinträchtigt. Riser starb fast 92-jährig gebrochenen Herzens. (Nidwnldner
Volks-Blatt , 21 . Apri l 1877).

Die von Riser produzierten Papiere fanden wegen ihrer Güte viel Absatz. Das Riser'sche Wasser-

zeichen (der Unterwaldner-Schlüssel, unten mit dem Familicnwappen Riser'S versehen) ist eines der schönsten,

die mir zn Gesichte kamen.

Vom Tode des ersten unterwalduerischeu Papierers bis Anfang des X V I I I . Jahrhunderts sind die
Rachrichten betreffend Papierfabrikation im Rotzloch spärlich vorhanden. 1705 gehörte der größere Teil des
Notzloches dem Lnndweibel I o h . Knsp. Ach er m a n n ; er betrieb die alte P a p i e r m ü h l e , Getreidemühle
und Bäckerei. Ein Jos. Klingler besaß damals daselbst die Hammerschmiede, auch eine Werkstätte für Kirchen-
uhrcn und eine kleine Glockengießerei.

170? erwarb Meister Jos . Schn iepper von Horw die Papiermühle iui Rotzloch, nebst der Mahl-
mühle um 3000 Gl, Naargeld. 1742 erscheint als Papierer sein Sohn Jos . A n t , S c h n i e p p e r ; seine
Kinder uerkansten bald nach des Vaters Tod (1746) das Geschäft au Frz . A n t . V ü h l m a n n um 3000 Gl .

') Mitteilung von StaatZarchivar ll>'. Th. von Liebem»,.
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175(i ist die Frau Maria Veronika Schuiepper (eine Tochter des Jos, Nut, ?) Vcsitzcrin, welche die Papier-

niühlc da»!! nni 20. Apri l 175<i nni 3550 Gl. an Meister X a v e r V l ä t t l e r uon Hergiswil «erkaufte.

Ans einem wegen Wasserrechtsamen 1759 geführten Prozesse zwischen dein Papicrniüllcr, den Mahl-
müller und de», Hammerschmied im Notzloch sind einige Angaben betreffend technische Einrichtungen uon
einigem Interesse; so verlangte nnd erhielt Blättler das Recht, den H o l l ä n d e r an einem Ort ob der
Papiermühle, diese selbst vergrößern nnd ein neues Wasserrad anbringen zu dürfen.

X, Blättlcr verkaufte die Papiermühle au Landau»»«»» Iost Nemigi T r a x l e r und übersiedelte
dann mit der Familie (seine Frau Katharina geb. Iäggl in soll aus dem Kauton Zug gewesen sein) »ach Bach
bei Wollerau, wo er bis zu seinem 1784 erfolgten Tode dortige Papiermühle betrieb. Die Sühne Nlättler's
werteten bei der Erbteilnng selbe auf 10,250 Münzgnlden. Ein Sohu bli:b iu Väch, andere lauften uon
Laudammnnn Trarler das ganze Notzloch um 7000 Gl . uud 10 Louisdor Trinkgeld zurück. Jos. Nemigius
Vlättler erhielt die Papiermühle um 3500 Gl . samt Inventar; es werden da aufgeführt: Zuber, Vecken,
Standen, die Filze (Wollcuzeug, zivischeu welches die aus der Form genommenen Papierbogen bis zum
Aufhäugcu und Trocknen gelegt wurden), Formen, der Leimkessel, die Häugstühl (zum Trocknen des Papiers),
Lmnpeureißstühle, die alten Tcgesseu (Sensen zum Zerschneiden der Lumpen), überhaupt alles und jedes
Geschirr, was zum Papiermache» gehört.

I n der Zeit der uidwaldnischen Schreckenstage, uämlich am !>. September 1798, wurde die Papier-
mühle Nutzloch vou den Frauzuseu niedergebrannt. Der Wiederaufbau begann 1802. ^)

Es geziemt sich nicht nur, sondern dürfte dem Leser nicht unwillkommen sein, uon Bauherr Kasp a r V l ä t t l e r ,
dem langjährigen Besitzer der Papierfabrik Notzloch, einiges hier anzuführen. Der unermüdliche Industrielle, der
Mauu uou zäher Ausdauer, der ans eigner Kraft den Weg sich bahute, der Mann, der in seiner Eigenart und
außerordentlichen Einfachheit nud Genügsamkeit in gar vielen Dingen nachahmenswert erscheint, verdient es.

Vanhen' Kaspar Vlättler von Hergiswil wurde am 28, März 1791 in Wollerau geboren, wo, wie
schon bemerk!, seine Eltern iu Väch eine H a u d p a p i e r m ü h l e betrieben, die uach des Vaters Tode an
einen Vatersbruder überging.

1812 erwarb Kaspar Vlättler mit seinem Vrudcr Johann per Zustand aus eine Gült die im Falliment
liegende verwahrloste P a p ic r m ü h l e Notzlo ch ohne Vermögen. Das produzierte Papier, aus unbezahlten
Lumpen fabriziert, wurde im Lande herum verhausiert nnd der Erlös den Lumpeusammlern gegeben. All-
mälig vergrößerte sich das Absatzgebiet. Kasp. Vlättler brachte all« Wochen mit eine»! kleiueu Schiffchen fertiges
Papier nach L u z e r n . 1815 verehlichte sich Vlättler (sein Vruder trat aus dem Geschäfte). Letzteres vergrößerte
sich. 1834 führte Blättler die Damp fmasch ine für die Papierfabrikatiou ein, es war die zwe i te in der
Schweiz. Später arbeiteten zwei Dampfmaschinen und waren im Staude, täglich 40 Zentner Papier zu fabri-
ziere». An Stelle der alteu Stampfwerle traten Holländer, die Papierfabrikation gedieh nnd lieferte Vlättlcr die
Mittel für andere Unternehmungen, so zur Erwerbung landwirtschaftlichen Grundbesitzes, Gründung uon mechani-
sche» Werkstätleu, für Straßenbautcu, für de» Nau einer neuen Pfarrkirche in Hergiswil, Unter dcu iu der
Papierfabrik ueu eiugefnhrteu Verbesserungen ist die Verwendung des Holzstoffes für die Holzbereitung (der sog.
Ho lzsch le i feve i ) deshalb besonderer Erwähnung wert, weil das Notzloch die erste Papierfabrik in der
Schweiz war, iu der diese Nenernng znr Anwendung kam. Vlättler verwendete hiezu eine 18.pferdigc Turbine.

Nlättlcr lebte ungemein einfach; täglich holte er in einem Neisesack seiue Postsache» in Staus, Ein
Mann außerordentlicher Nüchternheit war Vlättler »nmentlich gegen Arbeiter strenge, welche ihren Wocheulohn
vertranken. Von der Bedürfnislosigkeit Vlättler's zeugt, daß er weder eine Taschenuhr besaß, noch Stock
oder Negenschirm brauchte, weder Naucher »och Schnupfer war. Gemeinnützigen Sinnes, gerne junge Talente
unterstützend, besonders solche, welche Siuu für Mechanik zeigten, bezeigte Vlättler seine Gemeinnützigkeit
dnrch den Van der Achereggbrücke, sowie eines Dampfschiffes auf dem Nierwaldstättersee, ebenso durch den
Van der Straße auf deu Pilatus. Nlättler, der uou 1847 — 70 das Vamvesen Nidwaldens als „Bauherr"
leitete, starb am 30. November 1872. Die Papierfabrik Notzloch ging 1879 ein.

') Carl Vngclbeigcr in Staus hielt s. Z. vor dem historischen Verein vo» Nidwaldm über die industrielle Thntigkeit
im Notzloch von 1700 — 1800 cmcn Vortrag., der mir dnrch Vermittlung uon alt Nationalrat Hans von Matt in bereit-
williger Weise zur Veiii'chmig übcrlasse» wurde.
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Seit wann im L u z e r u e r - G e b i e t e die Papierbcreitnng heimisch war, das läßt sich nicht feststellen.
Die erste dicsfälligc Spur führt auf die zweite Hälfte des X V . Jahrhunderts zurück. Um das Jahr 1485
wird ciuer „Papicrmüllerin" erwähnt^), die am Grappenlürli in Luzern wohnte; es läßt dies darauf schließen,
daß damals schon die Papiersabrikation dortselbst betrieben war.

I m Jahre 1035 bewilligte der Nat uon Luzeru dem N i k l a u s P r o b s t a t t deu Vau einer Papier-
mühle im Obergruud zu Luzeru. Das Vcstchen ciuer solchen bei H u r w ist seit 1675 uachgewiescn. Unterm
22. Ju l i jenes Jahres wurde zwischen dem Pfarrer zu Horw uud Mart in Probstatt, Besitzer der dortigen
Papiermühle, ein Vorkommnis abgeschlossen wegen des durch die Psruudmatte nach der Papiermühle geführten
Wasserknnals, Dieselbe kam später iu deu Besitz der Familie H a r t mann in Luzeru; die Papiermühle Horw
lieferte Haud-, namentlich dem Kautou Üuzcrn Stempel^Papier uou guter Qualität, I n K r i c n s bestand ebenfalls
eine Papiermühle, die 1781 gegründet wnrde. Veide letztgenannten Papierfabriken gingen zwischen 18(!0 und 70 ein.

Wie sah und sieht es mit der Papierfabrikatiou im Kanton Z u g aus?
Wenn wir an diese Frage herantreten, so ist vorab zu erwähne», daß traditionell uon jeher die

Papiermühle V a a r als eine der ältesten, ja man glaubte sogar behaupten zn dürfen, als zwcitälteste in der
ganzen Schweiz betrachtet werden dürfe.

Es ist mir uuu aber — zu meiucm Vedaueru — nicht gelungen, diese Tradition durch glaubwürdige
Nachweise in genügender Weise darthuu zu können.

Kämmerer I)i-. E. M. Widmer, Pfarrer in Vaar, sprach aus meiue 1882 ergangene Anfrage betreff
des Alters der Vaarer-Papiermühle die Vermutung aus, es möge selbe vom Kloster K a p p e t aus an der Lorze
oder am Mühlebach iu Vaar gegründet worden sein. Nuu ist allerdings richtig, daß das Kloster Knppel schon seit
Aufana, des X I I I . Jahrhunderts in Vaar verschiedene Besitzungen besaß und sie an Lehenleute ueruachtet hatte.

Die älteste diesfällige Nachricht, wie sie sich iu deu Negesteu des Klosters K a p p c l ^) findet, stammt
aus den: Jahre 1289; sie betrifft einen Tausch, welchen Abt Anselm vou Eiusiedeln mit Knppcl eiugeht.
Letzteres übergibt Güter zu Fiustersee uud das Kloster Kappel empfängt als Gegenwert Güter zu Vaar, die
bezeichnet werden „c-nrtam nustr^ni oum m o l « n 6 i n o iu I^r i 'o »ibam." I m solgeudcn Jahre (1240)
vertauschte die Äbtissin zu Schanis Güter gegen Kappels Besitzungen iu Naar, die also beschrieben werden:

i^rscliuni «i<Hm in I^arrs vicislicot in ullln^a ^1 n I 6 n c i i n o oxoe^ta oti a^vo li<1jn,«snt>". Der frühere
(seiner wohlwollenden Freundlichkeit uud Loyalität halber im Zugerlaude immer noch in gntem Andenken
stehende) zürcherische Staatsarchivar I )r , Gerold L. Meuer von Knonnu übersetzte diese Stelle mit „Gut im
Mühlcfeld zn Nnar ausgenommen einen Acker". Der jüngst vom Staatsarchiuariat zurückgetretene 1)r. P.
Sclnueizer, dem ich diese Notizeu verdaute, glaubt diese Stelle mit „ein Gnt im Fe lde zn Vaar, ausgenommen
die Mühle nno einen zu ihr gehörigen Acker" übersetzen zu müsse». Doch ans die richtige Übersetzung kömmt
es hier uicht an; nur selbst lag nur daran, anläßlich das hohe Alter der Gutsbczeichuuug „ im Feld" zu belege».

1!j4? verkauft die Abtissiu am Fraumünster in Zürich an Kappel verschiedene Güter, darunter mehrere
im Umkreise der hcutigeu Gemeinde Vaar gelegene. So wird erwähnt eiues Hauses und eines Speichers
auf dem „Vuele", eines Ackers an der „Nennenmatte", ferner« einer Matte hinter des „ H ü t t e r s M ü l i "
und ein Acker im „obren unter uelde".

I m Urbar von Knppcl vou 1405 wird eines Schicdspruchcs crwähut zwischen dcm Kloster Kavpel
und der Gemeinde Vaar, wornach die Leute vou Vaar das Kloster uicht beeiuträchtigcn dürfen an seinen
Vlöwen 3), Sagen, Fischcnzcn, M ü l i n e n , die es an der Lorze hat.

I m gleiche» Kappcler-Urbar wird um ca. 1550 Heini Kröul (Kreucl) uou der M ü h l e , Sagen,
Fischenzen nnd Gütern pflichtig erklärt für einen Erblehcnzins uou ? Mütt und 2 Viertel Kernen, 3 /? Hallcr
und 100 Eier. Das Erblehen wird da umschrieben als Mühle, Mühlchosstatt, Säge uud Hausmatt so an
und um die Mühle gelegen uud ungcsarlich 14 Kühe Winteruug erträgt. Das Gut stößt an den Mühlebach,
Hartmann Utiugers Hausmatte, die Allmend herwärts derselben „danenthin an der allment anher untz an

') Di-. Th. von Lievenau, das Alte Luzern.
)̂ Staatsarchiv Zürich.

2) Vlöwen ist Wahl -^ !>Ii,̂ vc:, was Lc^cr, Mhd.-Wörterbnch als Hanfreibe, Stampfe erklärt.



die Sagenbrugg, an Ucli EtterS Güter, dann wieder an Mühlebach, an den Weg der uou der Mühle an
die Gasse geht, uon der Gasse an die Sagenbrugg und an Jakob Usters Matt entlang und von da bis zu
Hartman« Utingers Matt am Mühlebach,

Zufolge einer undatierten Kundschaft des X V I I . Jahrhunderts ist 1574 die Mühle zu Vaar „samt
Fischenz in der Lorze" an Hans Bussard von Vaar verliehe» worden. Später (Datum unbekannt, sicher
ist nur souiel, daß dies nach der Reformation geschah) verkauft Jakob Müller au da« Kloster Wcttingen die
Mühle zn Naar, Erblehen des Amtes Knppel, samt der Sagen, Reibe, Stampf nnd aller Zubehör. 1650
erscheint als Erbenlehen-Nehmer von Üappel über die o bere Mühle zu Baar, wie sie uun ausdrücklich genannt
wird, Lnnduogt J a k o b A n d e r m a t t , was zur Annahme berechtigt, der soeben erwähnte Verkauf an
Wettingen habe die jetzt noch bestehende Untere Mühle in Naar betroffen.

Diese Daten belegen nun mit Sicherheit nur die Thatsachc vom Bestehen einer Getreide-Mühle zu
Baar seit 658 Jahren; sie thun ferner dar, daß darunter die heute noch iu gleicher Eigenschaft bestehende
und blühende Obermühle zu verstehen und daß seit 1650 eine zweite, ebenfalls am Mühlebnch gelegene Mühle
die Untcrmuhlc genannt ^) entstand. Dagegen lassen die angeführten (absichtlich detailliert wicdergegcbeue»)
Copieu aus dem Urbar von Kappel eine irgend wie plansible Vermutung, noch viel weniger die Auunhme
zu, daß zu den Besitzungen des Klosters Kavucl auch eine Papier-Mühle gehört habe.

Ist aus den mitgeteilten Angaben zu erschcu, daß es sich durchweg nur um eine Mühle handelte, so
ist noch beizufügen, daß auch die Lcheubricfe um die Mühle uou Baar uou 1452, 1476, 1487 und 1492 immer
nur uon einem Mühlcngeschäft reden. Hätte es sich um eine Papiermühle gehandelt, so wäre das sicherlich
ausdrücklich erwähnt worden.

An Hand dieser Quelleu ist der Bestand einer Papiermühle in Baar überhaupt nicht nachweisbar.
Wi r sind auf andere angewiesen. Die Nächstliegende Qnelle wäre nun das Gemcindearchiu vou B a a r , Das-
selbe ist uus nun aber, so weit es sich um Protokolle handelt, nur uou 1647 an erhalten; ein Brand, dein
das Hans des damaligen Gcmeindeschrcibers znm Opfer fiel, uernichtcte auch die früher» Protokolle und Akten,
nicht aber die Urkunde», da selbe anderswo, entweder in der Kirche oder auf dem Rathause aufbewahrt wurden.

Das Gemeindcprotokoll des erwähnten Jahres konstatiert das Vorhandensein einer Papiermühle in
Baar uud zwar derart, daß keinem Zweifel unterliegen kann, es sei das Geschäft nicht erst damals (1647)
gebaut worden, sondern schon seit einer gewissen Zeit vorher schon im Betriebe gewesen.

Die Veranlussnng zu dieser Erwähnung war folgende: I oh . Sattler, ein Schmied, baute nm jene
Zeit an der Lorze (oder am Mühlcbach) eine,Hammerschmiede (Kupferhammer); die Gemeinde Baar belegte
ihn »nt einem jährlichen Wasserzins von 5 Ol . Die „ N a b i r - M ü h l e " , sagt das Protokoll, hatte IN G l .
zu zahle». Sattler, ein unruhiger Bürger, mit dem der Rat uou Baar wegen Schlägereien, Ruhestörungen^
wegen Beleidigungen der Nachbaren ». dgl., später noch öfter sich zu befassen hatte, widersetzte sich der
Auflage, Sattler (er geriet fpäter iu's Falliment) zeigte sich derart ungehorsam, daß ihm das Gemeinde-
recht entzogen wurde. Er ging nun i» sich, bat »m Verzeihimg vor gesamter versammelter Gemeinde, die
ihn dann wieder als Bürger anerkannte nnd die Gefängnisstrafe für diesmal nachließ.

Das Bestehen der Baarer-Papiermühle läßt sich indes schon früher nachweisen. Das Kantonsarchiu
Zng besitzt uor 164? entstandene Akten, zu deren Anfertigung Papier zng. .Herkunft verwendet wurde. Die Akten^
welche uou 1645 datiere», weise» als Wasserzeichen den Löwen mit Schwert uud Z ugcr-Wappen nebst den I n i -
tialen L N auf, letztere bezeichnen den Namen des Papierers, Peter (Beter) Beck, wie unten gezeigt werden soll.

Nicht nur das. I m Staatsarchiv Luzeru -) und im Kautonsarchiu Zng liegen Akten aus deu Jahren
1637, 1628, 1615, 1598 uud 15«!, welche auf Papier gefertigt siud, das in Vaar fabriziert wurde.

') Sie wird i» Folge Eintritts des Besitzers I . Haab in das iu Zng beim Güterbahnhof im Van begriffene große
Mnhlegcschäft „Unternlnhlc Z»g" mit Ende 18!!? dc» Vctrieb einstelle,!.

2) Es ist hiev der Ort, der minemein freundlich e»tgenc»som!»c,>dc!! Mitwirkung des StaatsarchiUars I>r. Tl>. von
Libenan in Lnzcrn in Erteilung von miniigfachc» Aufschlüsse», Z»stell»»g van Papiere» »üt dc» Wasserzeichen n»s de»
Jahren von 1U!U — 1 ^ 0 verschiedener Herkunft dankbar z» gedenke», ebenso der Ucbcrlnssmig sehr scltmer an«lä»dischcr
älterer Papiere, auf Papierbcrciwiig mid Schriflcnwcsc» bezüglicher Imvrimatc :c. Anläßlich der Iahrcsucrsnmmlmig dcs>
historischen Vereins der V Orte am 2!>.̂ Scft!c»>ber >«!>? lintte Jeder,»»»,i Gelegenheit, diese zum sog. „Gattcrschcn Apparate"
des Lnzcnicr - StnnlslN'chiucs gehörende» wertvollen Gcacnstnndc besichtigen z» kö»»c».
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Soweit diese Papiere dein X V I I . Iahrhnndert angehören, kann kaum einem Zweifel unterliegen,
daß selbe Zuger-, bezw. Baarer-Fabrikat sind. Als Wasserzeichen ist immer der Zuger-Schild da. Dagegen
-fehlt die Beigabe eiuer Bezeichnung, woraus auf den Fabrikanten geschlossen werden könnte. Was die in
Frage stehenden Papiere, ebenso jene des X V I . Jahrhunderts anbelangt, so zeichnen sie sich onrch ziemlich bessere
Qualität aus, als solche deu Erzeugnissen zuerkannt werden darf, welche später eine Zeit lang auf deu Markt
kamen. Die geringere Qualität wird mit dem vielfachen Wechsel der Besitzer der Baarcr-Papiermühle in
engster Beziehung stehen.

Die Papiere aus der Zeit uou 1581 — 1598 weisen als Wusserzeichen ein 2 auf; es ist darunter
Zug zu verstellen, dies um so eher, als uon der Papiermühle in Z ü r i c h , welche diesfalls einzig noch in
Betracht kommen könnte, mir kein Wasserzeichen, wohl aber — und zwar anch ans der in Frage kommende»
Heit — bekannt ist, daß die Regierung uon Zürich daran festhielt, daß als Wasserzeichen der dort fabrizierten
Papiere stets der heraldische Zürcher-Löwe, bcidseits das Landeswappen haltend, sich präsentiere.

Dagegen fehlen jegliche Anhaltspunkte zur Feststellung der Personalien «. der uor 1640 hantierenden

Papierer uo» Vaar. Nichts destowcniger gestatten die vorhandenen Papiere die Annahme vom Bestände

einer dortigen Papiermühle schon in der zweiten Hälfte des X V I . Jahrhunderts. Das Gründungsjahr selbst

kann nicht genannt werden.

Eine (immerhin nicht einwandsfreie) Eonzept-Notiz vom zugerischen Landschreiber Adam Eigner in

Sachen Errichtung einer Gült auf Mnrtiui 1619 redet anläßlich vo» der Straße, die z»r P a p i e r m ü h l e

geht »nd weiterhin auch uo» der Papiermühle am Mühlebach selbst.

Es stehen mir eine ziemliche Anzahl Notizen zur Verfügung, die ich gelegentlich aus dem Gemeinde-
Protokoll Baar, den zug. Hypotheken-Protokollen uud namentlich auch deu Falliments-Prolokollen betreff der
Papicrer von Vaar enthoben habe. Letztere Quelle belegt zur Genüge die Thatsachc, daß die Papierer in Vaar
lange Zeit bitter um ihre Existenz zn kämpfen hatten; es ist das eine Erscheinung, der man anch beim gleichen
Gewerbe in andern Kantonen gar nicht selten begegnet. Die über Baar gesammelten Notizen tragen vor-
herrschend lokalgeschichtlichen Eharakter; sie zeigen — wenn ich mich so ausdrücken darf ^ deu Typ, den
wir an Baar uud deu Baarern in Sitte, Lebensgewohnheiten :c. uon Alters her kennen, und an de» wir
herkömmlich so gewöhnt sind, daß wir fast nicht begreifen könnten, wann es einmal anders würde, fo aus-
geprägt an der Stirne, daß es sich auch kulturgeschichtlich für Denjenigen lohnen möchte, der eingehender
und in vergleichender Darstellung mit derartigen oder ähnlichen Erscheinuugeu in andern komnnalcn Gemeiu-
ivesen sich befassen wollte oder könnte.

Für unser» Zweck genügt, wenn die Angabe» kurz erwähnt werden, welche ans die Papierfabrikation

direkt Bezug haben. Das andere muß einem Kulturhistoriker übcrlnsscu uud ihm auheim gegeben bleiben,

die einzelnen Stcinchen mit kuudiger Hand zu einem Mosaikbilde zusammen zn fügen, das interessanter und

farbenfrischer aussehen würde, als blos einzelne Daten so trocken vorzubringen, wie dies hier geschieht.

Als ersten namentlich bekamtte» Papierer nennt das GemeinderatSprotokoll am 29. Oktober 1648

einen P e t e r Neck, ohne gleichzeitig zn sagen, woher er kam nnd wo er zn Hanse war. Ein Bruder uou

ihm, der ihm beim Papiermache» behülflich ist, erhält auf Wohluerhalteu hin vom Rate die Erlaubnis, in

Vaar wohnen zu dürfen. Beck war fonach kein Bürger von Baar.

Am 27. Nouember 1650 wird dem Peter Beck uom Gemeinderat auferlegt, den Natsherren alljährlich

zwei Ries gutes, währschaftlichcs Papier zu geben (natürlich gratis). I m Nichtbcachtnngsfalle wird Buße

angedroht. Peter Beck war ein gehorsamer Mann. Der Gemeindcschreiber notiert unterm 9. Oktober 1651

im Protokoll ^i-o mLincn-in,, er habe heute den Natsherren ein Nies Papier ausgeteilt, worunter offenbar

das uon Beck zur Versüguug gestellte Papier verstanden werden muß.

Am 8. Fcbrnar 1653 erscheint der „Papierer Hans Adam Rat" uor der Gemeindebehörde, des

nächtlichen Tauzeus beklagt; er wird freigesprochen wofür ciuerseits der Freigesprochene nicht unterläßt, sich

bestens zu bedanken nnd anderseits auch der Gemeindeschreiber nicht, diese Höflichkeit im Protokoll uorzumerken.

I m Jahre 1653 muß das Fabrikat der Papiermühle Baar einen guten Ruf gehabt haben. Die

Luzerncr Regierung knufle in jene»!Jahr gleich 12 gn»ze R i e s Zuger-Papier und bezahlte dafür 27 Gl . 10/9.



Vei Beratung über Duldung der Hintersassen wird am 28. November 165!! zuvörderst selbe dem
„ B a b i r e r " neuerdings zugesichert. Seine Frau war eine Vnarer-Bürgerin, eine Marg. Utiger; ihr Sohn
Oswald erscheint später auch als Papierer, nämlich im Jahr 1688.

Unter den minderjährigen Knaben, welche wegen Tanzcns an der Baarer-Ki lbi gebüßt worden,
erscheint am 27. November 1659 auch ei» Sohn des „babirers" Heini Müller.

Die am Mühlebach liegenden Müller uud P a p i e r e r werden untern 7. Januar 1662 vom Rate
verhalten, des Wuhrcs halber einen Manu zu bezeichnen, der den Wasserlauf kontrolliert und reguliert, der
den „Losladen auf- und znmacht". Kein Müller oder Papierer dürfe das von sich aus allein und ohne
Vorwissen der andern thun. Von den Müllern wird dann der „Ziegler" mit der Losladen-Aufsicht bezeichnet
und als Iahrcslohn 8 ^ Gl . bestimmt. Das Schwellen mit Tandlineu und Laden wird untersagt.

Ans mehrfachen NatZvcrhandlungen, aus Eintragungen in den Falliments-Protokollen glaube ich
den Schluß ziehen zu dürfen, daß mindestens im X V I I , uud teilweise noch im X V I I I . Jahrhundert in Vaar
z w e i Papiermühlen bestanden und daß selbe nahe beieinander lagen. Die eine (später die alte Papiere
geheißen — an deren Stelle jetzt die mechanische Dreherei Meyer steht) wird gewöhnlich einfach P a p i e r m ü h l e
geheißen, die andere — dem oben schon genannten H a n s S a t t l e r gehörend, wird auch als des H u g e n
M ü h l e erwähnt. Die Nachbarn Peter Beck uud Haus Sattler geraten wiederholt mit einander in Streit.
Ob aus Vrodneid, läßt sich nicht sicher sagen; es kann das vermutet werden. Ebenso wahrscheinlich ist eine
andere Annahme, nämlich die, die Differenzen seien wegen wirtlicher oder venucintlichcr Vorenthaltung des
Wassers des Mühlebachcs entstanden.

Das Gemcindeprotokoll redet vom „oberu Fal l " bei des Hugen Mühle, als 1663 Peter Beck die
Papiermühle vergrößern will. Das läßt darauf schließen, daß die beiden Gewerke in uumittelbarer Nähe sich
befanden, fo daß durch die Anlage des oberu Wasserwerkes das unterhalb liegende beeinträchtigt wurde. Nuter
dieser Äunahme wäre uutcr des Hugcn Mühle uicht die damals bereits bestehende (heute Untevmühle geheißene)
Getreidemühle zn verstehen. Später allerdings ist dort nur mehr vou eiuer Papiermühle die Rede. Waun
die andere, die zwischen Uutermühle und der Dreherei Meyer gelegen sein muß, einging, läßt sich uicht be-
stimme». Die Aunahme vom gleichzeitigen Bestehen zweier Papiermühlen wird auch unterstützt durch die
verhältnismässig große Zahl von „Vabireru", welche in den Protokollen erscheinen nnd zwar innert Verhältnis-
massig kurzem Zeiträume. Auch dann, wenn darunter begreiflicherweise nicht nur die Besitzer der Papier-
mühlen, sondern auch bloße Arbeiter zu verstehen sind, darf dies angenommen werden.

Nach Peter Beck und Heini Müller erscheinen als Papierer nnd zwar meist ausdrücklich als Liegen-
schaftsbcsitzer erwähnt: J a k o b Schmid 1683, M a t h e Schumacher 1684, O s w a l d Beck (wohl ein
Sohn des Peter) 1690 — 93; er gelangt in letzterem Jahre in's Falliment. Der damalige Ochsenwirt in
Zug, J o a c h i m M e r z , wird dann per Zustand Besitzer und läßt die Papiermühle') eine Zeit lang durch
seineu Lchcusmauu B e a t J a k o b Mnck betreiben, Mock hatte als Fremder 10 Gl . Nuftagc uud ii G l . der
Dorfgemeinde zu geben und auch die Pflicht, das Buch Papier um 4 Schilling zu uevkaufeu. Mock begann
auf Weisung des Besitzers den Bau eines neuen, das will wohl heißeu eines zweiten Wasserrades, ohne
vorher die Erlaubnis vom Rate eingeholt zn haben. Dieser verbot de» Weiterban, Muck hielt sich aber au
den ausdrücklichen Befehl des Eigentümers nnd baute weiter. Das bekam er aber zu büßen, indem er
ohne weiteres aus der Gemeinde weggewiesen wurde.

I m gleichen Jahre (1693) wurde der Ochsenwn't in Zug per Zustand auch noch Besitzer der H u g o n
M ü h l e , die er aber sofort verkaufte. AIS Besitzer emer dieser am unteru Mühlebach gelegenen Papier-
mühlen erscheint 1699 anch T h o m a s Hutz, über den das Falliment ausbricht, Besitzer wird dann per
Zustand I o h . J a k . H e d i g e r uou Zug.

Als Meister M a r t . B e r u a r d Hotz die ihm gehörende Papiermühle dem Papierer in Cham
verkauft hatte, erhob der Gemeiuderat Baar am 20, Dezember 1711 hingegen Einsprache mit der Begründung,
daß dadurch nur wieder ein Fremder in die Gemeinde komme. Der Rat benutzte den Anlaß noch zu der
weiter« Verfügung, daß auch die bereits in Baar sich befindlichen Fremden sich in drei Wochen fortmachen sollen.

') I m Gemcindcratsftrotokoll wird sie ausdrücklich nls obere Pa!,imni'chlc bezeichnet.

1700 ist Meister T h o m a s Hotz, Papierer, im Besitz der Papier- und P u l v e r - M ü h l e in
B a a r , 1739 ein Mart . Vernard Hotz uud 1749 ein O s w a l d Uster ; 1734 erscheint auch ein J a k o b
Ns te r .

Am 19, Oktober 1697 erlangt Veat Thomas Stocklin von Zug die sog. Urteilsrechte (die Auf-
forderung zur Zahlung einer Schuld an Kapital oder Zins mit Androhung des Fallimentes) über den P a p i e r e r
L i e u t e n a n t M e y e n b e r g in Vaar.

Der genannte Jakob Uster kann nicht lange Papierer gewesen sein. Denn schon unterm 26, November
1737 wird als sein Besitzes-Nachfolger am Hypothekenbuche eingetragen W e n d e l i n M e y e n b e r g . Der-
selbe scheint, wie die meisten seiner Vorgänger, wenigstens in der ersten Zeit, gegenüber seinen Gläubigern
einen etwas schweren Stand gehabt zu haben. Zu besserer Sicherheit der Kreditoren setzte er nämlich auch
a l s Pfand — nebst der Liegenschaft — noch ein die zur Papiermühle gehörenden „Filz und Formen" ^).
Unter ihm gedieh dann aber das Geschäft und gewann der Besitzer nach und nach eine erträgliche finanzielle
Position. Seine Nachkommen sind ununterbrochen die Papierer von Vaar geblieben bis auf den heutigen Tag,

W e n d e l i n Meyenberg ist 1756 noch Besitzer; 1776 erscheint dann C h r i s t i a n Meyenberg, wohl
ein Sohn von Wendelin. 1819 sind Gebr. Philipp und Kaspar Meyenberg Besitzer der „untern Papiere"
und laut Teilakt wird 1821 Kaspar Meyenberg alleiniger Besitzer; 1857 dann Xaver Meyenberg. Seit
Anfang der 1860er Jahre wurde in der alten, d. h. in der untern Papiere die Papierfabrikation nicht mehr
betrieben und das Gebäude zu andern Zwecken verwendet. Seit 1869 wird darin von I b . Meyer von
Kühnach (Zürich) eine mechanische Holzdreherei mit guten» Erfolge betrieben.

Die Gebr. Phil ipp, Christian und Klemenz Meyenberg besaßen aber neben der Papiere am untern
Mühlebach, am obern Laufe desselben, bei der Sagenbrücke, ein kleines Häuschen samt Scheuerlein, Schützen-
häusli genannt, das sie 1815 vom damaligen Besitzer (Wir t Meyenberg) gekauft hatten. Diese Besitzung
vertauschten die Gebr. Meyenberg an das Haus, Garten und Ausgelände, welches Ziegler Mart . Lütold in
der Nähe besaß. Zu der ertauschten Liegenschaft gehörte auch eine M ü h l e g e r e c h t i g t e i t , d. h. das
Necht, das Wasser des Mühlebaches gewerblich zu verwenden.

Die Gebr. Meyenberg bauten an Stelle des alten Häuschen nun ein größeres Wohnhaus samt
Papierfabrik ^), die bann Philipp Meyenberg später allein mit Erfolg fortbetrieb; in den 1830er Jahren erfuhr
das Etablissement eine Vergrößerung in baulicher und dann auch in produktiver Beziehung. Das Geschäft
kam nämlich unter der Leitung der Söhne des Gründers (Friedensrichter Kaspar Meyenberg und Kantonsrat
I o h , Meyenberg) zu kräftiger und nachhaltiger Blüte, die namentlich durch umsichtige und gewandte Geschäfts-
führung des letztgenannten der Gebrüder Meyenberg erreicht wurde und sich dauernd erhielt.

I n der Nacht vom 11. / I2. Februar 1862 brannte die obere Papieri gänzlich nieder; sie wurde
sofort wieder neu aufgebaut und in ihren Einrichtungen den technischen Forderungen der Zeit entsprechend
ausgestattet. Die umstehende Abbildung — nach einer alten Lithographie vom artistischen Institute Orell
Füßl i in Zürich reproduziert — zeigt das Etablissement, wie selbes vor dem Brande aussah. Das Wohn-
haus ist mit der Hauptfront gegen die Straße gerichtet, welche vom Dorfe Vaar aus über die Ziegelbrücke
einerseits nach Neuheim und Menzingen und anderseits durch das Vreitholz nach der Sihlbrücke führt; daneben
steht das Fabrikgebäude.

Früher wurden alle Papiersorten (Schreib- und Druckpapier und Cartonage) fabriziert; seitdem aber
die Papierfabriken in der Schweiz sich vermehrt und das Bedürfnis von Carton durch die Vlüte der Seiden-
industrie, Stickerei :c. größer geworden, fand es die Papierfabrik in Vaar für angezeigt, sich ausschließlich

') Die Thatsnchc, die ich nickt nur im konkreten Falle, sondern auch sonst -- immerhin nur vereinzelt ^ bei
Oülterrichtungen konstatieren konnte, dnh man dem immobilen, in Grund und Voden oder Gebäuden bestehenden Pfände
auch noch mobile Gegenstände, wie Handwerksgeräte u. dgl. subsidiär als haftbar erklärt nnd dies im Gnltinstnimcnle
bemerkt wurde, ist der Erwähnung wert.

2) Laut Vertrag vom 19. Oktober 1816 übernahm es Anton Weiß von Üaufenburg, die ganze innere Montienmg
der Papierfabrik (es waren 6 Kammrädcr und l> Kolben vorgesehen) samt der Wasserleitung bis kommende Ostern um
1050 Gl . herzustellen. (Mitteilung von Kantonsmt Ioh . MeUcnbcrg. Sohn.)



18 19

Hapier-Fabrik Haar
vor dem Vrande i>n Jahre I8<»2.

auf die Fabrikation von C a r t o n a g e zu verlegen. So fabriziert dieselbe nun alle Gattungen von Carton.

I h r Fabrikat, das fast ausschließlich in der Schweiz selbst Absatz findet, ist gesucht.

I m Jahre 1810 wurde die Produktion der Papierfabrik Vaar samthaft auf 12,000 Fr. gewertet;

das alte Etablissement, die „untere Papieri" erzeugte damals noch Papier in einem Werte von ca. 1000 Fr.

Gemäß statistischen Erhebungen, die im Jahre 1882 bei allen schweizerischen Papierfabriken gemacht

worden, waren damals in der Cartonfabrik Vaar 8 männliche und 10 weibliche Arbeiter beschäftigt. Die

Jahresproduktion wird auf 1500 Kilozcntner angegeben. Als Triebkraft gelangte das Wasser des Mühlebaches

zur Verwendung (30 Pferdekräfte). . -

-<< -,,

Weit weniger zahlreich sind die Nachrichten, welche über die P a p i e r f a b r i k a t i o n i n C h a m er-
hältlich waren.

Dagegen kann mit Sicherheit das Jahr bestimmt werden, seit welchem in Cham die Papiermühle
besteht.

Die Gründung fällt der Zeit nach ziemlich zustimmen mit der Errichtung einer Hammerschmiede
in Lindencham an der Lorze. Dem Protokolle des Stadtrates von Zug sind diesfalls folgende Daten zu
entnehmen:

Der Gemeinde Zug, als Obcrherrin über die Vogtei Eham, lag ein Begehren um Gestattung einer
Hammerschmiede an der Lorze in Cham im Jahre 1636 vor. Der Beschluß des Stadtrates vom 11. Oktober
1636, es solle sich Niemand dessen zu entgelten haben, wer am letzten Sonntag gegen Erbauuug oder Hin-
wegschleißung der Hammerschmiede in Cham gestimmt habe, muß also gedeutet werden. Nur ist die Protokol-
lierung dieses Natsbeschlusses unklar und bleibt ungewiß, ob die Hammerschmiede damals schon gebaut war
oder gebaut werden wollte.

Ruprech t und K a s p a r W y ß von Cham werden am 2. Februar 165? vor dem Stadtrat zu

Z u g zur Rede gestellt, weil sie ohne Wissen und Begrüßen des Rates zu C h a m in der Lorze eine N a g e l -
schmid t e bauen. Das Bauen an dieser Stelle wird ihnen nicht erlaubt und sie an einen andern Platz ver-
wiesen, da dort ein merklicher Fall des Wassers und die Stelle, an welcher die Nagelschmiede erbaut werden
wolle, daher für eine „ P a p y r - M ü l i " besonders gu t sich e igue und f ü r e ine solche v o r b e -
h a l t e n werde. ""

I m gleichen Jahre, am 5. Ju l i , wird dann gleichwohl der Platz und Fall des Wassers in der
Lorze zu Nieder-Cham dem Ruprecht Wyß und Consorten für eine Nage lschmiede überlassen, mit der
Bedingung, daß sie nichts bauen oder schwellen dürfen, wodurch der andere Fall, welchen der Stadtrat zu
einer P a p i e r - M ü h l e vorbehalten habe, beeinträchtigt werde.

Am 9. J u l i 1657 erscheinen dann der junge Hauptmann K n o p f l i und Hauptmann I o h . Kasp.
B r a n d e n b e r g , „der lang" geheißen, und halten um Ueberlassung des Falles des Wassers zu Nieder-Lham
i n der Lorze an, um eine P a p i e r - M ü h l e einzurichten, falls die G e m e i n d e Z u g dies nicht selbst thun
wolle; sie anerbieten einen gebührlichen Vodenzins.

Der Stadtrat bewilligt das, unter dem Vorbehalte, wenn die Stadtgemeinde nicht von sich aus
den Bau erstellen und die Papier-Mühle von Gemeinde wegen betreiben wolle.

Die beiden Petenten wurden ans den August verwiesen, indem alsdann in der Angelegenheit definitiv
entschieden werden solle. Es geschah das dann wirklich am 7, August 1657 durch den Beschluß des Stadt-
rates, wonach dem jungen Hauptmann Knopfli und dem Hauptmann Brandcnberg der Fall in der Lorze
zu Cham zum Bau einer P a p i e r - M ü h l e überlasse» und zugleich erklärt wird, daß Niemand anders dort neben
ihnen bauen dürfe, aber auch die Wyßen sollen »nt ihrem erworbenen Wasserrecht für die Nagclschmiede
gefchirmt sein.

Der jährliche V o d e n z i n s wird für die Benutzung des Wasserrechtes auf 15 G l . gesetzt und den
E r b a u e r n H o l z im H c r r e n w a l d erlaubt.

I m nämliche» Jahre geschieht auch der Hammerschm iede in C h a m Erwähnung, die nahe
bei der Nagelschmiede, welche die Gebr. Wyß bauten, und bei der damals im Entstehen begriffenen Papier-
mühle sich befand. H a n s J a k o b S t n b e r , der Hammerschmied auf der Lorze, hatte sich mit der Zunft der
Schlosser, Büchsenschmiede und Uhrmacher in Zug überworfcn. Diese erhoben gegen ihn die Klage: der
Hammerschmied schädige sie in ihren: Gewerbe; sie verlangten vom Stadtrat Schirmung ihrer Rechte, Briefe
und Gewohnheiten. Der Rat erledigte den Handel unter gegenseitiger Aufhebuug der Scheltungcu, die keiner
Partei nachteilig sein sollen, also, daß der Hammerschmied in 2 Gl . Kosten verfällt und ihm verboten wurde,
Schloß und andere von Schlossern und Büchsenmachern verfertigte Dinge zu fabriziereu. Statt der bisherigen
2 Gl . Boden- oder Wasserzins hatte der Hammerschmied jährlich 6 „Halebarden" der Stadt zu liefern.

Die Hammerschmiede wurde uoch in den 30er und 10er Jahren dieses Jahrhunderts betrieben; dann
wurde der Betrieb eingestellt. Seither wird das Gebäude für die Papierfabrikation verwendet.

Damit ist dargethan, daß die Benützung der Lorze zu Cham außer für die Getreidemühle auch zu
andern gewerblichen Zwecken im X V I I . Jahrhundert Verwendung fand, daß im Jahre 1636 es sich um
Erstellung einer Hlnnmcrschmiede handelte und daß bald nachher auch eine Papiermühle dazn kam, deren
Gründer zwei Zuger-Bürger waren.

Zn Ende des X V I I . Jahrhunderts waren die Söhne von Gardehauptmann K a r l F r a n z B r a n d e n-
b e r g Besitzer der Chamer-Papiermühle. Am 10. September 1696 ermächtigte nämlich der Stadt- und Amtsrat
den Oberstlieutenant und Landsfähndrich I o h . Kasp. B r n n d e n b e r g zu Gunsten seiner Frau für deren
Frauengutsfordcrnng, da anderweitige Deckung nicht vorhanden war, auf Haus und Papiermühle der Söhne
des genannten Vrandcnberg eine Hypothek errichten zu dürfen.

Laut einem gütlichen Vergleich zwischen Frauenthal und der Papiermühle Cham von, 4. März 1761
waren damals Besitzer der letzter« Hauptmaun M a x F i d e l Ke ise r und Major Jak. Philipp V r a n d e n -
b e r g von Zug.

Später wurde J a k o b V ä r von Lham Besitzer. Sicher ist, daß dies schon 1789 der Fall war.
Nie Vär betrieben das Geschäft bis gegen die Mitte des laufenden Jahrhunderts.



Die hcluctischen Vehürden veranstalteten unter Anderm auch Erhebungen über die Zahl und Namen
der Gewerbetreibenden. Der Unter-Statthalter des Kantons Walostätten für den Kanton Zug weiß diesfalls
unterm 23. Dezember 1800 betreff der Papier-Fabriken im Kanton Zug zu berichten, daß nur e in Papier-
fabrikant dermalen Papier mache, nämlich Jakob Bär in Cham.

Daraus darf geschlossen werden, daß damals, vielleicht während der Dauer der Heluetik, die Papier-
mühle in Naar nicht betrieben wurde.

1807 ist Jose f N ä r Papicrer in Cham, 1830 werden dies die Gebr, Franz Michael und Philipp
Vär, 1832 ist es der erstere allein, um 183? das Geschäft an Gebr. Heinrich und Xaver Segesser uou Luzern
abzutreten. 1810 sind dann Gebr. Karl und Leonz Meyer von Chain Besitzer; anno 1857 werden dies
Ioh . Nossnrd, Rudolf Näf von Kappcl nnd Rudolf Schmid uon Thalweil, um schon im folgenden Jahre
zwei Zürcher» Platz, z» machen, nämlich Jakob Maag und Rudolf Rüegg von Sernach-Negensbcrg,

Am 11. Februar 1861 wird H e i n r i c h V o g e l - S a l u z z i von Zürich Besitzer, der dann mit dem
31. Dezember 1884 die Papierfabrik, famt den übrigen dazu gehörigen Liegenschaften seinem Sohne, Kantonsrat
K a r l V o g e l - uon M e i ß abtrat. Letzterer betreibt seither das Geschäft in bedeutend vergrößerte»! Umfange
unter Verwendung aller technischer Hülfsmittel der Neuzeit. Es gelangt hauptsächlich Holzstoff zur Verwendung.

Früher bezog die Stadt Zug (vou 16<i0 an) von jedem Zentner auszuführeuoen Papier auf der
Brücke zu N u m e n t i k e n einen Zoll uon 2 Schilling nnd es war der Papierer gehalten, alljährlich dem Rate
das Quantum des verkauften Papiers anzugeben.

Ein als Arbeiterin in der Papiermühle Eham angestellt gewesenes „Nernermeitli" hinterließ bei
seinem Tode ein Vermöge,! von 75 Bcrner-Krone». Der Stadtrat uon Zug fand, daß es sich da entweder um
crbloses Gut oder soust um einen Fall handle, wornach obrigkeitlich über den Nachlaß zu verfügen sei. Er
ordnete am 7. Apri l 1663 die Erbsteilung also an: je 50 Gl. erhielten die Kirchen St . Michael und Eham
für eine Inhrzeit; der Rest, ebenfalls noch 50 Gl . betragend, wurde dem Papiermüller zuerkannt, ihm aber
auferlegt, jedem Ratsherrn als Sitzungsgeld 20 Schilling zu ucrabfolge».

Räch Dr. Stadlin ( I I , 124) soll iu der Papiermühle Cham der erste sog. Holländer in der Schweiz,
an Stelle der alten Stampfwerke, im Gebrauche gewesen sein.

"> Nach derselben Quelle wurden im Jahre 181!) in Chain 800 Zentner Lumpen verarbeitet und daraus
300 Ballen Papier fabriziert. Je nach der Qualität hatte das Produkt einen Wert uon 1 — 6 Louisdor
per Ries. Das Ehamer Papier genoß damals uorzüglichen Ruf.

Nach einer Statistik uon 1882 waren damals in der Papierfabrik Cham 40 männliche und 40 weib-
liche Arbeiter beschäftigt.

Die Abbildung, welche dem Neujahrsblatte zum Schmucke beigegeben ist und vom polygraphischen
Institut Zürich geliefert wurde, ist die Wiedergabe eiues mit viel Verständnis und kundiger Hand ausgeführten
Aquarells, welches eine Verwandte des jetzigen Besitzers der Papierfabrik Cham im Jahre 1843 anfertigte.
Wer den damaligen Zustand nicht kannte, der wird Mühe haben, sich zurecht zu finden. Der Standpunkt
der Malerin war beim sog. „Hammer" (ehemalige Hammerschmidte). Heute sehen die Dinge, vom gleichen
Standpunkt aus betrachtet, ganz anders aus. An Stelle der alten Gebäude, die ihre Bestimmung kaum
ahnen lassen, sind komfortabel eingerichtete neue getreten, in denen Maschinen und Apparate sich finden,
welche im Stande sind, innert kurzer Zeit aus Tannenholz fix und fertiges Papier zu erzeugen.

Außer in Vaar und Cham wurde im Zugerlande sonst nirgends Papier fabriziert.

Aber, so werden die Leser fragen, wie steht es denn mit der „ P a p i e r i " bei N e u ä g e r i ? Dort

steht und zwar da, wo die über den Kohlrain von Menzingen herführende Kantonsstraße in die hart dein linken

Ufer der Lorze entlang nach Unterägeri führende Straße einmündet, auf Menzinger-Territorium ein Gebäude,

das den Namen Papieri seit 50 Jahren trägt und zwar ohne Grund. Denn dort wurde nie Papier

fabriziert; denjenigen, die das beabsichtigten, ging der Athem vor der Zeit aus uud mußte es beim bloßen

Versuche bleiben. Gleichwohl hat sich der Name „Papieri" bisher nngeschwächt fortcrhalten.

Das kam so. Kaspar Jos. Schicker, von Vaar, seines Berufes Schreiner, besaß in der Altstadt
Zug ein Haus, Am 22. März 1839 erwarb er dazu noch an der Kollrainstraße zwischen dieser und der
Lorze bei Neuägeri ein Stück Land uon ca, 3 / 4 Jucharten. Darauf erstellte er ein Gebäude mit der
Absicht, da unter Benützung der Lorze als Aetriebskraft die P a p i e r f a b r i k a t i o n zu betreiben. Das
Gebäude kam zu Stande, der Erbauer geriet aber fchon ein Jahr später in's Falliment (10. März 1840).
Einzelne zum Betrieb der Papierfabrikation nötige Bestandteile waren bereits vorhanden.

Der Zuständer, I oh . Jos. Zehnder, von Menzingen scheint nicht darauf weiter ernsthaft Bedacht
genommen zu haben, das Gebäude wirtlich für eine Papieri einzurichten. Wahrscheinlicher konn te er nicht
daran denken; denn am 24. Mai 1842 erreichte ihn das Schicksal des Erbauers. Auch er geriet in's
Falliment und kam die Liegenschaft per Zustand an Metzger Jakob Ohnsorg in Zug, der nicht au's Papier-
mache», sondern daran dachte, das Gebäude, das in ein Wohnhaus umgewandelt wurde, an einen soliden
Käufer abtreten zu können. Das gelang. Mi t dem 9. Februar 1846 wurde Ratsherr Wolfgang Henggeler
Eigentümer der Liegenschaft. I n dessen, beziv. im Besitz der Firma „Spinnereien Aegeri" ist dieselbe seither
geblieben.

Vom 17. Apri l 1855 bis 31 . Dezember 1863 befand sich bekanntlich in der „Papieri" die Er-

z i e h u n g s - und A r b e i t s ansta t t am G u b e l ^ ) , gegründet von Pfarrer I . I . Rölliu, Landammnnn

F- I - Heggün und Negicrungsrat Georg Vossard, werkthätig gefördert nnd unterstützt von Nationalrat

Wolfgang Henggeler, de», damaligen Eigentümer der Liegenschaft.

Also Papier wurde in der Papieri bei Neuägeri nie fabriziert. Gleichwohl ist der Name im Volks-

munde geblieben; es mag das mit ein Veitrag dafür sein, wie Namen entstehen und sich forterhalten.

Bei sich darbietender Gelegenheit nahmen die zugerischen Behörden jeweilen die Papiercr des Heimat-
kantones thunlichst in Schutz gegenüber der Konkurrenz, die uon Außen kam und bei der weitgehenden Selbst-
ständigkeit der einzelnen Kantone begreiflicherweise stark monopolistisch angehaucht war. Diese Bestrebungen
machten sich, wie oben bereits erwähnt, einmal nach der Richtung hin geltend, den Verkauf fremder Papiere
zu verbieten oder mindestens möglichst zu erschweren, dann dahin, den Ankauf der Lumpen für Papiermühlen
eines andern Kantones auf irgend eine Weise zu verunmöglichen.

Noch in den Jahren 1812 und 1813 verwendete sich Zug — unter Verufuug auf den Tagsatzungs-
Beschluß vom 5. August 1810 betreffend die freie Ausfuhr der zur Papierfabrikation gehörenden Stoffe — bei
Luzeru und Aargau zu Gunsten des Papierfabrikanteil Jos. Bär in Chan:, Gleichstellung mit denen der Kantone
Luzern nnd Aargau in der Weise verlangend, daß dem Ehamer-Papierer ebenfalls wie den Luzernern und
Aargauern gegen Losung eines kantonalen Patentes in den genannten Kantonen Lumpen aufkaufen zu dürfen.

Der diesfällige Konkurrenz- und Interessenkauipf dauert auch jetzt noch — trotz gewährleisteter Handels-

und Gewerbefreiheit — fort. Die kantonalen Schlagbäume sind zwar seit 1874 gefallen; aber der Kampf dauert

fort, nur unter andern Formen,

Die Zeit, da man das Papier in umständlicher Art noch von Hand zubereitete, das solide Hand-
papier fabrizierte, die ist natürlich auch bei den zugerischen Papiermühlen schon längst vorüber. Sie haben sich
mit der fortschreitenden Technik in Herstellung von Maschinen mit großer Leistungsfähigkeit aus einfachen
Papiermühlen in eigentliche Papierfabriken verwandelt. An Stelle des dauerhaften und zähen Handpapieres, des
^og. WttenHaple^eH oder wie der technische Ausdruck lautet, des Papieres, so von „Hand geschöpft wird",
ist das feinere, zum Schreiben bequemere, glatte Maschinenpapier getreten, das sich für das rasche Arbeiten
mit der Feder allerdings besser eignet, als das Handpapier, das — auch bei relativer Glätte — der Feder
immer einigen Widerstand bereitet.

Von den schweizerischen Papierfabriten war es namentlich diejenige von Thurneisen in Basel, welche

am längsten an der Fabrikation des alten, eigentlichen Handpapieres festhielt. Ob die Fabrik das jetzt noch aus-

schließlich thut, oder auch zur Erzeugung von Maschinenpapieren übergegangen ist, vermag ich nicht anzugeben,

') A. Weber, die öffentlichen und private» Wohlthätigteitsnnstalten des Knntons Zug in den Neuiahrsblättcin
5cr zürchenschen Hülfsgesellschaft pro 18'-'1 und 1892.



A n den alten Handbetrieb kann so wie so nicht wehr gedacht werden, wohl aber daran, daß als Stoff, aus
welchem das Papier von der genannten Firma und vielleicht auch noch andern schweizerischen Fabriken, wenn
nicht ausschließlich, doch zum größern Tei l auch jetzt noch leinene und baumwollene Hadern benützt werden.

Die Papierfabrikation bedient sich mit vielem äußern Erfolge der Hülfsmittel, welche ihr nicht blos
die neuere Maschinentechnik mit ihren staunenswerten Erfindungen und Verbesserungen, sondern vorzüglich
auch die Chemie in Behandlung der zu verwendende» Stoffe bietet. Unter letztern nimmt bekanntlich das
H o l z einen hervorragenden Nang ein.

->-
W i e es i n e i n e r a l t e n P a p i e r m ü h l e a u s s a h , zu- und herging, ist aus einer Abbildung,

von Iost Ammann von 1568 zu ersehen.
Mau erblickt da die Nader, welche das Mühlewerk, die Vluwen (Blöwi, Vlöwen) in Bewegung

setzen, die S t a m p f i , die durch den gezahnten Wellbaum in Bewegung gesctzleu auf- und niedergehenden
Kolben, welche die im Stampftrog befindlichen Lumpen unter stetem Wasserzufluß zu stampfen und in einen
Brei zu verwandeln hatten.

Der Brei wurde dann mit Zusatz von Leim in eine Stande geschüttet (richtiger gesagt in ein Faß
mit küpfernem Voden), worunter gefeuert wurde.

Aus dieser Bütte schöpfte der „Vütgeselle" den Faserstoff mit der P a p i e r f o r m ; es war das ein
hölzerner Nahine», der auf das Drahtgeflecht, das der Lauge nach mit V o d e n d r ä h t e n und dem W a s f c r
zeichen versehen war, gelegt wurde. Durch dieses Drahtgeflecht floß das Wasser ab und im Schopfrahmeiz.
blieb eine filzartige Masse, die an den Stellen, wo die LängsdralM sich hiuzieheu und das Wasserzeichen
angebracht ist, etwas dünner ist. Nach Abnehmen des Rahmens legte ein zweiter Arbeiter, G a n t scher
geheißen, ein Filzstück auf die weiße Schicht, welche auf der Form liegt, dreht das Ganze um, entfernt die
Form, um letztere rückzugeben und eine neue uollgeschopfte in Empfang zu nehmen. Die Filze mit ihren
Zwischcnlagcn wurden über einander geschichtet, „gebauscht " , wie der technische Ausdruck lautet. Je 181.
so eingebettete Bogen bildeten einen Bausch t^ ) und wurde» unter die Presse gethan. Drei Bauscht geben^
wenn 43 Bogen Ausschuß berechnet werden, ein Nies zu 20 Buch, 10 Nies ^ 5000 Bogen einen Ballen.
Nach dem Pressen wurden die Bogen getrocknet nnd schließlich geglättet.

Es ist das Alles begreiflicherweise nur vom Handpapiere zu verstehen, das früher mühsam genug.
Bogen um Bogen hergerichtet werden mußte. I n unfern Tagen, da die Papiermaschinen derart eingerichtet
und verwollkommnct sind, daß nicht blos bogenweise, sondern gleich sogenanntes „endloses Papier", d. h.
Papier fabriziert wird, das au e inem Stücke viele hunderte, ja tausende von Metern mißt, kann man sich
nur schwer ein auch nur annähernd richtiges Bild von der Papicrfabrikation verschaffen, wie selbe zu Anfang,
unseres Jahrhunderts durchweg uoch üblich war.

5 5 °!°

Was das F o r m a t des Papieres anbetrifft, so hatte der ganze Bogen im X V I , und X V I I . Jahr-
hundert gewöhnlich eine H M . von 32 und eine Breite von 48 orn. Daneben kam ein auch noch M.öMr.e.s,
das sogenannte Royal - Format vor, das 42 X 58 ein. mißt.

Ueber die P r e i s e des P a p i e r e s und was damit mehr oder weniger zusammenhängt, sind zwar
ab und zu oben bereits vereinzelte Angaben gemacht worden. Indes möchte auch Dasjeuige, das hier »och
nachgetragen wird, doch anch beachtenswert sein.

I n B e r n zahlte der Seckelmeister im Jahre 1558 um einen Nies Papier 1 Pfd., 13 Schillinge
und 8 Pfennig; ein Jahr vorher (1557) erhielt der dortige Buchdrucker Samuel Apiarius für 2 4 ^ Ballen
Papier samthaft 20!) Pfd., 1 Schilling und 4 Pfg . ; am 4. Februar 1571 erließ Bern eine „Papierer-
Ordnung", in der bestimmt wurde, daß für ein Nies gewöhnliches Schreibpapier eine Krone — 3 ^ Pfd,
oder 25 Batzen bezahlt werden müsse. I m gleichen Jahre zahlte der Staat Bern für einen Nies Noval-
Papier, das für eine Archiv-Negistratur bestimmt war, etwas mehr, nämlich 5 Pfo.

') Der Sin», der in bcr Redensart „>» Bausch und Bosse»" liegt, wird durch diese Bezeichnung llar.

Von Interesse ist, daß in L u z e r n um die Mitte des X V . Jahrhunderts (1445) sowohl Tinte als
auch P a p i e r bei den Apothekern gekauft werden mußte. Die Papierpreise betrugen: 1454 für ein Buch 3 Schilling
4 Denar, 1493 1 Plappart, auch 2 Schilling, ein Nies 2 P f d ; 1505 war für ein Nies F r e i b u r g e r -
^papier etwas mehr, nämlich 2 Pfo. und 2 Schilling zu zahlen; 1535 kostete ein Buch Negal 3 Batzen; 1599
ein Nies B r e m g a r t n e r - P a p i e r 2 fl.; 1653 mußte für V,. N>es Schre ib Pergament, das aus Konstanz
bezogen wurde, 18 Gl . 30 Schilling entrichtet werden; im gleichen Jahre kostet das Nies Fließpapier
5 0 Schilling und waren für 12 Nies Zuger-Schreibpapier, wie bereits erwähnt, 27 K l . 10 Schilling zu
zahlen. 1652 kosteten ein Buch Verner- oder Freiburger-Papier 8 Schilling, 1 Nies Postpapier 9 Schilling;
1680 mußte in Luzcrn für ein Nies N a v e n s b n r g e r - P a p i e r 3 G l . 20 Schilling ausgegeben werden, während
gutes „Papier" gleichzeitig um 2 ^ G l . zu haben war, was darthut, daß Naucnöburg eine vorzügliche Qualität
lieferte.

Von 1585—1601 kam in Luzern Papier aus I t a l i e n , und zwar aus P a r m a , zur Verwendung.
Bis zum Jahre 1586 hatte der Staatsschreiber von Lnzern alle Kanzleiauslagen selbst zn bestreiten.

<5ysat berechnete hiefür jährlich 200 Gl . für Papier und Pergament, 20 G l . für Siegelwachs, 20 Gl . für
Tinte. Nachher stieg, wie Cvsat klagt, Papier nnd Pergament im Preise. ^)

Aus einer Rechnung, welche Buchbinder Hans H e r t e r in Luzern dem dortigen Nate 1597 über
Lieferung von Papier stellte, ist hervorzuheben, daß diese Lieferungen zum größern Teile in Papieren bestunden,
die von N a v e n s b ü r g und B a s e l bezogen wurden; als das teuerste, folglich beste Papier, werden da zwei Nies
„post Fabion" ü. 3 G l . 30 Schilling aufgeführt. Darunter ist ohne Zweifel Post-, d. h. feines Schreibpapier
zu verstehen, das vom altbekannten italienischen Fabrikationsort Fabriano stammt; es bringt schließlich der
'Buchbinder als Lieferant auch uoch 1200 polnische Schreibfedern, von denen 100 zehn Batzen kosten, in
Ziechnung.

Einer aus dem Jahre 1599 stammenden Luzerner - „Kanzlei - Ordnung" über Verwendung von Papier
und welchen Beamten es (gratis) abzugeben sei ^), ist vorab die ergötzliche Klage des Stadt- bezw. Staats-
schreibers zu entnehmen vom überhandnehmenden vermehrten Gebrauch von Papier. Seit kurzen Jahren sei
'Nämlich die Ordnung eingeführt, daß alle Schreiben nud was sonst wichtiger sei, zuerst entworfen (conzipiert)
dann dem Nate, oder dem Schultheißen oder dem betreffenden Natsmitgliede :c. vorgelesen (abgehört) werden
nnisse. Dann erst dürfe alles fchön abgeschrieben werden und komme zn allem Ueberftusse auch noch vor,
daß es den M . G. Herren einfalle, etwas zum zweiten nnd dritten Male abzuändern.

Das kleine Post- und Siegel-Papier, so wird im Berichte weiter erwähnt, werde ziemlich viel znm
Siegeln (für Amtszeugnisse n, dgl.) verwendet, aber auch zu Briefen an Fürsten und Grafen, die mit der
Pos t befördert werde». Derartiges Papier sei ei»mal teurer als das andere Papier. Das „grobe Tchranz-
oder Flüßpapier" brauche man viel dazu, die Nats-Briefe einzuwickeln (also zu Umschlägen).

Papier verabfolge die Kanzlei den Beamten, dann aber auch dem Leuipriester, de» Kapuzinern und
den Almosen- und Barfüßer-Schülern, immerhin werde diesen Personen nur das abschätzige Papier oder
dasjenige, das sonst nicht mehr gebraucht werden könne, verabfolgt. Es enthalte ja jedes Nies bis auf zwei
Buch abschätziges Papier, das entweder geschrenzt oder makuliert oder sonst mangelhaft sei.

Aehnliche Nachweise betreff Papierpreise aus Z u g beizubriugen, ist deswegen nicht möglich, weil die
Beschaffung des Schreibmaterials für die Kantonskanzlei bis Ende vorigen Iahrhuuderts ausschließliche Sache
des LandschreibcrS war, der seinerseits einzig ans die ihm vorgeschriebenen Sporteln angewiesen war, die —
nebenbei bemerkt im Vergleiche zu deu heutigen fireu Besoldungen der Kanzleibeamten — allerdings hoch
bemessen waren nud weil Zng eben ein Eysat fehlte, der über alle, auch anscheinend geringfügige Dinge
sorgfältig Buch geführt hätte. Seit Beginn dieses Iahrhuuderts siud bezügliche Aufzeichnungen vorhanden,
auch aus der Zeit noch, da dem Kanzlcichef für Bureauauschaffungen noch nichts vom Kantone vergütet
ivurde; später leistete der Kanto» einen geringen Veitrag (20 — 30 Gl . ) ; mit Einführung der fixen Besoldung
ivurde daun natürlich hierin Wandel geschaffen.

') Nach MittciliüM» von Dr. Th. von Licbcnau.
2) StnntslN'chw Liizmi.



Eines Kuriosums — als ein solches darf die zu erwähnende Thatsache bezeichnet werden — ist
hier zu gedenken. Während der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts war der Chef der Kantonskanzlei
— ob früherer Uebung gemäß oder aus welchen andern Ursachen, das muß dahingestellt bleiben — regel-
mäsfiger'Lieferant aller Schreibmaterialien, welche das Kloster F r a u e n i h a l nötig hatte. Gewissenhaft notierte
da der Landfchreiber jede Papierlieferung und wie viel ihm dafür die wohlehrwüroige „Kanzleidirektorin" i n
Frauenthal zu thun fchuldig sei.

Für Denjenigen, der über Zeit und Muße und namentlich auch über die erforderliche Bildung verfügt,
muh es von ganz besonderem Interesse sein, die Papier-Dokumente und die bedruckten Papiere, welche i n
den schweizerischen Archiven und Biblotheken aufbewahrt werden, hinsichtlich ihrer Herkunft genau zu bestimmen-
Es ist das freilich eine Arbeit, die nicht immer leicht ist, besonders bei der altern Periode und da, wo
weder die Wappen der Kantone, noch diejenigen der Papierfabrikanten, oder nicht einmal die Init ialen der
letztern in den Wasserzeichen enthalten sind.

Auf den Papieren des X I V . und X V . und teilweise noch des X V I . Jahrhunderts erscheinen die
Wasserzeichen in einfacher, fast roher, unbeholfener, sichtlich ohne jegliche ästhetische Rücksicht gefertigter Form.
Man sieht deutlich, daß auf deren Anfertigung nicht sonderlich Fleiß verwendet wurde und daß der Zweck
vorwaltete, die Provenienz sicher und fest zu stellen. Es gilt dies, so viel ich sehen konnte, sowohl von den
Papieren italienischer, französischer, deutscher oder auch schweizerischer Herkunft. Als Veleg darf der „Ochsen-
kopf" gelten, der in den Richtbüchern des Staatsarchives Zürich erstmals im Jahre 1400 als Wasserzeichen
erscheint, ferners der Vär in den Verner-Papieren. Von diesem Wasserzeichen hat Flur i 63 verschiedene
Abarten festgestellt.

Nach und nach verwendete man damals auf diese Zeichen mehr Sorgfalt und nehmen selbe eine
Gestalt an, die in Hinsicht auf heraldische Darstellung der Wappen des Kantones, in welchem die Papier-
Mühle lag, sowie desjenigen des Fabrikanten aller Beachtung wert ist. Dr . Th . von Liebenau meint —
sicherlich mit Recht — daß die Würdigung der Wasserzeichen für den Heraldiker eine Aufgabe mit lohnende!».
Erfolge fein würde und fernerhin nicht unbeachtet gelassen werden sollte.

Einzelne Wasserzeichen der letzten zwei Jahrhunderte dürfen mit Recht als mit großein Geschmacke,
ästhetischem Sinne und heraldischem Geschicke ausgeführt bezeichnet werden. Von demjenigen« aus dem Rotz-
loche zur Zeit, als R i s e r die Papiermühle dort betrieb, geschah bereits Erwähnung; einer solchen ist auch
das Schas fhauser -Pap ie r von 1666 ganz besonders würdig, das in unserer Gegend ziemlich wenig zur
Verwendung gelangt sein muß, zumal gerade dieses Papier selten ist; es zeigt als Wasserzeichen das Wappen
Schaffhausens mit den Ini t ialen U , ^V. in wirklich prächtiger Ausführung. Wer Gelegenheit hat, Schaffhauser-
Papier von 1666 zu sehen, wird ebenfalls der Meinung sein, daß nicht leicht ein schöneres schweizerisches
Wasserzeichen sich finden lassen dürfte; zudem ist auch die Qualität des Papiers eine geradezu vorzügliche.

Das Papier vom benachbarten V r e m g a r t e n , das auch im laufenden Jahrhundert noch Verwendung
in der zugerischen Staatskanzlei gefunden, zeigte zu verschiedene» Zeiten auch ziemliche Verschiedenheit in der
Qualität, die Wasserzeichen wechseln. Dasjenige von 1751 ist in der Zeichnung das bessere.

Das S t . G a l l e r - P a p i e r zu Ende vorigen Jahrhunderts zeigt im Wasserzeichen in heraldisch
korrekter Ausführung das Wappen des letzten Fürstabtes, als Helmzierde die Embleme der Abtswürde: I n f u l
und Stab. Bemerkenswert ist auch ein S t . Galler - Papier, das als Wasserzeichen die Wappen vo» S t . Gallen
und Toggenburg (Bär und Toggen als Schildhalter) aufweist.

Freiheit und Gleichheit, Abschaffung aller Unterthänigkeitsverhältnisse, Beseitigung aller W a p p e n
verlangte neben vielen andern Dingen auch die helvetische Negierung und druckte dann ihre Verordnungen
zuweilen auf Papier, welches das für de» Heraldiker interessante Wappen vo» B a s e l , umgeben von den
Schilden seiner Landvogteien zeigt. Als Müller-Friedberg, der bekannte S t . Gallische Staatsmann, auf den
Trümmern des Klosters S t . Gallen, dessen erster Beamter er gewesen war, den Kanton, S ä n t i s gegründet
hatte, bediente er sich zu seinen Erlassen oft eine« Papieres, welches das Wappen des von ihm entthronte»

F ü r s t a b l e s v o n S t . G a l l e n zeigte. Die in den Kantonsarchioen aus der Zeit der Helvetik aufbewahrten
einschlägigen Aktenstücke belegen diefe Behauptung.

Die helvetischen Behörden unterließen indes keineswegs, die politische totale Umgestaltung, welche
, „ i t 1798 unser Vaterland erfahren, nicht blos durch eigene Münzen :c. zu dokumentieren, sondern sie sorgten
auch dafür, daß Vater Tel! mit seinem Knaben — bekanntlich ein beliebtes Bi ld, das von den helvetischen
Vehürden fleißig zur Darstellung gebracht wurde — auch als Wasserzeichen im Papiere sich zeigte. Die
Hartmann'sche Papierfabrik in Luzern fabrizierte 1788 schon Papier, das mit diesem Wasserzeichen geschmückt
,uar.

Hinsichtlich der Wasserzeichen, derer sich die Papierer von Zürich und Luzcrn bedienten, ist hervor-
zuheben, daß an beiden Orten das Kantonswappcn durchweg in korrekter Haltung zur Darstellung kam und
zwar in einer den heraldischen Anforderungen stets so angepaßten Form, daß vermutet werden dnrf, es haben
die Regierungen beider Stände je und je aufmerksam darüber gewacht, daß die Papierfabrikanten die Ehre
ihres Kantones gehörig wahrnehmen und dies auch durch eine würdige Darstellung des Wappens bewiesen.

Die Helvetik schuf auch eine bisher nicht gekannte Art von Papieren und zwar aus finanzpolitischen,
fiskalischen Gründen; es war das das S t e m p e l p a p i e r , das im vorigen Jahrhundert schon in mehreren
europäischen Staate» eingeführt war. Die früheste Verwendung des Papiercs zu fiskalischen Zwecken ordnete
bekanntlich 1629 die holländische Regierung an ' ) . Diese von den Vehörden der „einen und unteilbaren hel-
vetischen Republik" eingeführte Neuerung hat sich seither in vielen, wo nicht in den weitaus meisten Kantonen
erhalten und denselben eine Einnahme verschafft, die der Staatshaushalt nur ungern vermissen würde und
zwar deshalb, weil der diesfällige Netto-Ertrag (im Kt. Zug jährlich zwischen 4900 und 5000 Fr. abwerfend)
auf anderm Wege eingebracht werden müßte.

Ehe in ganz neuerer Zeit die S t e m p e l m a r k e n in Gebrauch kamen, mußte sich das Publikum eigenen
Papieres für stempelpflichtige Skripturen bedienen. Dieses Papier lieferte jeweilen der betr. Kanton, im Kt. Zug
sogar gratis, indem nur die betreffende Stempeltaxe zu bezahlen ist. Das von den Negierungen für stempel-
pflichtige Akte erforderliche Papier trägt durchgängig auch ein hierauf bezughabendes Wasserzeichen; die Heluetik
ging ,hierin voran, die Kantone, 1803 ihrer ehevorigen Souveränität wieder zurückgegeben, ahmten das
— nebst noch manchen andern von den helvetischen Behörden eingeführten Neuerungen — nach und sicherte»
sich dadurch eine gute Einnahmsquelle,

Fragt man nach den ältesten Zeugnissen, welche über die Benützung des Papiers für die Zwecke
schriftlicher Darstellung in der Schweiz vorhanden sind, so ist vorerst auf eine frühere Notiz zu verweisen,
wonach im Staatsarchiv zu S i t t e u ein auf Papier geschriebenes Dokument aus dem Jahre 1275 sich
vorfinden soll.

Unter etwas spätcrm Datum erscheinen die ersten Papierdokumente in den Staatsarchiven von Z ü r i c h
und L u z e r n , sowie im Stiftsarchiv E i n sie de in und zwar ziemlich gleichzeitig. Die frühesten dieöfälligcu
Belege weist Zürich aus dem Jahre 1322 und 1326 auf. Aus dem X I V . Jahrhundert finden sich in
Zürich im Staatsarchiv und in der Stadtbibliothek (Iahrzeitbuch Fraumünster, Abtei Rechnungen, Nichtbücher,
ältestes Stadtbuä,) noch verschiedene Dokumente auf Papier; sie zeigen — die ersten Blätter des ältesten
Stadtbuches ausgenommen — Wasserzeichen von sehr verschiedener Art und Provenienz ^) ; sie belegen die
Thatsache, daß das Papier gleich von Anfang her von unterschiedliche!! Orteu her bezogen wurde — eine
Thatsache, der man in der Folge fast allerorts und zu allen Zeiten regelmäßig begegnet. Neben den im
eigenen Kantone erzeugten Papieren findet man durchgängig auch folche in der Verwendung, welche auswärts
fabriziert worden waren.

Die älteste Papier-Urkunde L u z e r n s bildet ein vom St . Pcterstag 1329 datiertes Schreiben
des Johannes von Malters an den Rat zu Luzern betreff Ledignng seiner Güter. Das gleiche Wasserzeichen
dieser Urkunde findet sich auch im Iahrzeitbuch Fraumünster in Zürich von 1340.

') Rottet und Welker, Staatslexilon. XV. 159.
2) Mittel luiM!, von Di'. P. Schweizer, Professor, und Dr. N»d. Hoppcler, I I . Stllatscn'chwar, Zm'ich.
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Das „Urbar und Rechenbuch des Stiftes Einsiedeln" aus dem X I V , Jahrhundert und beginnend
mit 1330 enthält das älteste Papier des Stiftsarchives von E i n s i e d e l n . Die Bestimmung der Papier-
mühle, welche dasselbe fabrizierte, gelang nicht. Das Wasserzeichen, das sich in den Akten des Zürcher-
Archiues anscheinend nicht findet, ist abgebildet in der gründlichen und für die Kenntnis der betreffenden
lokalen nnd anderweitige» Verhältnisse reichen und zuverlässigen Aufschluß gebenden Arbeit, welche Stifts-
archivar Pater Odilo Äingholz im 47, Bande des Geschichtsfreundes veröffentlicht hat.

I n Z » g finden nur die Verwendung des Papieres erstmals zu Anfang des X V . Jahrhunderts nach-
weisbar. I m Stadtarchive liegt nämlich ein vom 20. Mai 1407 datiertes Schreiben des Stadt- und
Amtrates Zug an Schwyz, das auf Papier gefertigt ist. Es bildet das für jene Zeit und noch lange nachher
eine vereinzelte Erscheinung, zumal erst gegen Ende jenes Jahrhunderts die Verwendung des Papieres mehr
bemerkbar wird.

Es wird hier der Ort sein, um auch über das Absatzgebie t etwas zu sagen, welches die Papierer
von Z u g für ihre Erzeugnisse hatten. Soweit andere Kantone in Betracht kommen, ist lediglich auf dasjenige
zn verweisen, das sachbezüglich gelegentlich bereits früher bemerkt wurde. Genaueres ließe sich nur auf Grund
persönlicher Erhebungen in andern Archiven feststellen, was begreiflicherweise zu weit führen und auch in keinem
Verhältnis zum Nutzen stehen würde. Immerhin kann an Hand der Akten des Kantonsarchiues Zug fest-
gestellt werden, daß die im eigenen Kantone fabrizierten Papiere dafelbst jederzeit eine angemessene, respektable
Verwendung fanden. Viele Protokolle, besonders des X V I I . und X V I I I . Jahrhunderts tragen die Wasser-
zeichen der Papiermühlen von Baar und Cham. Ein Rechenbuch, das mit 1598 beginnt und 1617 endet,
weist das srüheste bekannte Zeichen der erster«, das 6 ans; das Staatsarchiv Luzern hat Akten von 1617
und 1628, welche in Zug gefertigt wurden und das Zuger-Wappen als Wasserzeichen und darunter die
Init ialen U . 8. und H, 8. tragen. Mangels weiterer Anhaltspunkte vermögen indes daraus allein die
Namen der Papierer nicht entziffert zu werden.

Wie es in den andern Kantonen regelmäßig der Fall war, so wurde auch von den zugerischen
Papierern jederzeit darauf gehalten, in den Wasserzeichen das Landeswappen samt den üblichen heraldischen
Beigaben in guter Darstellung zn präsentieren. Dies ist aber erst vom ersten Drittel des X V I I . Jahrhunderts
der Fall, indem die frühern Zuger-Papiere nur das einfache X (Zug) als Wasserzeichen führen. Die Papiere
beider Mühlen sind an den Buchstaben, welche unten am Zugerschild angebracht wurden, kenntlich. Von
E ham sind es die Init ialen k . un6 V. (Knopflin und Brandenberg, die früher» — und Keiser und Vrandenberg,
die später» Besitzer), später dann HI. L . (Michael Bär), von B a a r diejenigen ? . L . (Peter Beck), die am
zahlreichsten erscheinen. Zu Anfang gegenwärtigen Jahrhunderts führte die Papierfabrik Vaar im Wasser-
zeichen ein Posth o r n ^), unten eine Traube, die rechts und links von den Buchstaben (^. N . (Gebr. Meyenberg)
flankiert war. I n den 1830er Jahren wird als Wasserzeichen nur das Wort „Äaar" noch gebraucht.

Neben Papieren zugerischer Herkunft begegnen wir von jeher auch solchen von auswärts. Verner-,
Zürcher- und Luzerner- — auch Freiburgcr- — Papiere kommen zur Verwendung, besonders aber auch Papier
von B a s e l . Letzteres war überhaupt das verbreitetsie Papier; es war aber auch viel sorgfältiger verarbeitet,
als das meiste Papier der andern altern und neuern Fabriken des X V I , bis X V I I I . Jahrhunderts. Fast
ganz Elsaß bediente sich desselben, ja es fand starken Absatz bis in die Niederlande hinab. Ein Teil der
Kupferstiche Van v ioks sind auf Basler-Papier gedruckt.

Aber nicht nur schweizerische, sondern auch deutsche Papiere fanden in Zug Verwendung, so von
N a d o l f s z e l l , bei Konstanz, von A l t o r f , bei Navensburg, von N a v e n s b ü r g selbst (1579) :c.

Es erhellt hieraus, daß das im eigenen Lande produzierte Papier daselbst ziemlich entsprechende
Würdigung und das bekannte Sprichwort „kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterlande" diesfalls keine
oder nur teilweise Geltung gefunden hat. Umgekehrt wußte sich das Zuger-Fabrikat auch Eingang zu ver-

') Auf verschiedenen Pafticrsorten mit den Wasserzeichen von Zua., Untcrwalden, Luzer», Bern, Basel, Zürich :c.
erscheint seit dem XV I I . Jahrhundert das Posthorn, das noch bis in's XIX. Jahrhundert zur Bezeichnung des Postftaftierö
diente.

schaffen in die Kanzleien und Schreibstuben anderer Kantone, wie teils oben bereits dargethan worden und
teils noch durch weitere Belege erhärtet werden könnte. Um nur eines anzuführen, sei bemerkt, daß Schrift-
stücke, welche die Zürcher-Staatskanzlei 1787/89 expedierte, auf Naarer-Papier gefertigt wurden. Dasselbe
trägt neben dem Zngcrschild noch ein charakteristisches Wasserzeichen der Papiermühle Äaar.

Anläßlich der Erwähnung des Verbrauches deutscher Papiere kann noch zur Ergänzung beigefügt
irerden, daß in Deutschland und Oesterreich früher sich verschiedene Klöster mit der Papierbereitung befaßten.
E o fabrizierte das Kloster S a l e m (eine zwischen Ucbcrlingen und Meersburg am Vodcnsce im Aachthale
im badischcn Scekreiä gelegene, längst aufgehobene Abtei) Papier, das in der Schweiz viel gebraucht wurde.
5^as Kloster Salem unterhielt namentlich mit den am Bodensce gelegenen schweizerischen Ortschaften Verkehr.
Auch das Papier des schwäbischen (jetzt aufgehobenen) Kloster W e i n g a r t e n am Bodensce fand in der
Schweiz Verwendung. Aus einem österreichischen F r a n z i s k a n e r k l o s t e r , dem Namen nach mir
nicht bekannt, stammt Papier, das im vorigen Jahrhundert in der Ostschweiz zeitweise sehr verbreitet war.

I n der Schweiz betrieb das K a p u z i n e r k l o st er zu N h e i n f e l d e n die Pnpierfabrikation. I n
der Sammlung von Papieren aus den verschiedenen Kantonen des Luzerner-Staatsarchiues findet sich aus
dem Jahre 1760 ein mit Rhciufeldcn bezeichnetes Blatt, das als Wasserzeichen einen Kapuziner mit Rosen-
kranz und Kreuz darstellt. Näheres konnte ich, trotz Nachfragen in Nheiufeldcn, nicht nur nicht erfahren,
vielmehr wurde bezweifelt ^), ob wirklich Papier fabriziert wurde, zumal dort davon nichts bekannt sei. Es
kann das aber gleichwohl geschehen sein. Das Kapuzinerkloster Rheinfelden besteht »icht mehr; allfällig auf
die Papierfabrikation bezügliche Akten werden die Patres bei der Aufhebung mitgenommen haben. Die
Papierfabrikation kam zu einer Zeit vor, da Rheinfelden »och zu Oesterreich gehörte. Dr. Th. von Liebcnnu
macht aufmerksam auf die Weisung, welche Kaiser Josef I I . den Klöstern zugehen ließ, sich auch mit Hand-
arbeit zu befassen; es sei gar wohl denkbar, daß die Kapuziner in Nheinfclden darauf verfallen feien, dem
Vefehle dnrch Papierbereitung nachzukommen.

Man spricht oft von einem goldenen, silbernen, eisernen und auch p a p i e r e n e n Zeitalter. Von

letzter,» wird in unfern Tagen so gar viel geredet. Und Niemand wird sagen, es geschehe das mit Unrecht.

Daß man aber vor dritthalbhundert Jahren das Uebel auch schon kannte, mögen folgende zwei Aussprüche,

die mir Dr. Th. von Liebenau mitteilt, bekräftigen:

Als 161? Heinrich von Longeuille von den Bürgern von N e u e n b u r g verlangte, sie sollen ihm

ihre Rechte und Freiheiten schriftlich verzeichnen, antwortete ihm David Voire im Neueuburger-Dialekt: wcun

der Neuenburgersee Tinte wäre und man alles in der Pap ier fabr ik Serrwres seit 100 Jahren verfertigte

Papier nähme, so würden, wie er glaubte, weder Tinte uoch Papier ausreichen, nm die Freiheiten der

Neuenburger zu verzeichnen.

Zur Zeit des großen schweizerischen Bauernkrieges (1653 — 56) schrieb Siegrist Steiner von Emmen

an den Rat von Luzern: wollte ich alle Klagen der Bauern gegen Landuogt Christof Pfyffer in Schrift

fassen, so entstünde eine Teuerung von Tinte, Federn und P a p i e r .

Vom P a p y r u s zur H a n f - und F lachs fase r und von da znm H o l z : diese Dinge bezeichnen

den Stoffwechsel in des Wortes voller Bedeutung, den die Papierindustrie von den Zeiten der alten Egypler

bis auf unsere Tage durchgemacht hat. Unsere Zeit thut sich und sicherlich mit vielem Recht nicht wenig

auf all die Fortschritte zu gute, welche der Mcnschcngeist auf den Gebieten des technischen, des industriellen

und gewerblichen Lebens erzielt hat nnd fortwährend weiter erzielt. Einer dieser Fortschritte besteht nun auch darin,

daß es in den letzten zwanzig Jahren glückte, Holz in Papier zu verwandeln, indem aus dem Holz der Nottanne

ein Papierstoff fabriziert zu werden vermag, der nicht nur zu Papier, das untergeordneten Zwecken dienen

soll, sondern auch zu bessern Druck- und Schreibpapieren sich eignet.

Es mag und wird.das Alles gut, schön und recht sein. Aber der Gedanke, Holz in Papier zu

') Mitteilung von Major K. Günther, Nhemfeldcn.



verwandeln, ist nicht erst in unserm so weit fortgeschrittenen Jahrhundert ernsthaft gehegt und zu realisieren
«ersucht worden. Schon vor ION Jahren beschäftigten sich französische und deutsche Gelehrte damit, aus
Pflanzen- und Holz-Stoffen Papier herzustellen.

Der Franzose Marquis de O. Elctta veröffentlichte 1786 ein sehr interessantes Werk in Duodez-
Format, das auf Papier gedruckt ist, welches aus der Ninde des L i n d e n b a u m e s fabriziert war ; dem
Buche sind ferner« noch 90 Papiermustcr aus andern Pflanzenstoffen, z. V . aus Schilf, Haselnußstauden,
Moos, Pappeln :c. beigebuuden.

Früher als dieser französische Gelehrte, war ein Deutscher aufgestanden, um demselben Gedanken Leben
und Gestalt zu geben, I o h . Christian S c h a f f e r , Doktor der Tlieologie und Philosophie, evangelischer
Prediger zu Negensburg, auch Mitglied verschiedener gelehrter Gesellschaften, veröffentlichte 1772 ein Buch,
das äußerst selten geworden und in Autiauariatskatalogeu vergeblich gesucht wird, das den Titel führt :
„Versuche u n d M u s t e r ohne a l l e L u m p e n oder doch m i t e i nem g e r i n g e n Z u s a h d e r s e l b e n
P a p i e r zu machen". Das Werk erschien in 6 Lieferungen^), Darin legt Schaffer dar, warum er ver-
anlaßt gewesen, zu versuchen, aus einer großen Zahl von Pflanzen :c. Papier zu bereiten. Der Grund sei
darin gelegen, weil der Mangel an Papier überall fühlbar geworden und dieser Maugel davon herrühre,
weil zu wenig Hadern (Lumpen) verfügbar und für die Papierfabrikation verwendbar waren. Das Werk
enthält zudem noch eine Neihe uon Kupfertafelu, durch welche in instruktiver Weise die Manipulationen in
den Papiermühlen illustriert sich finden, so Darstellungen betreffend das Stampfen, das Schöpfen (oder Machen),
das Aufhängen, Trocknen und Glätten des Papiers :c. Dann geht der Verfasser auf seinen Hauptzweck ein,
aus „allerhaud Pflanzen und Holzarten" Papier zu machen. Die diesfalls veranstalteten Versuche werden
dann näher dargelegt.

Das Interessanteste an dem Vuche sind die demselben als Musters beigelegten Ergebnisse dieser
Versuche. Zur Erheiterung des Lesers, nicht minder aber auch deshalb, um der Energie und Ausdauer des
gelehrten Mannes in Verfolgung eines Zieles heute noch anerkennend zn gedenken, mögen hier die wesent-
lichsten Pflanze» und Holzarten folgen, aus denen Schäffer versuchte uud es auch — vorerst allerdings uur
für die dem Nuche beigegebencn Mus»,,'!' — zu Stande brachte, aus verschiedenen Pflanzen und andern
Stoffen etwas zu fabrizieren, das als Papier gelten konnte, wenn es auch nicht als Papier wirklich ver-
wendbar sein mochte.

Wenn mau iu Schäfsers Buch uon seinen Prübeleien unterrichtet wird und die lauge Reihe von
Versuchsstoffen kennen lernt, die zn brauchbarem Papier verwandelt werden sollten, so ist vorab die Ausdauer,
wie billig und recht, anzuerkennen, welche der forschende Gelehrte zur Erreichung des Zieles an den Tag
legte, wobei überdies nicht vergessen werden darf, daß diese Versuche ihn ein hübsches Stück Geld gekostet
hal'en werden. Von uumittelbarem praktische,» Erfolge war das Unternehmen, dieses Umhertasten nach eine,»
die Hadern ersetzenden Papierstoffe, allerdings nicht begleitet. Mag man die Versuche heute teilweise belächeln,
so ist einerseits nicht daran zu zweifeln, daß es dem Maune völliger Ernst uud er bestrebt war, den mangelnden
Stoff durch andere Nestandteile entweder zn ersetzen oder zn ergänzen.

Es würde zu weit führen, wenn hier alle jene Stoffe namentlich aufgeführt würde», mit denen sich
Schäffer beschäftigte und die er dann — unter Veigabe von mehr oder weniger zu Brei verarbeiteten Lumpen —
in Papier verwandelte. Immerhin sollen jene Stoffe hier benannt werden, welche als allbekannt gelten
dürfen. So figurieren unter den Schäffer'schen Papiermüstcrn unter Andern solche, die fabriziert wurden aus
Wespennestern, S ä g e s p a h n e n , H o b e l s p ä h n e u , aus B u c h e n h o l z , aus N a d e l h o l z , ferners aus
Baummoos, Hopfeuranken, Weinreben, Hanf, aus Vrenunesseln, Stroh, Distelstengeln, Torf , aus F i c h t e n -
h o l z , türkischem Waize», aus Aloeblätteru, aus Tannzapfen, Eroäpfelrinden, D a c h s c h i n d e l n , auch aus
Bohnen-, Linden-, Kastanien oder Nußbaum-Blättern.

') Staatsarchiv Luzer», Gatterer'scher Apparat.
^) Die A „ f c r tM»g dieser Proben mich ein ziemlich teures Untcrnehmen gewesen sei». Bei der voraussichtlich nur

beschränkte» Anflagezahl des Wertes »nifj angenommen werde,,, es hnbe der Verfasser nicht ans Svctulationszwecken, sondern
lediglich im Interesse der Snchc die Versuche »„ternommen, aber auch zum Uorneherei» über die Mit tel verfügt, welche zu
den Versuchen und deren Püblizierimg notig waren.

Diese Liste könnte noch vermehrt werden; sie mag aber genügen und dem Leser einen Begriff davon
beibringen, von woher Schäffer seine Surrogate beziehen wollte. Eines wird durch selbe nachgewiesen sein,
das nämlich, daß der Gedanke, Holz derart zu präparieren, daß daraus währschaftes Papier wird, «icht erst
ein Produkt unserer Tage, sondern schon vor mehr als 100 Jahren da war, einzelne Köpfe beschäftigte und
zwar so, daß damals schon der Gedanke in die That umgesetzt wurde. Das konnte freilich damals nur in
Angenügender Art und Weife erfolgen. Erst die Hülfsmittel, welche die Naturwissenschaften in der Neuzeit
dem strebsamen Menschengeiste nach und nach zur Verfügung stellte, machten es möglich, den Schäffer'schen
Gedanken in einer Ausdehnung und Promptheit zu verwirklichen, daß man darob billigerweise nur staunen kann!

Ueber die erstaunliche Leistungsfähigkeit der heutigen Papierfabrikatiou verdient folgende Thatsache
anläßlich der Erwähnung.

Am 17. Apr i l 1896 wurde iu der Papierfabrik Eisenthal bei Grafenau (Deutschland) der Versuch
gemacht, aus Holz, noch auf der Wurzel stehend, in möglichst kurzer Zeit Papier und im Anschlüsse daran
eine zum Versenden fertige Zeitung herzustellen. Ein über den Vorgang aufgenommener notarieller Akt
sagt darüber was folgt: „ M i t den Fabrikanten begab ich mich zunächst in den der Fabrik nahe gelegenen
Staatswald Frauenberg. Daselbst wurdcu, um 7 Uhr 35 Minuten vormittags beginnend, drei Bäume
gefällt und diese nach der Papierfabrik befördert. Hier wurden die Bäume auf der Eirknlarsage in 50
Centimeter lange Stücke geschnitten, hierauf auf der Schälmaschine entrindet und auf der Spaltmaschine
gespalten. Das so vorbereitete Holz kam dann auf die Holzfchleiserei. Der durch die Holzfchleifavparate
gewonneue Holzstoff wurde eiuem Holländer zugeführt und in diesem durch Zuteilung verschiedener anderer
Materialien für die Papiermaschine präpariert. Nachdem dieser Prozeß vollendet,, wurde der im Holländer
befindliche flüssige Stoff in einen eisernen Bottich abgelassen und die Papiermaschine in Gang geseht. Um
9 Uhr 34 Minuten vormittags wurde mir der erste B o g e n des f e r t i g e n P a p i e r s übergeben und es
hat somit der ganze Prozeß vom Fällen des Holzes im Walde angefangen bis zur Vollendung des ersten
fertigen Bogcns 1 S t u n d e 5 9 M i n u t e n gedauert. M i t einigen Bogen diefes Papiers begab ich mich
per Ehaise in die 5 ^ Kilometer von der Papierfabrik entfernte Vuchdruckerei in Grafenau und übergab die
Bogen zum Drucke. Um 10 Uhr vormittags hatte ich ein Exemplar der Nr. 32 des „Grafenauer Anzeiger"
vom 18, Apr i l 1896 in der Hand, E s ha t s o m i t n u r e i n e r Z e i t u o n 2 S t u n d e n 2 5 M i n u t e n
b e d u r f t , um a u s H o l z , welches um 7 U h r 3 5 M i n u t e n v o r m i t t a g s noch au f der W u r z e l
s t a n d , e ine Z e i t u n g h e r z u s t e l l e n . "

Es geht schnell, fabelhaft schnell. Aber die Qualität, vorab die Dauerhaftigkeit dieses Holzstoff-
Papiers ist auch darnach! Wahrlich ein getreues Abbild uusercr rasch lebenden Zeit! Da lob ich mir, trotz
der glänzenden äußern Appretur der modernen Erzeugnisse der Holzstoff-Papiere, das solide, aus Hadern
gefertigte Handpapier, das in zäher Eonsistcnz den Einflüssen, welche Temperatur, vielfache Veuützuug oder
ungünstige Aufbewahrung bewirken, fehr viel bessern uud nachhaltiger,! Widerstand entgegenzusetzen vermag,
als die iu ihrer Eleganz und angenchmern Verwendbarkeit noch so bestechenden Papiere, wie sie jetzt fabriziert
werden.

Die vorstehende Darstellung ist ans Notizen entstanden, die während vielen Jahren von Einem, der
seit bald einem Mcnschenalter von Amteswegeu sich mit Akten und ähnlichen Dingen, uon denen der Dichter
sagt, „was man auf fchwarz und weiß besitzt, kann man getroster nach Hause trageu", zu beschäftigen hatte,
nach und nach gesammelt wurden. Dieses Sammeln ist für mich eine Arbeit, die immer stille Freude bereitet,
ivähreud das beim Uebrigcn, nämlich beim Verarbeiten schon sehr viel weniger mehr zutrifft. Zur Behandlung
gelangte ein Gegenstand, der eigentlich nur für eine kleinere Gemeinde wirkliches Interesse hat uud den auch
uur diejenigen Kreise, welche mit dein Stoffe in näherer, entweder direkter oder indirekter Beziehung stehen,
besser zu würdigen in der Lage sind. Es wären das vorab die gelehrten Archivare und Bibliothekare, die
in Sachen ein gewichtiges, ein maßgebendes Wort zu sprechen berufen sind. Weiterhin dann die zahlreiche,
weitverzweigte Sippe Derjenigen, die da, wie unserem, die Feder hinter dein Ohr steckeu haben, wie man
Zu sagen pflegt, und auf Kauzleien, iu Vnrean's und dergleichen hantieren. Da ich zum Teil es weiß und
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auch sonst annehmen wi l l , daß sie in ihrem Urteil milde und nachsichtig sind, so ist zu erwarten, daß mindestens
der gute Wille anerkannt werde.

Zu bemerken ist, daß es mir auch bei dieser Arbeit sehr wohl zu Statten kam, von besser situierten
Freunden und Bekannten mehr oder weniger freiwillige Anleihen zu erheben. Fast überall fand ich, wie aus
den Zitaten ersichtlich, bereitwilliges Gehör; durch das bekundete allseitig freundliche Entgegenkommen wurde
ermöglicht, die Arbeit in leidlicher Art und Weise so gestalten zu können, daß sie im Großen und Ganzen
ein Bi ld über die Entwicklung der Papierindustrie unseres Landes wenigstens Denen bieten dürfte, welche
in ihren Ansprüchen mäßig sind; freilich sind der Mängel und Lücken gar viele; dessen bin ich mir, namentlich
jetzt, da ich das Ganze nochmal durchgehe, wohl bewußt.

Zu einer streng wissenschaftlich-historischen Darstellung konnte ich aus naheliegenden Gründen nicht
kommen. Gelehrte, die nicht blos über die erforderliche Zeit und Muße, sondern auch über das nötige Wissen
besser verfügen können und namentlich auch da« Material in der Nähe haben, mögen den Gegenstand, der
vom geschichtswissenschaftlichen, wie vom technischen Standpunkte aus ein ganz hervorragendes Interesse bietet,
von höhern, allgemeinern Gesichtspunkten aus behandeln.

Eine Ueberzeugung wird der Leser, mag er im Uebrigen der Papierfabrikation so ferne stehen, als
dies in heutiger Zeit überhaupt noch möglich ist, gewonnen haben. Und diese besteht darin, daß die Papier-
Industrie in den verschiedenen Stadien, die sie durchlaufen, nicht nur ein notwendiges und hochbedeutsames
Moment in Erfüllung der Aufgaben, welche der Menschheit obliegen, bildet, sondern daß sie auf den Gang der
kulturellen Entwicklung der Völker und Staaten je und je einen bestimmenden, wir dürfen fagen geradezu
maßgebenden Einfluß geübt hat und voraussichtlich auch künftig üben wird.

Z u g , am 30. November 1897.

A. Weber .

mr.

Tobesritt.
Und als ich jüngst dem Tod entgegen
Durch sturmgepeitschte Felder ritt.
D a hielt auf allen dunklen Wegen
Die Sehnsucht mit dem Pferde Schritt.

Es sank vor uns das Thalgelände,
Vor uus verweht der Städte Qualm,
To r t oben ist die Welt zu Ende,
Dort üben ragt die Todesalm!

Ich jauchzte! und mein treuer Schimmel
Nahm wiehernd Abschied von der Welt:
Ein Schloß wird unser sein im Himmel,
Sobald das Leben bricht und fällt!

Uns traf ein Strahl vom letzten Morgen:
Zerstoben war der Schmerzen Schwärm,
Zurück in's Thal kehrten die Sorgen,
Das schwere Kreuz siel mir vom Arm.

Und ich erklomm den letzten Hügel . . . .
— Da kam ein Wanderer daher,
Er griff so fest mir in die Zügel,
Und ich — nicht weiter könnt' ich mehr!

Er war so kühl wie Waldesquellen,
So schön wie Negenbogenlicht,
I ch grüßte ihn als Trautgesellen -
^ - Und sah dem Tod in's Angesicht!

M i r bangte nicht mehr vor der Reise,
Er sah so gut, so mächtig aus.
Ich warb um ihn und flehte leise:
„ — O, führ mich heim in's Friedenshaus!"

Doch sieh, er sprach: „Nichts frommt dein Bitten,
„ D u hast im Kampf noch nicht gesiegt!
„Es hat dein Herz nicht ausgelitten,
Der Thräne Vorn ist nicht versiegt!

„Dein Wunsch ist eitel und vermessen
„ D u hast dein Werk nur halb gethan,
„Was du erduldet, ist vergessen,
„Geh hin und fange wieder an!

„ D u mußt noch Lebensliedcr singen,
„Eh' dir des Schweigens Palmen weh'n,
„Um meine Rosen zu erringen,
„Mußt du durch Dornenhecken geh'n!

„Es gibt noch Felder zu bebauen,
„Und du eilst schon zum Erntefest!
„Die Adler kreisen noch im Blauen,
„Und du fliegst schon zurück in'ü Nest!

„Die Brüder kämpfen noch auf Erden
„Den heißen Kampf um Lieb' und Ehr,
„Und du willst fahnenflüchtig werden,
„Wenn alle bluten um dich her!

„Nein! nein! kehr' um dein Pferd und warte . . .
„Einst blüht auch dir erkämpfte Ruh . . ."
— Da hob der Tod die Hand, die harte.
Und peitschte mich dem Leben zu!
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as Jesuskind.
Zum schlafenden Jesuskinde
Die heilige Jungfrau spricht:
„— Schon wehen die Morgenwinde
„Und löschen der Sterne Licht.
„Der Tag küßt deine Lippe,
„Du solltest munter sein,
„Sieh, hart vor deiner Krippe
„Blinkt schon der Sonnenschein!"

— Doch wie die Wasser so tief
Klein Jesus weiter schlief.

„— Die Kinder haben dich gerne,
„Erwach, mein Engelein,
„Sie rufen dich uon Ferne
„Und tanzen den Ringelreihn . . .
„Die Vögel zwitschern im Blauen,
„Die Blumen duften so weich,
„Wir wollen die Lilien schauen,
„Die Lilien vom Himmelreich!"

— Doch wie die Wasser so tief.
Klein Jesus weiter schlief.

„Warum schläfst du so lange?
„Mein Kind, mein Kind erwach,
„Es wird der Mutter bange,
„Du bist so blaß und schwach . .
„Und mußt sie doch erlösen
„Die große sündige Welt,
„Vefrei'n vom Joch des Bösen
„Wie Gott es so bestellt!"

— Die Mutter weint -
Erwacht das Jesuskind!

— Geschwind

Die drei Husaren.
Frei aus dem Frllüzösischm von U.

Es kehrten drei kecke Hnsaren
In 's Heimatdorf zurück.
Sie fangen von Kriegsgefahren
Und sangen von Liebesglück!

„— Mein Hannchen! dir zur Seite
Vald werd' ich glücklich sein!"
„ — Maria!" — flüstert der Zweite,
Der Dritte: — „Gretchen allein!"

Da trafen die drei Hufaren
Den alten Glöckner am Thor:
„ — Wie geht es im Dorfe feit Jahren?
Was läuten die Glocken im Chor?"

„ — Wie geht es dem Hannchen?" — Auf's Beste
„Ich läutete ihr fchon
„ I m Mai zum Hochzeitsfeste
„Und heut' zum erste» Sohn!"

„— Und Maria? hat sie Freier?" —
„— Ich läutete ihr vor'm Jahr,
„Sie nahm den Nonuenschleier
„ I m Kloster zu Mortemar," —

„— Und Gretchen?... in Glück und Frieden?" -
„— Es muß wohl sein, Husar,
„ Ihr laut' ich nimmer hienieden,
„Sie weilt in der Engel Schaar!" —

„— O! Glückner, ich fahre gen Norden,
„Siehst Hnnnchen du beim Gemahl,
„So sag, ich sei Hauptmann gewurden
„Und jage die Wölfe zumal." —

„— O! Glöckner! siehst du Marien
„ I m Kloster zu Mortemar,
„So sage, ich hätte verziehen
„Und heirate nächstens, fürwahr!" —

„— O! Glöckner, wo ich auch liege,
„Siehst Mütterchen, arm an Glück,
„So sag ihr, ich zog zum Kriege
„Und kehre nimmer zurück."



An Neatrict'IsabeNt.
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Nicht dir, nur uns zum Glücke
Kommst du, wehrloses Kind,
I n diese Welt voll Tücke,
Wo wir nie glücklich sind.

Du trittst in's Weltgetriebe

So nackt und waffenlos.

Als ob nur Fried und Liebe

Dir schmiedeten dein Loos.

Als ahntest du die Sorgen,
Hast du, kaum warst du frei,
Begrüßt den Lebensmorgen
Mi t heißem Schmerzensschrei.

D u weiht »och nichts vom Leben

Und kennst noch nicht das Land,

Doch ballst du schon mit Neben

Zur Faust die kleine Hand.

Es steigt wie stnmme Klage
Aus deiner Augeu grau, . . .
Ach! Kind, nicht alle Tage
Is t unser Himmel blau.

So zart wie Nosenblätter,

Zu winzig ist dein Fuß,

Wenn er, durch Sturm und Wetter,

I n Dornen wandeln muh.

Die Blumen auf den Wiesen
Sind nicht in Frost und Sturm
Auf Menschen angewiesen
Wie Du , mein armer Wurm!

Doch droh'n Gefahr und Leiden,
Gott weih es wohl, mein Kind,
Wo seine Schäfchen weiden
Und wohin bläst der Wind,

Wi l l Er sich Kämpfer schaffen
Zum heiligen Lebensstreit,
Eo gibt Er auch die Waffen:
Geduld und Tapferkeit.

O, dah Er dich behüte,
Wenn dich der Feind ereilt:
Dein Panzer sei die Güte,
Die alle Wunden heilt.

I m wilden Kampfgetriebe
Ist auch das Siegen schwer.
Die reine, hohe Liebe
Ist noch der beste Speer!

Und reißt in Sturmestosen
Der Hag den Fuß dir wund.
So trägt der Dornbusch Rosen
Noch in derselben Stund.

Nicht alles kriecht auf Erden,
Auch Flügel schwellt der Wind:
Der Wurm kann Adler werden,
Vergiß es nicht, mein Kind!

3^>
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>m ZMlmttllllllstll Uli Konten Zug
durch die

zugerische gemeinnützige Gesellschaft.

von Dr. well. O. M e r z , p i l l l l i . Arz t in S l l l l l .
lin der I l l lMeOmlUW l>cr Z M W i i WieiNiltzilM GeseWM

Donnerstag den 25. November 1897, im Gasthaus zum „Ochsen" in

Llo<sl»mr<llg!!l K m Prilstllmt!

An der letztjährigen Jahresversammlung habe ich in meinein Referate über die Behandlung der Wunden
den Satz ausgesprochen: „Eine würdige Aufgabe für die Männer der gemeinnützigen Gesellschaft unseres Kantons
wäre es, das zu thun, was die Gesellschaften gleichen Namens andcrorts längst schon gethan haben: durch
Veranstaltung von Samariterkursen, durch Gründung von Samaritervereinen, durch Anschluß an den Verein
vom „Noten Kreuz" an der Popularisierung der modernen Grundsätze über Wundbehandlung wacker mit-
zuarbeiten". Heute genieße ich nun die Ehre, daß der Vorstand unseres Vereins diesem meinem Wunsch
dadurch seine Berechtigung zuerkannt hat, daß er diesen Gegenstand als Diskussionsthema der diesjährigen
Versammlung bestimmte. Ich zweifle nicht, daß durch die sreunütige Erörterung der Frage die Sache selbst
wesentlich gefördert und dem erwünschten Ziele näher geführt wird. Wer könnte sich der Einsicht verschließen,
daß die Verbreitung gediegener Kenntnisse auf dein Gebiete der Wundbehandlung und der Kraukenpstege über-
haupt bei uns höchst wünschenswert und deshalb auch eiue eminent gemeinnützige That ist?

Wir Aerzte wissen, welch unheilbarer Schaden oft dadurch entsteht, daß bei einem Unfall durch angst-
vollen Uebereifer, durch einen folgenschweren Mißgriff das geschehene Unglück noch vergrößert wird. Oft geht durch
sinnloses Hin- und Herspringcn eine kostbare Zeit verloren, von der vielleicht die Erhaltung eines Menschen-
lebens abhängt. Dagegen ermöglicht ein gewisses, auf erworbene Kenntnisse gestütztes Selbstbewußtsein ein
schnelles und doch sicheres Handeln, einen raschen, oft lebensvetteuden Eingriff. Wie viel Leid, wie mancher
Schmerz kann den Kranken und Verwundeten erspart werden, wenn bei deren Pflege die liebevolle Hingebung
durch genaue Kenntnisse aus dem Gebiete der Krankenpflege gestützt wird! Diese Kenntnisse aber, meine
Herren, kommen nicht von ungefähr, sundern müssen durch eifriges Studium erworben werden.

Die gemeinnützige Gesellschaft unseres Kantons sollte nun durch Veranstaltung von Kursen, nennen

wir sie meinetwegen übungsgemäh Samariterkurse, dafür besorgt sein, daß unserer Bevölkerung Gelegenheit
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geboten werde, sich diese Kenntnisse zu erwerben durch theoretischen Unterricht und praktische Uebungen. Die
gemeinnützige Gesellschaft ist in erster Linie dazu berufen, denn der Zweck dieser Veranstaltungen ist, wie
gesagt, ein eminent gemeinnütziger. Das Ansehen aber, das der Verein im Lande genießt, seine neutrale
Stellung in der Unmasse unserer Vereinigungen, sichert am ehesten den gewünschten Erfolg. Das rote Kreuz
im weißen Feld ist neutral. Sol l auch bei uns diese hehre Pflanze keimen und gedeihen, so muß vor Allem
auch schon der Schein eines politischen Untergrundes gemieden werden.

Die gemeinnützige Gesellschaft darf sich dieser Sache um so eher annehmen, als die finanziellen Aus-
gaben relativ klein sein werden im Verhältnis zum Guten, das damit gestiftet werden kann. Die Mühe
nnd Arbeit, die der Gesellschaft oder deren Vorstand daraus erwachsen, ist gering. Es handelt sich ja mir
darum, daß die gemeinnützige Gesellschaft diese Kurse in's Leben ruft und unter ihre Protektion stellt. Sie
soll für den Ansang, diesen Winter vielleicht, nur in den größern Ortschaften Zug, Vaar und Eham solche
Kurse veranstalten und dabei die äußern Formalitäten: Ausschreibung, Eröffnung ?c. besorgen. Ich glaube,
es werden sich in den einzelnen Ortschaften schon Aerzte finden, die die Leitung und alles Weitere der Kurse
besorgen. Die finanziellen Auslagen bestünden also nur in den Iuserationskosten und in den Spesen, welche
durch die Hin- und Herfchnffnng der Unterrichtsmaterialien entstehen. Die letztern werden vom schweizerischen
Samariterbund oder vom roten Kreuz uuentgeltlich in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt. Ich
glaube, daß mit 50 Franken fämtliche Kosten bestritten werden könnten.

Das Wichtigste nnd Notwendigste aber, meine Herren, das Interesse des Publikums, wird uns in
dieser Sache gewiß nicht fehlen. Neben einer gewissen, leicht verzeihlichen Neugierde, in die Geheimnisse des
menschlichen Organismus, also seines eigenen Ich, etwas tiefer eingeweiht zu werden, ist es das edle, gottlob
immer noch rege Streben, etwas Nützliches zu lernen, das unsere Kurse beoölkern wird.

Ja , ja, hör ich sagen, kommen werden die Leute schon, aber sie werden kein richtiges Verständnis
für diese Sache mitbringen, es wird bei der ganzen Geschichte nicht viel herausschauen. Aber, meine Herren,
sollen denn unsere Leute so viel dümmer sein, als anderorts, wo man längst solche Kurse uud Vereine hat,
Vereine, die schon oft im Ernstfälle glänzend die Feuerprobe ihrer Tüchtigkeit bestanden haben. Doch, doch,
auch die Zugcr werden es leruen und verstehen, wenn man sich nur ernstlich die Mühe nimmt, es sie zu
lehren. Seien Sie versichert, weit mehr als die Hälfte der Kursteilnehmer wird glänzende Fortschritte
machen und die Uebrigen werden sich immerhin eine Menge Kenntnisse erwerben, welche ihnen selbst und ihren
Mitmenschen zu bleibendem Nutzen dienen.

Ein anderer, häusig, uamcutlich von Kollegen, gehörter Einwand lautet: „Die Samariter schaden mehr
als sie nützen. Sie bilden sich ein, weiß was zu können, pfuschen in Alles hinein, ohne etwas zu verstehen."
Meine Herren, in dieser Allgemeinheit läßt sich wohl dieser Satz nicht beweisen. I m Gegenteil, in jedem
Samariterkurs werden ja die Schüler auf die Grenzen ihres Könnens und ihrer Befugnisse wiederholt auf-
merksam gemacht. Auch dadurch, das; einer weiß, was er leisten kann und sich der Gefahren und Folgen
eines fehlerhaften Eingriffes bewußt ist, wird er zur Vorsicht gemahnt. Daß es aber hie und da einen gibt,
den sein Eigendünkel geblendet, dem die gezogenen Grenzen zu eng sind, der in seiner Anmassung Alles zu
können, sich zu Tollkühnheiten oder grenzenlosen Dummheiten hinreißen laßt, wer wollte das läugnen. Is t
es aber gerechtfertigt, deshalb das ganze Institut zu verurteilen? Offen gestanden, meine Herren, kann es eigentlich
wohl noch schlimmer kommen, als es jetzt schon ist? Wer mediziniert, praktiziert nnd pflastert nicht schon alles bei
uns? Vom Verkünder des göttlichen Wortes herab bis zum ältesten Marktweib beinahe Alles. Suchen und
streben wir nun diesen überflutenden Strom der Nächstenliebe, diesen überwallenden medizinischen Thatendrang
einzudämmen, durch Belehrung, Uebung und Unterricht eine fruchtbringende und segensreiche Richtung zu geben.
Ja ich wiederhole es: Wollen wir den munigfachen Aberglauben, die veralteten Vorurteile in medizinischen Dingen
zerstreuen, wollen wir der unheilvollen Quacksalberei entgegen treten, wollen wir das Volk den gierigen
Händen der Kurpfuscher entwinden, so müssen namentlich wir Nerzte aus einein mysteriösen Halbdunkel her-
austreten, wir müssen das Volk aus dem Ideenkreis der Nader nnd Barbiere der frühern Jahrhunderte
losreißen; wir müssen die Leute mit den elementarsten Zuständen des gesunden und kranken Menschen vertraut
und ihnen die Fortschritte der modernen Wissenschaft mundgerecht machen. Kurz, wir müssen das Volk zeit-
gemäß medizinisch denken lernen. Ein gediegenes, praktisches Wissen ist die beste Waffe gegen Aberglauben

eingewurzelte Vorurteile. Was hilft es, über die Dummheit und Kurzsichtigkeit des betrogenen Volkes
zu schimpfen oder zu spotten, wenn man sich nicht die Mühe nehmen wi l l , das Uebel an der Wurzel anzu-
greisen, ihm durch Aufklärung und Belehrung den Boden zu entziehen?

Nun denn, meine Herren von der gemeiunützigcn Gesellschaft, übernehmen Sie die Mission, streuen
Sie in unserm Lande Zug einen Samen aus, welcher der ganzen Veuölkernng zum Heil, zu einer fruchtreichen
Saat heranwachsen wird. Sie erfüllen damit, zugleich eine hohe patriotische Aufgabe.

Uufer Land genießt zwar seit 50 Jahren die Wohlthat eines glücklichen Friedens. Gebe Gott, daß
es noch recht lange so bleiben möge. Allein wir wissen ja nicht, welches Geschick uns und unser»: Lande
vorbehalten ist. Sollte die Kriegsfurie wieder einmal über unser Vaterland dahinziehen, so ergeht nicht nur
an jeden wehr- und waffenfähigen Mann der Nuf des Vaterlandes; auch alle audern ruft eine ernste Pflicht,
besonders aber an die Frauen und Töchter tritt die hehre Aufgabe, die Wunden, die der Krieg geschlagen,
zu pflegen und zu heilen. Gewiß alle sind sie da hilfsbereit, voll edlen Mutes und edler Hingebung.
Wenn aber die Kenntnisse fehlen, wenn die Uebung mangelt, so stehen sie ratlos da vor der in's Unendliche
sich thürmenden Arbeit, voll guten Willens, ohnmächtig, hülfreich einzugreifen. Sie erlassen es mir dagegen,
die gewaltige uud segensreiche Arbeit zu erwähnen, welche die Samariter, jene im Dienste der Kranken und
Verwundeten geschulten Manner und Frauen freiwillig in den europäischen Kriegen der letzten drei Jahr-
zehnte geleistet haben.

Führen wir ihnen neue geübte Truppen zu, denn der hilfreichen Hände sind es nie genug. Meine
Herreu von der gemeinnützigen Gesellschaft, hissen wir auch iu unserm Ländchen jenes Hülfe und Trost ver-
kündende Panner des roten Kreuzes, damit sich unter seinem Schatten auch bei uns eine auserlesene Schaar
zusammenfinde zum Dienste der Humanität und aufopferungsfreudiger Nächstenliebe.

Die Versammlung beschloß einstimmig, solche Samariterkurse zu veranstalten. Sie bewilligte dafür
einen Kredit von 50 Franken und wählte zur Realisierung dieses Zweckes eine Kommission, bestehend in den
Herren I ) r , Merz in Vaar, Dr , Brandenberg in Zug und v r , Vossaro in Cham, mit der ausdrücklichen
Betonung und der bestimmesten Erwartung, daß sich in den einzelnen Gemeinden Mitglieder der gemeinnützigen
Gesellschaft ernstlich der Sache annehmen mögen.
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Olnwohnergemeinde:

Vürgergenleinde:

Kirchgemeinde:

Kirchgemeinde:

Vürgergemeinde:
Kirchgemeinde:

der

Uergabungen im Aanton Zug
v»m 1. Ottuber 1»W bis 30. September 1897.

Das aolb'nc Buch soll seinen Platz erringe».
Wen« ewig sind verstummet Leib und Groll,
Emporgeholtc» wird'3 auf Uolerschwingen,
M« einzige« Buch, da» Gott einst lesen soll.

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

S t a d t g e m e i n d e Z u g .

Von Herrn Hüsler sel., Augasse, Steinhausen, zu Gunsten des
städtischen Schulfondes Fr. 200. —

Von Herrn Mül ler-Vlat tmann sel. (laut Testament vom 30. De-
zember 1875) :
Z u Gunsten des Spitals . . . . . „ 10,495. 18
„ „ der Unterstützungslegate, . . . „ 11,903. 20

der Waisenanstalt . . . . „ 20,990. 38
als Stipendium für Erlernung eines Handwerks und be-

rufliche Ausbildung „ 20,000. —
Von Fräulein Helene Keiser, Sommerau . . . . „ 6,000. —

O b e r ä g e r i .

Von Hochw. Herrn Pfarrer Luthiger für ein Fenster mit Glas-
gemälde für die Kirche zu Haselmatt . . . „ 200. —

Von der löbl. Feldschützengesellschaft Oberägeri dito . . „ 300. —
Vom löbl. Wehrverein Morgarlen, Oberägeri, dito . . „ 300. —

U n t e r ä g e r i .

Von Konrad Heß, Kirchmeier sel., in den Armenfond . . „ 300, —
Von Konrad Heß, Kirchmeier sel „ 700. —



Nürgergemeinde:

Kirchgemeinde:

Nürgergemeiude:

Nürgergemeinde:

Bürgergemeinde:

Einwohnergemeinde:

Kirchgemeinde:

Kirchgemeinde:

Einwohnergemeinde:

Nürgergemeinde:

Kirchgemeinde:
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Menzingen.

Von Herrn Cleiuens Zürcher, alt Portier
Von Herrn alt Negierungsrat Dr. Hegglin, laut Testauient .

Von Herrn Clemens Zürcher, alt Portier

Von Ehrw. Schwester Plazida Meyenberg

B a a r .

Von Jungfrau Martina Müller von Vaar zu Gunsten des
Krankenasyls . . . . . . .

Eham.

Von Herrn Kantonsrat Waller scl, zur Ausbildung in einem

Handwerk (Waller'sche Unterstützungs-Stiftung) .

Hünenberg.

Von Frau Präsident Anna Maria Suter, geb. Villiger, Chainau,
in den Ariueufond . . . . . .

Stei«ha»lsen.

Von Herrn Präsident Hüsler sel,, Augaß, in den Schulfond .
Von Herrn Präsident Jakob Hüsler sel., Nugaß

Walchwy l .

Von Math. Müller sel., Obersecki, für die Pfarrkirche .

Neuheit«.

Vou Hochw. Herrn Pfarrer Aumbacher sel. für die Schützen-
gesellschaft , . . . .

Von Hochw. Herrn Pfarrer Vmnbacher sel. für den Armenfond
Von Hochw. Herrn Pfarrer Vumbacher sel.:

für neue (5hor- und Gangböden in der Kirche
„ die Pfarrbelferpfrund . .
„ die Pfarrpfrund und die Kirchenfabrit .
„ den Kirchengesanguerein . . . . ,
„ den Ortspiusuerein . . . . .

Sparkassa Zug.

Für verschiedene gemeinnützige Zwecke

Fr. 2,000.
„ 1,000.

„ 1,000.
700.

„ 200.

„ 5,000. -

„ 1,573. -

500. —
800. —

100.

50.

„ 1,500.

„ 1,500.

„ 1,000.

„ 2,000.

50. —

„ 4,141. —
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US Nviiannm's Wchievyavien.
Freie Vearbeitungen nach dem Englische»

von H. A l . Keiser.

i .

(Nach

as
dotter

bessere Rand.
/ I'elioill

W i r hören dich sprechen vom „besseren Land".
O führ' uns dahin doch an sicherer Hand,
Lieb' Mütterchen, weiht, daß wir dorthin verlangen.
Wohin unser Vater, der teure, gegangen.
Ist 's da, wo die gelbe Orange wohl reift,
Der goldene Käfer im Myrrhenhain streift? —

Nein, da nicht, nein, da nicht mein Kind.

Ist 's , wo die gefiederte Palme sich hebt,
Wo Sonnenglut Datteln zu zeitigen strebt?
Vielleicht eine Insel auf glitzernden Wogen
Mi t duftenden Hügeln und Wäldern durchzogen,
Wo glänzende Vögel mit schimmernden Schwingen
Auf Aesten sich wiegen und zauberisch singen?

Auch da nicht, auch da uicht, mein Kind.

Ist's ferne vielleicht dieses herrliche Land,
Wo Flüsse noch führen den goldenen Sand,
Wo leuchten die Strahlen von hellen Rubinen,
Der Diamant blitzt in verborgenen Minen,
Die Perle erglänzt am korallenen Strand,
O Mutter, ist da dieses bessere Land?

Auch da uicht, auch da nicht, mein Kind.

Kein Äug' hat's gesehen, in keines Ohr drang,
Mein Knabe, der himmlische Iubelgesang.
I m Traume selbst kann dir nichts Schön'res erscheinen,
Da kennt man nicht Trauer und kennet kein Weinen,
Die Vlume der Freude, dort welkt sie nicht ab. —
Denn über den Wolken und über dem Grab

Ja, dort ist's, ja dort ist's, mein Kind!

2. Das Abendläuten.
(Nach

O dieser Abendglockenklang
Erzählt von süßen Stunden,
Als Iugendlust das Herz durchdrang.
Die, ach so bald, entschwunden.

Und mancher, der beim Glockenklang
Mi t mir vereint sich freute.
I n jugendlichem Herzeusdrang,
Ward fchon des Todes Beute.

dell» d^ I'li.

So werd' auch ich von hinnen geh'n.
Werd' ich vielleicht schon heute
Den Abcndschimmer nicht mehr seh'n,
Nicht hören das Geläute?

Allein, wohin ich strebe, dort

Verklärt in ew'ger Schöne,

Dort höre ich dann fort und fort

Nnr himmlifch süße Töne.

F. Ibendsegen.
(Nach Nll l l l ! 'ti8 tiis dreex« dy 'I'Ii.

Die Abenddämmerung senkt ihren Schleier,
Und mählich geht der laute Tag zur Ruh'.
Die Sterne ziehen auf zur stillen Feier
Und rufen mächtig Gottes Lob dir zu.
Und ernst erhebt aus fernem Klosterchor
Der Brüder Loblied sich zu Gott empor.

Der Du nie schlafest, Herr der Engelscharen,
Laß über mich die Engel halten Wacht,
Daß sie vor allem Uebel mich bewahren.
Und rufst Du mich hinweg in dieser Nacht,
Laß mich vor Deinem Thron, zu Deinen Füßen
Den neuen ew'gen Morgen froh begrüßen.



4. Je,
(Nach (>!>»«, ) « <Ii,'<«,n!«»>,>t.L, I,y 'I'I>.

Wen hienieden schwerer Kil,inner druckt,

Werfe sich vor',» Kreuze nieder.
Und gewiß wird er geheilt, beglückt,

Seine Nuhe kehret wieder.

Jedes Nebel, jegliche Gefahr
Kann der Herr verscheuchen wunderbar.

Helfer der Verirrten, rettend' Licht,
Einz'ger Trost in meinem Leben,
Freudig hör' ich, was der Tröster spricht.
Wenn mich Angst und Not umgeben:
Jedes Uebel, jegliche Gefahr
Kann der Herr verscheuchen wunderbar.

Ob der Zweifler auch so Schönes sieht
An der glaubenslos»'» Lebre?

Wähnt er, das; sie, falls das Glück ihn flieht.
Auch noch süßen Trost g

Jedes Uebel, jegliche Gef
Kann der Herr verschicken wunderbar.

5. Vcmul.

(Nach NmmIiU', >,,v !!»>,.

Willst du den Weg zum Himmel gehen.
Mußt du voll Demut sein;
Denn neben Stolz lanu nicht bestehen
Die Gnade spiegelrein.
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Gin Aeb vom Kreuze.
i , III.

' F r ü h l i n g s t a ge, I u g c u d f r i s c h e !
O , wie lebt sich's da so gut!
Hüpf' und singe, junger Pilger —
Aber — — stähle deinen M i i t :

Frühlingsblumen welken bnlde,
Kindcstrau»! ist schnell geträumt:
Während dich der Lenz ergötzet,
Naht der Sommer ungesäumt.

Keuchend von der Last der Arbeit,
Kommt heran des Lebens Ernst,
Nringt dir Mühen, Kreuz an Kreuze —
— Wohl, wenn du sie tragen lernst!

-Deckt auch Gottes Vaterliebe
Es mit leichter Wolke zu,
Vielgestaltig naht das Leiden. —
M u t , mein junger Pilger du!

II.

S o m m e r s c h w ü l e , schwere T a g e !
Dort ein müder Pilger steigt
Auf zur Höhe, hin zur Heimat,
Kummervoll das Haupt geneigt.

Auf der Schulter zentnerschwere
Zluht ein Valken, breit und lang.
„Herr, ich kann nicht mehr, ich strauchle,
Und mein Atem wird so bang."

Reicht sein Engel ihn: die Hände,

Spricht ihm traute Worte zu:

„ M u t , was tausend and're konnten,

Pilger, kannst das nicht auch du?"

G o t t e s Gnade t r ä u f e l t n i e d e r ,
Nieder auf ein armes Herz.
Mut ig faßt sein Kreuz der Pilger,
Trägt's, das Auge himmelwärts.

Und e in Kreuz bricht Vahn dem nächsten,
Und e in Sturm dem andern flieht.

Ob er auch durch Thrnnen lächelt,
S t i l l der Pilger heimwärts zieht.

T a g e !Z e i t des H e r b s t e s ! We lke

Schnell cuteilten Jahr' um Jahr',

Zogen Furchen in das Antlitz,

Bleichten Pilgers diinues Haar.

Müde ruht er dort am Kreuze,
Schaut noch einmal ernst zurück;
Jedes Leid, das er getragen.
Nahet schüchtern seinem Vlick.

Ganz erstaunt sieht er die Kreuze:
„Wie? Ich kenne ench nicht mehr!
Wie seid ihr so klein, bescheiden,
Und ich trug ench zentnerschwer!

Aber, was mein Nächster schleppte.
Schien mir einstens klein, gering!
Gott, wie war mein Äug' geblendet^
Weise machst du jedes D i n g ! "

I V .

W i n t e r s z e i t ! Z u r ew 'gen R u h e
I n dem kleinen stillen Haus
Trägt mau heut' den müdeu Pilger
Zu den Toten ernst hinaus.

Auf der frischen, kühlen Erde
Wird das Kreuz emporgcrichl',
Und ein Glücklein ruft vom Thurme:
„Nach dem Tod folgt das Gericht.

D iese r hat den Weg ge funden
D a n k dem K r e u z , das er einst t r u g ;
N u r das K reuz hat i h n e r r e t t e t
E ins t von E i t e l k e i t und T r u g . "

Ich erbebt in meinem Innern:
„Netter ist das Kreuz allein? —
Nun so, soll mir Leid und Kummer
Unterpfand der Liebe sein,

Treuer Liebe eines Gottes,

Die das Kreuz verschmähte nicht,

Die es sonnt zum B a u m des L e b e n s ,

Wenn im Tod mein Auge bricht."

Marie Keiser, Lehrerin.



Am Spinnrad.
D' Großmuetter spinnt mit großem Fliß,
Äs gahd-re we sie will;
Sie zahlt um 's Gwand kei große Pris
Sie wibt nu falber viel.
Ä falber g'wobne Suntigrock
Seid sie: „ist nid grad sin,
Doch zäher as e Tannästock
Und macht da glich nu Schien."
„'s ist füfzg Jahr sit mym Hochsigfäst
Ietz lueg seb Rock det a!
Er het keis Loch, keis Wäbernäst
Und han-e due scho gha!"
„'s war guet, wann jetz nu Damewält
I m gliche Stöffli chäm.
Me hat de nid so Not am Gäld
Und all das Modckräm."
„Ä Sammetcep mit Sideband
Wo schimmrid we-nä Pfau,
Mttend d'Meitli ha jetz uf-em Land
Susi wärdits nümme Frau."
„Ä Schurnal lnt i jedem Hus
De wird g'studiärt mit Fliß,
Chund d'Dameschnidcri nttmme drus,
Chund 's Ehleidli vo Paris."
„Und Hüet, — uo Eifachheit kei Spur —
Druf Vlucmä mit-re Pracht!

I miner Zyt, do het me nur
Äs Schnupftuech abe gmacht."
„ I ' bi gwüh Gott keim Meitli Find,
Und säg-es nid im Zorn,
I ' bi au nu es Mänschäkind
Na altem Schrot und Korn!"
„Um d'Modä ume nur wird tanzt
Alls will das Nüist ha;
De goldig Häuf wird nümme pflanzt,
Und 's Spinnrad das blibt stah."
„Fort mit-em Nädli i 's bringt keis Gäld!
So heißt's, „fort mit i Grümpel"!
De Fortfchritt ehrt diä hütig Walt
Nit 's altertümlich G'stmnpel!"
„Me g'hört kei Ton vo Mtschä meh
— We heim'lig ifch au gsi, —
Diä freudig Zyt, — es thuet mehr weh —
Sie ist für mich verbi."
„Verbi sind d'Iahr und 's Iugedglück,
Verbi sind Lust und Freud!
Ich spinne bald mit müedem Blick
Nu zu mim Todtächleid,"
— Jetzt schnurret 's Rad — kei frohe Schürz
D'Grohmuetter g'hüre will;
Sie weiß: „pocht nümme ihres Harz
De stahd au 's Nädli still."

I. Iten.

Abenöfrieöen.
Noch grüßt durch blätterreiche Wipfel
Der Abendsonne goldn'e Glut,
Sie färbt vor mir der Berge Gipfel
Und dort im Thal des See's Flut,
Die fchweigfam ruht.

Da — feierlich ein Olockenklingen
Vom nahen Kirchlein dort erscholl,
Der Zephur bringt's auf leisen Schwingen
Ersterbend bald — bald wieder voll,
— Mir wird so wohl, —

O Abendfriede! unermessen
Blühst du ja hier, und wunderbar,
Mein Herz hat Leid und Weh vergessen,
Die Hoffnung, die verloren war.
Sagt mir nun klar:

„Hat dich ein Schicksalsschlag getroffen.
Ein Leiden, das du nie gekannt.
Dann mußt vertrauen du und hoffen,
Es liegt des Friedens heilig Band
I n Gottes Hand! —

Zerreißt dir unter Sturm und Tosen
Des Glückes Kranz der Furie Wut,
Siehst du entblättert all die Rosen
Der Freude, o dann fasse Mut!
Gott macht es gut.

— Nun senkt sich auf die stillen Räume
So liebcwarm die Frühliugsnacht, —
Und sieh! der Zukunft gold'ne Träume,
Sind in mir freudig auferwacht
So leis — so sacht,

I. Iten.

'iF,<">

für die Zayre 1894 und 1805.

I .Die Kantonalbank erzielt im zweiten Vetricbsjahre
1!-lW! bei einem Ocsamtnmsntzc von 7^ Millionen
Franken einen Nettogewinn von Fr. 45>,4<l<>. M .

Die Bürgergemcindc der Stndt verausgabte Ittüü
ca. Fr. 22,0!,0 (Hülssvcrcin ca. Fr. 2,200) für'3
Arnicnwcscn, hntlc 4!» Kinder (ttls. 59,,,, per Tan)
und 2« Erwachsene (Vts. M per Tan) zn nntcr-
halten.

4./5. Ncvisions - Vcrbnndlunge» vor Strafgericht WM»
Joseph Schicker (Tönunclcr) von Vaar, welcher n»>
14, August IW2 (vom Obergericht bestätigt an, <̂>.
September 1fi82) wegen Naubmord nn Jofcpb Wnldi-
spühl, nni !̂>. Februar I8«1 begangen, zu lebens-
länglicher Zuchthausstrafe verurteilt worden war.

5. Der Bundes-Rat genehmigt die Vanprojelte für
die Eisenbahn Thalweil-Zng a>,f städtischem Oebicte.

<>. Katholische Männcivcreinc sind geteilter Ansicht über
die eidgenössischenFragen: unentgeltlicheKranlenpflcgc
und Tabnlmo>,opol.

1U. Der Vnnd zahlt 25>°/„ an die 2,4<ü» Fr, l'etranenden
Mehrkosten für Nenl'nn des Al'sondcrnnnshnuscs
des Swdtsftitnls.

14. Die (iinwohncrncmciiidc Znn seht cinc ^oininission
betreffend ^teuision der Bcsllldimnsvcrhnllnissc nieder.
— Die Spritzenhausnindautc toste! ssr. !!ü,822.

Prcziosa, Schauspiel von Pins Alexander Wolfs,
a,cst. !^2^>, ünt Musil vo» Karl Wann von Weber,
a,est. 1^2<i, auf dem Stndtthcater nnfncfnhrt.

17. I m Kantoilsrnt wird das Vüdaet vro 1«!'4 beraten,
die Verzösserunn der ZenHlMiobantc besprochen, ent̂
schieden, das; de» Kantonsförstcr nicht zur Aufnahinc
des Perimeters bei der Lorzc zu vcrwcudn! sei, 3!isch
froher» Ncitraa, an's Schuüvescu, sodann noch
Fr. I2.!«)l» für !n»d!virtschnftlichc lüuXnlie für Vc-
linnpfnnn der Fnttcrnot gewährt.

21. Der Männer.' und 3Irbei!cr Verein Mcnziüsscn thut
in seiner ersten Gcncralvcrsannnlnnu die cinlcitcndcn

Schritte znr (^rrichtunn einer Supvcuanstnlt für
arnic ^chulliuder.

Die l5i,!wol,ucrae!nci»de Vnnr »uüuscht mit ssroßcm
Mehr die Personen-Bahnhof- Anlasse näher der Ncn-
nnssc.

22. Das fantonnle liberale b'onnt«'' verlauft voi» Kan-
loucjrat tt!cwäbr, dal! einer der drci Abgeordnete» in
die Bimdctzvcrsnnmilunn der liberalen Partci ange-
boren müsse.

2->.Dic städtische Vevöllcrunn bcllagt das Schwinden
der alten (Vemütlichlcit an den Fasiiinchttabendc!',
das Uebcrbnndnelunc» des häßlichen Dominos a,ca,cn-
übcr den feinen, bunten, chnralteristifchen Kostüincn
von ehemals.

27. Man gründet einen lnntonnlcn Juristen-Verein nnd
läßt durch dessen Vorstand die?>nge einläßlich vrüfen,
ob mcht der Iuristeuvcrbaud intensiver nn der Gesetz-
gebung mitwirlcn lvolle.

2!>. Der ,«an!onorat beschließt, laß am Prolololl die
3!nmen der Antragsteller bei zur Abstimmung tonn
inenden Anträgen aufgeführt ll'crtcu müs>cu.

29./Z(»,,!U. I m Kantonsrnte loird die neue Verfassnna,
zum zlveilen Male durchberntc». Der bisherige Schnl-
artilcl N'ird gcgcuübei einem N'citcrgehcndcn bcibchnltcn
(!!l>—^^l); nicht angenommen der Vorschlag: jede
Nichtanwendung und jede willlürlichc Anwcndnna,
des (Gesetzes verletzt die versnssungniässigcn Rechte;
die Älobilinrversichcrnng is! obligntoriscl», lann dem
Kanton oder Privntnnstaltc» zugcsprochcu werden;
die Invrntnrisalio» bei jedem Todesfall und eine
Periodische bci Korporationen und juridischen Personen
wird (ül — 22) fallen gelassen; in zwei Jahren nach
Annahme der Verfassung soll die Hupolbclnr- und
Scrvituteubereiuiginig beginnen nnd innerhalb '̂>
Jahre» dnrchgesiUxt werden; nicht genehm gehalten
werde» die Auträgc den Niedergelassene» nach !2
Jahren dasOcmeiudebürgerrcchl und deu Aufcuthnltern
i» lautonalen »nd gemeindlichen Angelegenheiten das
Stimmrecht zn Meilen. Der ,Nnnton«rat wählt de»
Poüzcidircltor nnd die Kanzlcisclrcläre, halt leine
Sessionen ab, wird vom Staate besoldet. Dns
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Kassniionsgericht bleib! nbgrschafst. Das ^
ucrniögen der ,̂'iedergelnssenen ist an das Bürgcr-
nrincn,vesen nicht stcnerpflichlig. Die Aiutvdnucr der
Behörde» beträgt vier Inhre; dir Ausländer ,ucrdcn
bei Berechnnng der Zahl der zn wnhleudeu Kantons-
rätc niilgezählt.

Längere Verhandlungen zu'ischen Konseruntiue»
u»d Liberale,! über ',!,<ci,!derheitc>verlretuug nicht nur
in knutoualcu, fondern mich in cioge lössichen '>cätcn.
Keine Bestimmung darüber in die Vn'fasfnng nnfgc-
no,n,»en. Die ,tt'o>,seruntiven erklären, da!! iic die
Nationalratostellc eincin ihnen gcnebnien Liberalen
instiinftig iiberlassen, >ven» letztere die konservntiuen
Släuderäte nicht beanstande», der neuen ^icrfassung
znr "Annahine verhelfen nnd nicht Obstruktion be-
schließe». Der Verfassnngs-Entivnrf lvird init 62
gegen 5 Stimnien (3 liberale und 2 lonseruatiue)
nngenomnieu.

Die Gemeiude Uuterägcri zählt ini Monat 22
Tote.

2. I n Eban, >„ird uon 2<»<> Spielenden, 40 Berittenen,
mit Hnlfe uv» ^cnsikgescllfchast nnd Männerchor dns
Schauspiel ^8ilhclin Teil von Friedrich Uon.Schillcr,
gest, 1̂ <̂ '>, in> Freien nnfgefi'ihrt,

5, Redakteur Vaunibcrgcr entn>irst in der „Ostschwciz",
St , wallen, ein Bild ehenialigcr Fastnachtfrcnden in
einen» Städtchen der Innerschwciz (Zug).

9. I n Pfässcrs stirbt Pfarrer, >>>«!, Joseph Anton Zürcher
Uon Älenzingen, geb, 1<>, Novcnibcr I8W.

14. Der R'egiernngsrat genchniigt den ain >ü. abgeschlos-
senen gütlichen Vergleich (29. Anglist nnd ?, November
18!» >) zivischen dem Kanton nnd der Geuoffcuschaft
Sparknssn in Betreff des :>ccseruesoudcs der letztere,!.
Die Spnrknssa händigt Fr, >l̂ ,>><!» für Schul- nnd
Armcnzwccke den Genicindcn, Fr, 3 >,l!0<> zu Gnnsten
des kantonalen Schulfondcs und Fr, 20,00» fnr
bessere Verbindnng der Berg- nnd Thalgeuleindcn
den» Staate ans.

18. Die E.i»wohncrgemeiude Risch wählt an Stelle des
seit >81<» (init Ansnah,»e von 187i,—l,-!72> «ls
Präsidenten anitcndcn Joseph Vassard, Alzunch:
Knrl Kost um, Wnltcrtc».

Die Griitliancr-Delegierten in Aaar nchnicn die
Verfassung als interimistische Abschlagszahlnng nn,
erklären das proportionale Wahluerfahren als beste
nnd schönste Errungenschaft iu derselben.

19. Der Kautunsrnt gciuährt Fr. 50ü für Anlage uo»
Pflanzschulc fnr Waldpfläuzlingc (Zug hat 9<, Obcr-
ägcri 7>», lluterägcri ,'>!, Baar 7,!, Hüuenbcrg 30,
Steinhaufen !>, Walchwil -̂'>, der Kanton soinit ^75
Aren Pfli>n,!schü!en mit ^!l^,l)»< uersel;»ngsfähigen
Pflanzen)- ssr- !̂<> <̂> fnr Ban ei,icr Kapelle in der
tantoniilen Gcfängnisanstalt, ^ ><> des Hypothekar-
gesetzcs >uird ,<nr .^eit nicht abgeändert, znr Unter-
snchnng der Lorzenucrbanung drei vachrerftändige
beigczogc»,

23. I n Sachen Erl>ropria>io» der Speck-Schriber'schen-
Liegenschaft in der Varstadt ergel,! der Tchiedsfprnch:
die Vinniahnergemeindc hat statt der geforderten
Fr. ' ' !»,! i^. !>0 Fr, 45>.!>!4. 85> z>, bezahlen,

25. Die Bnraergemcinde der Stadt genehmigt drei Jahres»
rechnnngcn !̂> - !>2, erhöht den Gehalt des Schreibers
um Fr. 2,»!, heißt die >,wm >̂tnte gcthnnen Schritte
betreff Besteuerung des Aktienbesitzes gut.

Der konscrUntiue Parteitag in Vanr enipfiehlt
Annnlime der ncncn Verfassung wegen in derselbe,,
enthaltenen bedeutenden Fortschritten in polkswirt-
schaftlicher Aeziehnng, (3rwcitern,ia der Volksrechte,

Vcrbesscrnnge» im Gerichtswesen, gerechterem Wahl-
«erfahren, ganz erheblichen (yemeindc-Vorteilen.

28, Das Strafgericht bestätigt im Strasfnll Schicker das
frühere Urteil, erklärt aber ein sofortiges Begnadig-
iiügsgesnch fnr zulässig.

März.

4. Das Zugcr- Volk (UU73 Stinniibercchtigte, !»I« St i i»-
inende) nimmt mit ^ I Ja gegen ?!/>!> Nein de» uom
Sch!l>eizcn>olk verworfenen ,-!>ten Artikel der Bnndcs-
pcrflissung in Betreff rwn Ocsctzgcbungsrccht des
Bundes in Ocwerbesnch?» nn.

Der katholische Männer-Verein der ^>l,,bt ist wegen
der Verfassnngsuarlngc geteilter Mcinnng,

Die liberale Pnrtciucrsammlnng beschließt niit 35»
Stimmen Mehrheit einen Anfrnf für Annahme der
»cncn Verfassung zn erlassen nnd erklärt ihren Bei-
tritt znr freisinnig - demokratischen Partei der Schweiz.

7. I n Baar stirbt Alt-Verwnltnngspräsidcnt SilUan
Ustcr an dci Leibgasse, geb. den l l . Noucmbcr 1823.

Der Bund nbcrniittclt mit der Verpflichtnng die-
selben gebnndcn anfznbciuabrcn, seine amtlichen Publi-
kationen nnentgeltlich der Stadtbibliothck, den Kanzlci-
bibliothoken der Einiuohuergcnicindc,! Zng nnd Ehai»
und der Volksbibliothek Baar.

11. Die Kirchgemeinde der Stadt heistt den mit der
Vinwohnergcmcinde abgeschlossenen Vertrag wegen
Prouiwr- und Ohorallchrcrstcllc gnt^ die Kirchgemeinde
erhält Fr. 4 «)« für ihre Ansprüche an das Prouisor-
haus. Die Oin>uohnergc,nc!nde l^hani bcfchlieüt,
mit Hnnenbcrg die Erbannng einer Leichenhalle für
Fr. 340<».

15. Prof. !>>'. R. Nahn in Zürich, geb. k«4l, erklärt sich
gegen Segcfscr's Uüi^nnprojckt der St- Oswaldskirchc.

17. Mehrere unabhängige Liberale in <5ham furn>,rn zur
Verwerfung der Vcrsafsng als der Frncht einer uü-
scligen Kümproniisftolitik auf.

18. Vou Iil»l»!> Stimmberechtigten stimmen 2>»59 (41,,„ »/„).
uan diesen !-'>4ü für, 4ö8 gcgen die reuidierte Kantons-
ucrfasfnng lwni 31. Innnar. Diefelbc ist somit Pom
Volle als Staats-Grundgesetz angenommen,

24. Der Bundesrat genehmigt die Pläne fnr die Linie
Hng - Goldan,

I m Benediktiner-Kloster «Ansiedeln geht in die
Ewigkeit Stiftsdcknn !«<!?, Pater 181!», Ildcphons
(Karl Anton) Hnrlimann uon Walch>uil, geb. den
22. Fcbrnnr 1«2ü

1. Die aicherordcntlich Uersaninieltc Kurporationsge-
nieinde Obcrägcri beschließt mit 248 gegen Wl)
Stimnicn (Allmcndschlncht), in Abänderung des Be-
schlusses Uom 1. Mai 18'»^, daß für 25 Jahre die
Nutzungen nur nn die im Kanton als Niedergelassene
»nd in der Schweiz als Anfeuthalter lebende Genossen
auszuhändigen seien.

S. Die Theater- und Mnsik-Gesellschaft Baar bringt
zur Aufführung: Die Freiherren pon Hnnenbcrg oder
die Schlacht am Morgnrten, erarbeitet ans Widmer's
Verbannten am Morgarteu und Rektor Keiscr's Frei-
herren uon Hnnenbcrg.

8. Die Einwohncrgemcindc Unterägcri wil l für ihre
Seerechtsame gegen den Kanton auftreten und nimm!
gegen den Willen des Rates den Antrag auf Ucbcr-
nahme der im Dorfbann befindlichen Korporations-
Straßen an.

1,^4 Kantonscinwohncr unterstützen die Zol l -
Init intiuc.

I I I

12. Der eidgenössische Oberbaxinsfteltor nimmtAngcnschcin
von der Mcnncbnch-Vcrbaimng.

18.350 Städter wünschen ein neues Post - Telegraph-
und Tclephongebände.

22. Die Einwohnergcmcindc dcr Stndtbcschlicßt Fr, 2!>,<!0N
für SchutzUorrichtungcn und Sicherheitsarbcitcn in
dem 15,36 als S t . WolfaangshnuZ für den Frncht'
zehnten erbauten, später bis 1777 teilweise als Gym-
nasium nnd seit I7!»8 als Kaserne benntzttn Gebändc-
Sie erteilt Prozehuollmncht gegen den Staat wegen
Fischerei-Hoheils- oder (Eigentumsrechte iin See nnd
gewährt Kredit von Fr. 700» für Erstellung des
Schießplatzes beim Koller.

25. Der Regicrm'gsrnt crllärt sich gegen die Lösung der
Frage einer besseren Verbindung uon Berg und Thal
durch eine die Knutonsstrnßc bcnntzcudc Schmalspur-
bahn Zug-Aegcri.

1. Die Stadt zählt 5403 Vinwohücr (1847: 3124,- 1850
3302; 18l,U: 3875- 187U: 4277; I«80: 4!!!>4; 1888
ü K ))

An der Arbeiter-Völkcrfrühliugsfeicr i» der Stadt
wnvde betont, daß die soziale Reform nur Uon den
Arbeitern selbst zn e>warten sei und daß man 10
stündige Arbeit auf dortigem Platz erlämpfe» müsse.

5./10. Bischof, 1888, Leonhard Hans Uon Basel-Lngano,
geb. am 25. Oltobcr 1833 in Horw, spmtct im
Knnton die Firmnug.

ti. Bei einem Wctllnnf gelangt der schnellste Turner in
3 Stunden 10 Min. , der letzte in 3 Ttnudcn 30 Min ,
uon Zürich nach dem Bahnhof tcr Stadt Zng.

8. Der Richtstullcn des «358 m. langen Illbii'tunncl ist
duichschlngcn, Vertrag mit Bnnnntcnicljmcr Lusscr
am 23. Fcbrnnr 1892; 914 Tage gcarlcitct. l8!)I l
li !!,., 18Ü4: 5 !,!, per Tag. (Feier in Banr am 15.)

I n der städtischen Kirchenbnntommission stimmen
8 für Nmbnn Uon St . Oswnld, 7 für eine» Neubnu.

12. Die clcttrifchc Eiraßc»bc!c> chluig in Zug tritt in
Funktion.

14. Der kantonale (^äcilicn-Verein gibt in Wnlchwil
seine Produltion nn der neunten Gc> eralucrfnmmlung.

1<i. I n Lindnn stirb! alt Rcgicrungsrnt (Nouember 18<>1
bis Innnnr 1d<>8) Johann Christian Hcnggcler ab
Wnldhof Untcrngcri, geb. den 27. Oltobcr 1824.

Die Gemeinde» Z „ g , Paar, Vhnm gaben 18W
ca. Fr. 2<)!»7 für NatnrnIUcrpflrgnng Uon 3283 Hand-
werlsbnrschcn aus, (1755 Schiucizcr, 1111 Deutsche,
284 Oesterrcicher :c.)

2 0 . I n Nntnägcri findet die eiste Gcncrnlucrsnnnnlung
des Verbandes katholischer Männer- nnd NibcitciUcr-
eine des Kantons statt. Es wird ein Referat über
Rcttuug des üeinbäucrlichcn Mitlelslnndcs gebnltcn
und eine InitinliUe ans Entlastung des bäuerlichen
Grundbesitzes hinzielend angeregt. Von 1870—91
wurden im Kanton für 30 Millionen Fr. Gülten
»nd hypothekarische Sicherunge» entrichtet, »nd 8
Millionen Fr. getilgt.

Die Einwohncrgcmeindc Steinhaufen beschließt init
35 gegen 27 Stimmen Privaten an Erstcllnng einer
Tclrfthonstalion eine» Beitrag Uon Fr. 80 z» leiste»,

21. Der Kantonsrat führt anf dc» 1. I »n i die mittel-
europäische Zeit (Meridian Uon Görlitz, 15" östlich
Uo» Grcenwich) als Ortszeit ei». Die ganze Welt
von 360 Grade» ist i» 24 Zone» Uo» je 15" Breite
zerlegt; zwei bc»achbartc Zonen differieren um eine
Stnnbc. Das reuidicrtc Wirlschnftsgcsetz, welches
bestimmt, daß anf je 150 — 250 Einwohner eine
Wirtschaft zulässig sei, wird aügcuommc».

23, Abhaltung Uon Schießübungen an Sonn- nnd Feier-
tagen Uor Beendigung des voimitiägücheu Gottes-
dienstes wird Uun der Regierung Ucrboten,

27, Am ersten, in der Stadt abgehaltenen oslschweizerischcn
Armbrnstschntzmfest, nehmen !5 Vereine am Scllions-
wcttschießen teil.

28. Die Frühlings - Lebrerlonserenz auf der Wart in
Hünenberg behnndcll das Veihäünic, dc>) Lehrerß zum
Schüler außerhalb der Schule und deu Handferligleils-
nutcrricht.

1. Mitteleurnpäischc Zeit als Ortszeit in der ganzen
Schweiz eingeführt- Heluctien hat jetzt gleiche Zeit
wie Eclnvcdrn, Norwegen, Dänenunt, Teutschland,
Lichteustei», Oeslerreich Ungarn, Montenegro, Italien,
Serbien. Da die Bcrnerzcit der lüillcleuropäischcn
»n, ,'><> M in . !4 Sek. nachgeht, uerl,e!t die Bcuöllcr-
uug des Kantons dicsc Zeit in der Nacht uom 31.
Mai auf den 1. Juni in Folge Vorrückens der Zei-
gcr der llhr,

3. I n Ilcbcreiustimmung mit dem GcsnmtUolk u»d
alle» eidgenössische» Stände» nürd im Knnton mit
1>2:! Nein gegc» 2',2 Ja das Initinlivbegehren be-
lreffcud dnß R'echt auf Arbeit Uerworfen.

!>. Dns sch!vei;erische Postdrparteüicnt lehnt das Gesuch
nin Ban eine?, eidgenössisch!» Poslgebändes in der
Stadt ab.

li,,2!>. Der N'atioi'nl- und Ständernt gcm'hmigc» die
nene Kantont, - Verfassung.

24. Die Gemeinde Vnlchwil begeht den 200jährigcn Be-
stand der St . Josephs-Brnderschnst.

Das GesnmtUült wählt zum letzte» Mal 2 Ab-
geordnete direlt i» de» Knuloiiürat,

IM.
I .Die Kirchgeniciude der Stadt hebt einstimmig den

frühere» <29. M « , i.^»2) Beschluß des Bnnes einer
Pfarrlirche in der Hofmntt nnf, UcrN'irft mit großen:
Mehr den Umbau Uon Et . Oswnld, beschließt mit
olle» gegen 1 Stimme Erstellung einer »cncn Kirche
im Mntt l i auf einem Uon einem Kcmsortium (^.
Utiügcr, I . Wciß, G. Nnßba»» er, S . ,^och, E. E.
Weiß, A. Kciser, M . Zürcher) gralis nngebolcucm
Platze.

Die Bürgergemeindc Bnar genchmigt die Rechnung
für Bau eines Armen-, A l tnL- nnd «ranken-Asyls.

I I . Ab einer 120 vscrdige» Turbine im Lorzentobcl N'irb
dnrch 8 mm starke Kupseidrähtc elellrische Kraft mit
totalen, Verlust von 3>> Pferden »ach der 2,̂ , Kilomclcr
entfernte» Spinnerei Bnnr iibertragen.

Vor 25 Jahren wnrdc in der Elndt das 24.
eidgenössische Echntzcnfcst cröfsuct.

14, Dn Richc-Prcller und E. 3t,n,der reichen dns Pro-
jelt fiir eleltrische Ctraßenbnhucn, anf eigene Rech-
nnng, uo» 1 i» Epmweilc, Etndt-Acgcri-Enttcl,
Ttadl - Bnar - Epinncrci, Nenägeri - Edlibnch- Menz-
ingcn, Slndt-Ehnin, ein. Die Aussühnmg erfordert
Fr. 2,2!,0,000.

15, I n In lv i l wird die N'nssnleüung (Hydrnnlcn) er-
öffnet.

19. Lnndnmmanu Weber wird von dcr GcncralPcrsainmlnng
dcr Nordostbnh» zum Vcrwnltnugsrnt der Nord-Ost-
Bnhn gewählt.

22. Dns Knnbenpensionnt bei Ct. Michncl zählte 139
Echülcr, das Töchtcrinstitnt Mnria Opfcr!,»g 58 Zög-
linge, dns Töchtcrinstilut zum HI. Kreuz i» Ehnm
149, das Institut !u Mcnzingcn 27«! Töchter,
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21,/25. ^^elrutieriiiig. Von 208 Rekrutc» n,,d 48 Zu-
rückgestellte» werde» >55 Man» (<><»,«"/„) dieiisttnug-
lich befii»de».

25, Der ^icaieruugsrnt erläßt ciiic Verordiiung über
Zchnlgesuudlieitspflege.

28. Dic »eue Ka»to»sverfassung voui 3 l . Iauuar tritt
i» Kraft.

Der Kantonsrat setzt Termine für Wahl der ver-
schiedcncn Räte fest, genehmigt den Vertrag ,»it dein
Kanto» Ziirich übcr dustelluug eines eiserne» ötcgcs
bcii» 3nhner über die 2 ih l , geunihrt der Korporation
llutcrägcri Fr. 77>0 Uütcrstütznug für Aufforst»»g
bis lä»gsle»s >!Uü mit Mannen- Ahor,i- und Lärchen-
sctzlingcn i>» l^aiülarreiiwald, im Oucllgcbict des
Hüribachcs, ni» ^^ßb

5.

8.

12.

15.

25

Der Stadtrat rntificicrt dc» Kaufvertrag zwischen
W. Henggcler-Wikart nnd Konsortiuni betreffend
Banplatz für neue Pfarrkirchc.
Dic Kirchgemeinde Vnnr gcivärtigt Vorlage eines all-
gemeinen Besoldungireglcmentes ii»d ladet den Rat
ciu, iii v^rsolgliche Unterhnndliiügcn >»it Anstößer»
ivege» lHrwciteruug des neue» Gottesackers zu treten,
i. Der schlveizerische Vuchbiildervereiu hält dic Geucral-
versaminluiig ii> der Stadt ab.
Das Lehrschwcstcr» - Justitut zui» HI. Kren,; in Mcnzi»-
ge» bcgcht dic 50jährigc Inbelfeicr, Die Festrede
hält Lnndnmmnn» Wcbcr.
Dic Korporal,o»sge,»cindc der Ztadt weist das
Gesiich vo» 4 illegitimen Ortsbürgerii um Aufnahnic
in die Korporatio»s - Ge»ossc»schaft ab. Ma» be-
rechnet, daß 30!! ähnliche Gesuche eingereicht werden
dürften.
I n Villmerge» stirbt als lKhrenkaplan der 1824 in
Vremgarte» gcborc»c Io!i>! m N^uomuk Gerold
Doßcubnch, früher Professor der 3. Pnmarklasse und
später Pfnrrhelfer iu der Mutter-Gottes - Kapelle
der Ztndt.
Die städtische Kirche»Man^0!» n ssioii benuftragt niit
!> gegc» 4 2tim,nm Arch,!ctt Zegesser mii Ausar-
beitung der Pläne bis A,lec!>eiligcu für eiuc drei-
schiffige ii» 'lieunissaucestil zu erbaucxde, 14—lülü)
Zitzplätzc hallciide, im ,<!.').>,>» Fc. 3 >!>,>»)» kosteiide
Pfarrkirche im Mätt l i .
l4. Scptcinbcr cidgciiössil'chcr TruPUc izusamnicuzug.
Das Rcgii»c»t l5 bis zum 5, Zcutem^er i» der
Stadt, Bntaillo» 48 i» (5»am, B,!taillo»c 4>!, 47 i»
Äaar.
Nach der uoii der Ttadtgcmmide a»ge»o»!»!e»c»
Rcuisio» der Besoldnuge» erhiilt der Einwah»erpräsi-
dent Fr. 700, jeder Stadtrat Fr. 1.5 », der Finanzchcf
Fr. 700, der i? l!ulratspräs!c>e»t Fc. 3 >̂ !, der Polizei-
präsident Fr 1<! !0, der F^uerratspräsiocnt Fr. 15!)
jährliche Besoldung.

1, Der Negiernngsrnt crläsft eine Verordnung über
proportionales Wahluerfahren.

<i. Das Infanterieregiment l'< r^rläsztdie Stadt. Beiden
Manöucrn kaltes, regnerisches Wetter. I u Vaar
l!5l»> Manu mit 8 ,̂» Pfe!')eu kantouuiert- I n der
letzten Woche in der Stadt 15N Offiziere, AU!!! Sol -
daten, 7'>l> Pferde-

12. Steinhansen wünscht anch in's Netz der elektrische»
Straßenbahnen gezogen zn werde».

Das Init ial!»-l5omitü für bessere Verbindniig
von Berg und Thnl wil l eine ^ 7 in lanssc, 60 m über

18

2ü

24

die Flußsohle erhobene eiserne Brücke übcr's Lorzen-
tobel mit 165> n» Spannlucite erstellen. Die Brücke
soll Fr. ^>>'',"lX>, die Zufahrtsstraße,! Fr. <l>),00„ ohne
Lnndentschädiguna, tosten.

. Das Znger-Bataillon 48 entlassen.

. Vor i><) Jahren n»,rde in der Stadt das sogenannte
Aukengäßli zwischen Grabe,! nnd Obcraltstadt durch-
brochen.

. I n der Stadt stirbt Geschäftsagcnt Stephau L»ti,,er,
geb. den >l). September 18^7.

M . Der schweizerische ApothekeN'ereiü hält seine Ver-
sammlung in der ?!tefidenz ab.
Die freisinnige ini Lüweu tagende Partei der Stadt
erklärt sich gegen die Zolliuitiatiuc und wählt ein
kantonales Comitt'.
Der Regieruugsrat ändert >z 22 der Verordnung
über Proporzwahlen nb i die Oenicindc nnd nicht der
Rat soll de» Präsidenten wählen.

Die Negiernug nun D» Gliche - Preller besprechen
sich >uegcn elektrische» Straße.ibahncn.
—27. Der schweizerische Pinsuerei» hält in der Stndt
Zug sein Iahresfest ab- 'Aniuefend sind dir Bischöfe
von Solothurn, St . Galleu und Ehur.

!!,
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Die Linie Zug- ^halweil soll auf de» I. Weimnonnt
18^!li uollendet sei».

Zum erste» Mal wird ei» sogenannter Michaels-
statt des abgeschafften Marl iui-Marktes in der Stadt
abgehalten,
Aei ei»e,» Gesa,»tii,»!'atzc uo» ca. <>Ij Millio»e»
weist die Sparkasse eine» Nettogcwin» r>on Fr. ?1,ö20
nnf.

Das Obergerich! erklärt den n»»o !8^2 lucgcn
Raubmord zu lc'.'e»Hlä»,>Iichc,» Zuchthaus ucrurteilten
Joseph S.h ckvr lwu '^a,!r als des eingeklagte» Ver-
krcchens nicht schuldig.

I » :!tisch stirbt iu der Alzuach alt Präsident ft4
Jahre) Ioscuh Äossiro, geb. oe» 2-!. Oktober l8^'>.
D ĉ K,rchge»ici»de ,<lisch wählt zn ihre»! geistliche»
H,nipte lilenüus Zürcher uon Me,>zingcn, geb. den
2!.. Juni l8.!2 (Installation am 28.)

Der hohe Kantonsrat hält die letzte Sitzung in der
Legislaturperiode, genehmigt den Rechenschaftsbericht
der Regierung pro 18!12, denselben der Gerichte vro
18 N un) !^, zahlt der Stadt Fr. 40,0 i,i Ennupri-
litia»sa,!gelege»!»eit der ehe,»,iligc>! tt!erberei Hediger,
bewilligt Fr. 8,)»!» für Trottoir Erlcubach-Schütze»-
haus i» der '»tesidenz und Fr. A^!. ,̂ !', für ein Trottoir-
stück iu Chani,

Theoretisch »ud Plaftisch fmdet eme Oinsülir»»,; in
das proportio»,!>c Wihlucrfahre» statt-
Die Verordnung uo,u !, Septeniber, 24. September
über Propor;w,^>lucrfahren wiro ergänzt.
Die Sparlassagcs<!llsch ist erklärt die Motio» Uon
Ingenicnr Joseph Spillmann wegen Rcuision der
Statuten im Siime der lünwandlung der Genossen-
schaft in eine A^t!«ngesellschnt für erheblich.
I n Vaar uiird Johannes Schumacher als Oberhaupt
der reformierten Kirchgeui^ude des ganze» Ka»to»s
i» sein A,»t eingesetzt-
I n St . Wolfgang begeht min das 9. Ce»te»arium
des Hinscheide»« des,!kirchcnpi!trüns, des ehc»üligc»
Bischofs l>o» Regcnsburg.

Die Gcuosseuschaft Wü'seruersorgung Mcnziüge»
feicrl die Vollend»»g der O^lcll-Wasser-Zuführu»g
in's Dorf r>on 4 Ic,» Vutfermmg mit 12 Atmosphä-
re» Dr»'k bei ei»eui Kostenaufwand Uon 3r- »i»,<wl>.

I n Feuerschwnnd stehen per Minute l5!> Liter zur
Verfügung, das Oubclrescruoir faßt 5UU>i^', die Leit-
ungsrohre» habe» 24 ein Lichtweite u»d ca. 1W m
Gcfnll bis i»'s Dorf.

Konseruative und Radikale bespreche» am zweit-
größten Orte des Kantons die 2 Frauke»-Initiative,

Der Oinwohnerrat Hnncnberg klagt, dnh die Ge-
meinde» des Freiamts dieses Jahr die Maikäfer nicht
energisch verfolgt.

4. Das Zugcr-Volk »imiut mit 2I5>2 gegc» 1!>7<! Sti»!-
,uc» (Aimchmcnde Gcnicindcn: Obcrägeri, Me»zingen,
Hi'meubcra,, Stciul,a»sc», Nisch, Ncnbci»,; in der
Stadt 6ttl Nein, 2!!7 Ja) die vom Schweizervollc
(ca. 347,000 aegc» 14ü,000) u»d de» Kn»to»c» (üiV2
gegen 8'/,^) verworfene Zoll-Init intiUc („Beutezug")
üü. Man hatte gefordert, daß der Bund de» Ka»-
tonen alljährlich Fr. 2 per Kopf vom Gesamtbetrag
der Zölle aushändige.

14. A» der Herbstverfammlung der kn»to»nlc» Lehrer-
to»ferc»z entunrft Rektor Keiscr das Lebensbild vo»
Jen» Panl Nichter, gest. >825> nnd Professor Wick
behandelt die Methode t»s Unterrichtes i» der Bnch-
haltuug. Die tautonale ge»iei»»ützigc Gesellschaft,
auf dem Rathans in Mc»zi»gc» versammelt, hört
Vorträge n» über Alkohulismns und seine Folgen
von 4)>'. Hürliman», über Äliltel zur Betämpfung
desselben von I>r. Ar»o!d.

18. Das Zngrr Volk wählt zu Stäuderäten (bis zum
31. Chrlstiuonnt >898) Joseph Hildcbrand von Chani,
,cb. 2«. I uu i 18,',,',, Georg Keiscr vo» Zug, geb.
28. April ltt87. — Zu Regierungsrätcu »ach propor-
tionalem WablUerfahre» (bis 3>. (>hristmonnt I8!>8):
Änto» Weber vo» Mcnzinge», geb. 12. Febrnar I83ü,
Philipp Meyer Po» Steinhaufen, geb. 2l>. Febrnar
1842, Moriz Ba>»ngnr>,,er von (5ham, geb. 2<i. Feb-
ruar 1844, Dr. Joseph Leonz Schmid von Bnnr, geb.
30. November 1«!>4, !>>'. Alois Hcrnmnn vou Baar,
geb. 2. Oktober 1855, Joseph Moos vo» Zug, geb.
N. Apri l 18N2, Karl Joseph Merz vo» Untcrägcri,
geb. 2«. April 185<l.

Die konservative 2ti»nncnzahl betragt 15,482, die
liberale i l . ü M . somit 3840 die Wnhlzahl, »ämlich:
15,482-1 1I.! ! !>»:7^:!840. Das absolnte Mehr
26,881: 2 ^- 13,441. Die Konservativen 15,482 : 3840
- ^ 4 uud 122 Nest. Die Liberale,! 11,3!!!»: 3 8 4 0 ^
2 und 371!» N>st. Die Kouservative» 4 - s - I , die
Liberalen 2 Mandate in der Regierung.

Lebhafter Streit wegen Zutcilnna des Mnndate-
restes a» die stärkere Partei oder größere» Binchtcil.

Vo» den <>7 gcU'nhlten Kantousrälcn rechnet ma»
4V zu den Konservativen, 25 zu de» Freisinnigen und
2 zu der Arbeiterpartei.

29. Der neue Kantonsrat tagt unter dem Altcrspräsi-
dcnte» Johann Baptist Zürcher von Mcnzingen, geb.
2. Dezember 1815. 24 freisinnige Kantonsräte ver-
lange» sofortige Anfhcbnng der Nnhlverordnnng.
Die Liberalen verlasse» die Sitzung. 38 gebliebene
Kantonsräte wählen 1>r, <5,lcmc»s I tcn, geb. 24. Feb-
ruar 1858, zum Präsidenten, Joseph Hildcbrnnd zum
Vizepräsidenten.

2.Die Einwohncn'ätc werten nach proportionalem Ver-
fahre» gewählt.

IN. Bei den Wahlen in's Kanlons« und Obcrgcricht be-
teiligen sich von 5004 Berechtigte» 325!!. Für kon-
servative Kn»to»srichtcr werde» 8!»22, für freisinnige
(>W0 Stimmen abgegeben, somit absolutes Mehr 7!142
und Wahlznh! 3l?li. Für die Wahlen in's Obcr-
gcricht beträgt das absolute Mehr 11,120 und die
Wnhlznhl 3178.

Zu Ka»to»«richter» (bis 31, Dezcuiber 18!>«>) lucrdm
3Ko»scrvntivc u»d 2 Liberale glN'ählt: öllois Schwerz-
nia»» uo» Zug, Iohau» Baptist Zürcher uo» Vlenz-
ingcn, Xaver Bnumgartner von Hüne,,bcrg, Johann
Elscner-Bossard vo» Zug, Karl Zürcher vo» Meu-
zingen.

I n ' s Obcrgericht kommen 4 Konservative und 3
Liberale! Martin Kaiser vo» Zug, Johan» Gügler
uo» Risch, John»» Zürcher vo» Zug, Knil Frnuz
Bmzcggcr von Bnnr, Gottfried Boßnrd vo» Zug,
Adolf Grctcucr vo» (5hnm, lingen Schiuizcr in Zug.

23, Die Kirchgemeinde Obciägeri beschließt Bn» einer
ncnc» Kirche i» Hnuplsee jür l5,<<00 Fr,, n,i welche
die Korporation das Holz unentgeltlich liefert.

27.3!» Ka»to»srä!e lege» i» St , Oswald das Gelöbnis
ab. Wnhlbcschwcrde wegen Wnlchwi! abgewiesen.
Ucbcr das Begehre» »nd die (5rNinu»g vo» 24 l i -
berale» Kantomräte» ,»i>d zur Ingr-lordiiuiig ge-
schritteu. Zu»! i'anda,»»!»»» nnrd Philipp Meyer
von Steinhaufen, zum Obe>gerich!«präsidc»tc,i Mart i»
Kaiser vo» Zug u»d zn,n ,tt>>nto,,sge>ich!<'V!äsidcnteil
Alois SchU'erzmann von Zug gewählt,

30. Am freisinnigen Parteitag i» der Slndt werke» Mi t -
teilungen über den 0»thal!ii»gsbefchluß der liberale»
Räte gemacht.

31. Dic Einnahmen des Kantons betragen : F n 380,2<!8.14
die Ausgabe»: Fr. 35!»,<>!!», 79- das rci»e produktive
Vcrmögei,' Fr. 318,?!̂ <!, 7Ü.

I m Kanton wnrde» ca. 5ü Millionen Verniöge,!
versteueü. Jeder Einwolmcr bcfäße Fr, 2577. W
Vcrniögc», N'enn alles per Kopf verleilt N',',rdc. Die
Handels-, Wirte- und Alkohol-Patente tragen ca.
Fr. 32,0<»<» nb, ivobei die Stadt mit c». Fr. 13,00»,
Stcinhnnscn mit ca. Fr. 300 figurieren. Die Gesamt-
einnahmen des Kanton«, betragen ca. Fr, 380,000.

Dic Knntonnlbank hat bei eine,» Umsatz vo»
ca. 80 Millionen Franken cine» Nettogewinn von
ca. Fr. 50,000.

Der Kmitonschemilcr nnlcrsuchte ini Jahre 1884
477 Objekte, beanstandete 83 davu».

ssa. 32^0 Handwcrksbmschen ldariiütcr 1544
Schweizer. >2!0 Deutsche: 3l3 Tchlossei, 2-18 Bäcker)
bcniitztc» die Nntnrnlven'slcgung der Hauptstadt, von
Paar und (^hn,». I n , Februar waren deren 2W,
im April 231. Dic Kosten bclicsc» sich ans circa
Fr. 2100.

I m Inhrcslnuf löste» sich ab! ein inildcr Nach-
winter, ein so»»iger (März, April) Frülilmg, ei»
rcgncrischrr (Mai) fruchtbarer Sommer, ein trübselig-
nasser (August, September) Herbst, ei» langweiliger,
trockener Vorwinter.

I m Kanton wurde» <!3!» Kinder lebendig, 18 tot
gebore», ><>!» Trnn»»gcn vollzogen, 4!!5 Personen
starben.

Auswärts wurden 2U5 Knntonsbürgcr geboren,
174 gingc» Vhen ein uud 17<!folg!c» dein Rnfe in's
Iciiscits.
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Der Kanton hat 1142 Soldaten iin Auszug ( I n -
fanterie 917, Kavallerie 23, Artillerie 122, Genie 33,
Sanität 25, Verwaltung 17, Radfahrer 5), 171<i in
der Lniidwehr und 2449 im Lnndstnrm, verfügt soniit
über eine Armee uou 4165 Man».
I n Chain stirbt Hauptmann John»» Jakob Stütz,
geboren 22. März 1852, I88<> —1892 Oberrichter/
Man erneuert die Nnrgerräie teils bei offenen teils
bei Glcichrcchtswahle».
Rcgiernngsrat Karl Joseph Merz nimmt die Wahl an.
Der Acgcri See ist vollständig zugefroren.
I n Eham führt in»» auf: Der verlorene Sohn von
Ur. Arnold Diethcl,» i» Lachen,
Die Kirchcnrntc werden hier nach Verhältniszahl,
dort in offenem Handmehr erneuert.

I n der Stadt fetzt man eine Kommission ein für
eine 3,-, !l»i lange, Fr. 130,M0 losteude Trainbah»
Stadt-Banr.
Das kantonale konservative Eoniit^ erklärt de,» l i -
beralen, daß wegen Obstrnktion die den Liberalen seiner
Feit gegebene Zusage wegen Ucberlassung des National-
rates an dieselben dahin gefallen sei.
Rcgicrnngsrat Joseph Moos erscheint im Rate.
Die Liberalen besuchen den Knntonsrat, Eine Kom-
mission uon 5 Mitgliedern soll ein Arbeitsurogramm
für die erforderlichen ncncn gcsltzgcberischc» Erlasse
cntiuerfen. I , Hildebrand von Ehnm ivird als Staats-
anwnlt, I . Rnüiniann von Steinhaufen als Polizci-
dircltor, nicht alier Dr. Hans Schniid von Bnar (^7
Nein 2«> In ) als Verhörvichtcr bestätigt. Die drei
Knnzlcichcfs: Alben Kciscr. Anton Wiknrt, Karl
Sindler nnd die Knnzlcisckretäre: Joseph Andermatt,
Hermann Weber, Anton Wettach, Er,ist Büttler pas-
sieren unbennstnüdct.
Es finden die Wahlen in die Korporationsrnte statt.

I » llnterägcri spielt man: Marianne uon D'Emcri-
Mnllinn,

27.
28.

3. I n Harmonie mit de» Vüüdcsbrüdern neriuirft das
Volk («2« Nein 298 In) das Bundcsgeietz uo», 27.
I nn i 1894 über Vertretung der Schweiz im Ans-
Inndc.

12. Das Ini t iat iv Comit^ richlct u» die Ktegiernng ei»
Gesuch nni Äcniltzung der Knntonsstrnßc für einen
elektrischen Train Stadt-Bnar.

13. Der Zuger-See für 38 Tage vollständig zugefroren.
Ein Rekurs gegen die Sn»unordnnng Uon Ober-

ligen vom 1. April 1894 wird vom ,'1!egicrnngsrat
abgewiesen.

17. Schlittschühfnhrer, Velazipedist^n, Spaziergänger be-
leben die stille, ca, <u c»> starke Eiskruste des Tees.

19. I n der Stadt erinnert man sich des großen vom
„Paradies" nnsgegangenen Vrandes in der Geißweid
anno 179ü, dem 2« Wohnhäuser im Werte von
8l!,50!» Gldn. (a Fr. 1. 85) znm Opfer fielen.

24. Mehrheitlich beläßt die städtische Einwahncrgcmeinde
im Iahrcsbüdget einen Posten von Fr. 2000 als 4.
Rate an die Kosten der Erstellung einer Turnhalle.
Das Verhältnis der Stadt znm Kanton betreffend
Zeughaus wird gelöst.

28. Der Kantonsrat genehmigt mit 32 Stimmen (ab-
solutes Mehr 29) Alfred Hetz uon Fug, gcl>. 27. Okt.

1867 als Vcrhörrichter. Man klagt über Vantenvcr-
schleftpnng ans der Linie Zug-Goldan. Es werden vor-
beratende Kommissionen für Wahlgesetz und Gesetz
betr. Verhinderung neuer Uebcrzcignngen eingesetzt.

März.
6. I m Zimbel, Naar, stirb», 1894 Oberrichtcr. Karl Franz

Ninzcggcr, geb. am 19. Januar 1861. Viktor Lnthigcr
rückt in's Obergcricht nach.

I n Untcrägeri scheidet aus dem Irdischen alt
Großrnt Alcrandcr I ten zum Kreuz, geb. am 20.
Oktober 1839.

7. I n der Stadt verläßt diese Welt Theodor Keiser, geb.
I<>. März 1844, Jannnr 1880 — 1883 Negicrnngs-.
1864—188? Nationalrat.

31. Gegen den Antrag des Rates beschließt die Einwolmcr-
gemcinde Bnar mit 131 gegen 125 Stimmcu der
protestantischen Pnrallelschnle für eine eventuell nötige
zweite Lehrkraft einen Jahresbeitrag von Fr. «00 und
die unentgeltliche Ucbcrlassung eines zweiten Schul-
zimmers zuzusichern.

8
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I m „Falken" der Stadt hält man Appell über die
1845 im Kampf gegen die Frcischaaren gestandenen
Veteranen.
Ingenieur 3t. Moser »ntersncht die verschiedene»
Projekte für bessere Verbindung uon Berg und Thal.
Der Kantonsrat sein sein Arbeitsprogrnmm fest.
>. Oerichtsorgnmfation nnd unentgeltliche Rechtspflege,
2. Stenergefetz, 3. Besoldung der Kantonsräte. Für
Umbnnte d^r Lorzenlorrcltion werden 75,l)>)>» Fr.
beschlossen.
I m Dreiongcl der Stadt wird am nördlichen Tnnucl-
cingnng der erste Spmcnstich unf der Linie Zug-Goldau
gcthnn.
An der zweiten Oencraluersammlnng des kantonalen
Vcrbaüdcs der katholischen Männer- und Arbeiter-
vereine spricht man über Entlastung des bäuerlichen
Ornndbesitzcs und Tonntaghheilignng.
Der Kantonsrat beratet den Voranschlag pro 1895,,
es soll schon dieses Jahr die Hälfte der Erbstcuer
den Oemcindcn zufallen. Es wird eine Kommission
für Bcratnng der obligatorischen Mobiliarucrsichl'rnnn,
eingesetzt nnd beschlossen, daß innert Jahresfrist das
Gesetz über das Erzichnngswescn eingebracht werden
müsse. Eine Motion über Revision des Lotteric-
wesen-Gesetzes wird erheblich erklärt.

Mlli.

1. Die Metallwarenfabrik reduziert die Arbeitszeit auf
U>>/2 Stunden.

15. An der Lehrerkonferenz in Nuonns behandelt man
die Frage der Schnisuarknssc».

Das Bnndcsgericht weist den Ncknrs gegen die
Summucrordnnng der Korparation Obcrägcri ab.

17. Vis nach S t . Michael herab bedeckt den Zngerbcrg,
des Winters weißes Kleid.

19. Die städtische Vürgergcmeindc beschließt Nenountio»
des alten Rathauses.

21. Der Kautonsrnt setzt den Voranschlag pro 1895 »eil-
weise fest.

26. I n der Nnarcr Ebene wird ein Schwing- und Ring-
fest abgehalten.

V I I

31. Ingenieur Moser erstattet Bericht über Verbindung
von Berg und Thal. Stadlin's (1869) Plan erscheint
veraltet, überholt, nicht empfehlenswert, Gusin's
Straßenprojekt Uon 1889 ist nicht ausführbar, die
größte Steigung betragt 8 ° „, 3U.00N Fr. Per Kilo-
meter Schmalfpurbahn ist zu niedrig angeschlagen,
das Anlagekapital würde sich nicht zu 1"/« verzinsen,
Ovsin's Projekte von 1892/93 enthalte» vielfachen
Widerspruch; Du Kielioi'l'o»«!- und Stander (Jul i
1894) verteidigen 34,-, kin. lange, 1 Meter breite
elektrische Straßenbahn mit 70,000 Fr. Kosten Pel
k»>., eine Einnahme von 7000 Fr. per Kilometer
und eine Verzinsung Uon 3',,/>/„ (Taxe Z»g-Eham
einfach 0,,,̂  Fr.) Am zweckmässigsten wird der Plan
des Zngcr-Initilltiv-Eomit6 vom 9. September 1894
angeschen, aber die Kosten der elektrischen Bahn sind
zu gering angeschlagen. Ingenieur Moser kmumt znm
Schlüsse, dah »nr elektrische Straßenbahnen allseitig
befriedigen tunnte».

Z. Die zehnte Generalversammlung des kantonalen Cä-
cilicnvcreins tagt in Nisch.

9. Die Einwohnergemcinde Zng gewährt für Vollendung
des llmbanes der Kaserne einen wcitern K»cdit Uon
15,< 00 Fr. n»d nimm! das Vcsoldnngsrcglcment an.

Die Dorfgemeinde Bnar wirft einen Kredit Uon
12,A)U Fr. für Erstcllnng einer neuen WasserUer-
sorgung mit Hydranlenanlnge» ans.

11. Der Einwohncrrnt von Untcrngcri hat sich mit dem
Korporntionsrat über den Unterhalt der durch's Dorf
fül>rendc,i Straßen gütlich ucrstnndigt.

15./16, I n der Stadt finden sich die Vertreter der schwei-
zerischen Presse znr Inhrcsuersummlnng ein.

1<!. Bei einem Wcttlnuf gelaugt ein helvetifcher Jüng-
ling uon der Stockgasse in der Enge, Zürich, bis
zum Hotel „R ig i " in der Vorstadt in 2 Stunden
2l» Minuten.

18. Die nencn Statuten der Sparlasse werden augcnom-
men, trete» n>» I. Ju l i in Kraft.

23. Direktor Abt rechnet in der landwirtschaftlichen Ver-
sammlung aus, dah ein Landman» von 36 Are»
(einer Inchart) durchschnittlich 25U Fr. einnehme und
217,., Fr. ausgebe

24. Der Knntonsrnt beauftragt den Regicrungsrat, noch
im Laufe des Jahres Bericht über Anstellung eines
Wanderlehrers für gewerbliches Zeichnen an Land-
schnlc» zu crsinüen, gewährt der Stadt 35« Fr. für
einen uierte» Polizisten während der Eiscobahubauzeit,
worauf dann über Znteilnng der Landjäger an Stadt
und Kanton entschieden werden soll. Die Totalans-
gnbc» de« Kantons werden für's laufende Jahr auf
416,85« Fr,, die Einnahmen anf 3W,!«)« Fr. ange-
setzt- Der Kaufvertrag über Landankauf für ein Zeug-
Hans wird genehmigt. Es soll ei» Kantonsingenicnr
mit 5<«!0 Fr. Vcfoldnng auf 4 Jahre angestellt wcr-

' den. Der Knntonsförstcr wird der Bandircktion für
Lorzeuverbaüiing znr Verfügung gestellt.

26. Die Regienmgsrntc Vaumgnrtner, Hcrinann nnd
Moos werden in die Zcughausbnutc-Kominission ge-
wählt und ihnen Krciskommandniit M . Weiß als
Schreiber beigegeben-

27. Der Negiernngsrat konferiert wieder mit Nu
i'lI

2!». Der Snlondampfer Hclvctin besteht siegreich einen
Kampf mit argen Nntnrmnchtc!! im Oberste.

Juli.
1. Architekt uon Scgcsscr reicht definitiue Vaupläne für

die städtische Pfarrkirche ein. 16 Stufen führen zu»,
Gottcstcmpcl empor, dessen Fahnde 31 in. hoch ist
und von zwei je 52 m. hohe» Thürme» flankiert
wird. Das Innere hat eine Länge uon 60 in., eine
größte Breite uon 44,5 >»-, das Licht über de«! Quer-
schiff ragt 44 in. znm Himmel anf.

11. Die Baukommission für ncnc städtische Pfarrkirche
heißt den neuesten Bauplan gut-

14. Am ersten zugerisch-schwizcrischen Morgartcnschießen,
dessen eventueller Ilcberschnh lür ei» Rlihmesdenlmal
zu Ehren der von de» Schwhzcr» geschlagene» Zuger
verwendet werden soll, nehme» 11 Sektionen Teil.

19. Vor 25 Jahren rückten Hauptmann ssarl Bossard
(geb. 1837, gest. 1885) mit der Tchaiffchützen-Kom-
pagnic 28 (129 Man») und Kommnndcmt Fernando
Kaiser, geb. 1838, «Ft. 1885, mit dem Halb-Nataillon
77 (439 Mann) in's Feld zum Schutz des Vaterlandes
in dem ausgebrocheucn dcntsch-französischcn Kriege.

20. Pfarrer I . M . Hottinger in Knonni, publiziert einen
Katalog der historisch-antiaunrische,, Sammlung im
alten Rathaus Zug.

27. Das Knabenpcnsinnat St. Michael, verbünde» mit
einem freien lntholifcbcn Seminar, zählt 1894/95
101 Schüler, Maria Opferung 51 Töchlcr, Institut
Mc» ingen 27« Zöglinge, Tüchtcrinstitut Heilig-Krcuz
bei Eham 130 Schülerinnen.

ÄllINlst.

2. Stadtschützcn ziehe» mit ihrer Fahne in Vegleit der
Kadcttenmnsik an's 35. cidg. Schützenfest in Wintcr-
thnr.

Man ben'nndert vielerorts den iu einer Lichtstärke
von 25,<ü«> Kerzen in eine Distanz Uon 15 Kilometer
leuchtenden Scheinwerfer uom I9ü!) Meter hohe»
Stnnserhorn.

4. Die Ei»wol>i,crgeinei»dc Bnnr leistet der Korporation
einen Beitrag uon 1tt,<!<»0 Fr. für Eistellnng eines
Hydrantennctzcs und beschließt bis 1899 Ausführung
der Lllnggnß-Korrektion, Unterdorf-Mühlegaß- event.
Deinifon-Ziegelbrückc-^troßenftroiette.

5. I n Emmenbrücke gcdc»!cn die Scharfschützen der
Zngcr-Kompagnic 28 in Gemcinschnft mit ihren
Kriegskameraden vom 8. Schützcnbntaillon ernster
imb heiterer Episoden aus dem 1870er Fcldzng.

19. I n der Stadt begeht man die Eriunernngsfcicr an
die eidg, Orcnzbesctzung, Extrnrcfrntenschnle i,»d I » -
ternicrtcn-Bcwachnng vom Jahre 1870 71. Scenacht-
fcst niit Fenerwerk.

20. Uiu«ein.'l! l^urti, i» de» 1830er ü»d 1840er Jahren
Institiitsuorstcher ans de» Höhen von Menzingcn
und am Sccsstrand, stirbt in l'ni'n^üu.

23. Die Eiscnbnhnkoiumission setzt mit Ingenieur Nloscr
den Konzessionsakt für elektrische Straßenbahnen fest.

31. und I . September. Der Verband kntholifchcr Mänuer-
und Arbeiter-Vereine der Schweiz hält in der Stadt
die siebente Gcncralvcrsannnlnng ab. Man bespricht
die Hyvothekarreform, die Kranken- nnd Unfallver-
sicherung, das Lnngcnsanatorinm, Sümpf- und Mor-
genröte in Politik.

4. Die Fixierung der Grenze zwischen linserm Kanton
und Schwhz bei St . Adrian wird anerkannt-

8.1» der renovierten St . Lorctto-Kapclle bei der Stadt
feiert man das Wojährigc Inbilnnm der Ilrbcrtragung
des heilige» Haiiscs vo» Naznrcth ii» gelobten Lande
„ach Lorctto in Italien.

Die Einwohuergeineindc Z»g beschließt eiüstwcilige



VIII

Nichtbehandlnng der Kasernen- nnd Schichplatzrcch-
!,»»«: Kaserne erfordert slntt Fr. 2U,000 Fr. 49/!03.48.

9. Der Ka»to»srat geivährl !ür Ze»ghausba»te einen
Kredit vo» 100,0,xi Fr., beschließt rasche A»ha»d-
nal»»c des Abgabe»- und Besoldungsgesetzes, die.Re-
vision desLotlericgesetzcs. Slaatsrcchnung undRcchts-
Pflege pro l8!»3 werden geuehnngt.

14. Der Vcrschöucruugs-Vcrein der Stadt errichtet ein
offizielles Verkchrs-Burcau.

17. M i t 13 gegen 3 Stinnncn wird in der Kirchenbau-
Konnnission der Stadt für de» Neubau ain Mat t l i
festgehalten.

22. M i t 331 gegen 273 Stimmen gibt die Versanimlung
der katholische» Kirchgenossen der,'>lesidrnz das Mnt t l i
als Bauplatz für eine ucuc Pfarrkirche auf.

23. 24. Die katholischen Lehrer und Schulmäuncr der
Schweiz finden sich znr liierten Generalversammlung
in der Stadt ein

2!!. Der Kantonsrnt ichcrwcist an die Regierung die I n -
terpretation von lj !5> des Forstgesetzcs über de» Ort,
wo Wiedcranfforstnng stattzufinden habe, genehmigt
Ülcchtsvflege Pro 18!)4, l'cratct das Gefetz betreffend
Besoldung der kantonalen Behörden, Beamte» und
Angestellten.

28. I n !̂tisch gebt zur ewigen Ruhe ein Kämmerer, 1867
nicht residierender lnntonnler Domherr, Pfarrer 1888
bis l8! ! l Rengnat Johann Peter Josepl, Vnchmann
von Menzingcn, geb. 27. Apri l 1807.

Die Eiscnbahxsommission behandelt das Gegen-
Projekt Ulln !>u Ili^lie-I^rcill^r.

2!!. Während das Echweizervolk mehrheitlich das Znnd-
hölzckenmonopol veriuirft, ninnnt es unsere Bevölker-
ung mit <>̂ 7 gegen 4ii? Stinnncn an. (Es uern'arfcn
die Genicindcn Ol>erägc>i, Menzingcn, Hünenbcrg,
Stciuhnnsen, ^nlchnnl, Ncuhcini.)

Mlnlm.
4. Gin Sturm richtet bedeutenden Schade» an.

1«. Der Rechenschaftsbericht der Regierung pro >8!13 wird
Po»! Kantonsrat gencbmigt, luclchcr die Beratung des
Besoldungsgesetzes fortsetzt.

22. An der Generalversammlung der Sparkasse wird die
ü'>. Iahresrcchnnng, welche mit cincm Nettoge>uinn
von Fr, >!4,M>3. 25 schlicht, genehmigt.

24. Karl Becker von Schwarzenbcrg wird mit 32 gegen
15 Stimmen bis AI. Dezember 18117 zum Knnions-
Ingenicnr gcivählt. Die Beratung des Besoldungs-
gesetzes ivird zu Ende geführt, niit der des >2tener-
gcfctzcs begonnen, dabei bestimmt: Liegenschaften sind
auf Grund eines massige» Vcrfnnfswcrtes, Liegen-
schaften mit autzschlirfzlich landwirtschaftlichcn» Betrieb
»ach einem massigen Ertrngswert, die Aktien nach
Nenn- (nicht Ertrags-) Wert zn besteuern! jeder
mämüiche uerdienilfahigc Eimuohucr zahlt eine Kopf-
steuer uon 1 Fr.

26. Die Eisenbahnkommission formuliert einen Veschlusscs-
Entwurf zn einer Konzession betreffend elektrische
Bahnen im Kanton.

27. Man hält im „Hirschen" der Stadt eine Valfsver-
samnilung nber den »encn schwciz. Militärartikel ab.

!̂. Die Eidgenossen (uuter ihuc» auch die Zugcr: 94ÜÜ
Nciu gegeu 84«> Ja) ucriucrscu die Revision des
Militärarükcls der Bnndcspcrfnssnng. Kci»c Ge-
meinde des >la»to»s weist ci»e annchuiendc Mehr-
heit ans.

8

13

14

20

2l

24

28.

Bei Beratung des Steucrgesetzcs bcschücüt der Ka„-
tonsrat, dnh Aktie» pon aufjerla»to»alcn Unternehm-
ungen, welche im Kanton keine Pntcutsteucr entrichte»,
»ach dem Ertrag zu besteuern siud und erklärt <>lwU
Fr. arbeitsunfähiger Personen steuerfrei.

I n Eschenbach stirbt !)! '. I . Zürcher uon Mcnzinge»,
geb. de» 2ü. Scptcniber 1U22. 18',,)—7!» Arzt i»
Oberägeri, ei»e Zeit !n»a kn»tonn!er Erzichnngsrnt.

Die kantonale Lchrerkonfercuz bespricht die Altcrs-
versorguug der Lehrer.

Der Knntunsrat beendigt die erste Beratung des Be-
soldungsgesetzes: der Lnndamman» erhält als solcher
400 Fr., jeder RcMrungsrat für Altcnstudien 10»
Fr., der Kantonstassier I«U!1—I5U0 Fr., die Obcr-
richtcr für Altenstudien 5l) Fr. I m Stcucrgesch
werde» Legate für knutonalc Schul», Kirche»-, Ariue»-
odcr stemeimu'ltzigc Zwecke steuerfrei erklärt, Ver-
mögen, Einkommen nnd Erwerb sind nach wahrem
Werte z» ucrstcner»; die Erwcrbstcner von» Güter-
gcwcrb wird mit 24 gegen 2! Stimme» festgehalten;
die Erbschaftssteuer ist progressiv »ach der Enttermma,
der Verwandtschaft »nd der Gröüe der Erbschaft.

Vor 5>l! Jahren weihte »in» i» Uiitcrägeri ei» »eucs
Schulhnils ei»,

Der Kantonsrat setzt die Revision des Stcncrgcsetzcs
vo>» I . I n » i >»7<! fort. Die Steuerregister werden
obrigkeitlich herausgegeben, in allen Todesfälle» und
bei juridischen Personen je nach 10 Jahre» findet
Inucittansatio» statt! das Volk wählt die Stcuer-
kommission »ach de», Glcichrcchtswahlslistem.

Die städtische Eiuwohncrgemcindc genehmigt Rechnung
über Kaserncubau uud Schicswlutzanlagc im Koller
»nd weist de» Vertrag mit der Aktieugcseüschafi
Wasserwerke Zug betrcsfcnd ösfe»tliche Beleuchtung
an eine 7gliedrige Noinniifsio».

Anno Domini 1>'>!>5 legte >»a» a» der Lcbcrc» de»
Grundstein z»»i Kloster der Kapuziner.

Ver Kantonsrat setzt fest, das! die Steucrkommissio»
aus 7 Milgliedcru zu beuche,, habe, lehnt die Velo-
stcucr mit 20 gcgcu 17 Stimme» ab.

2. An der InhrcsUcrsnmullüug der kantonale» gc»!ei!>-
»ützigc» Gesellschaft iu Buonns halt Seminaroircttor
Nnumgartuer einen Vortrag über das Schulwesen
am E»dc des >8. nnd ini Negin» des >!>. Jahr-
hunderts,

5. Bei Brratnng des Stcuergcsetzcs nierden Wechsel und
Ehcls stcnpclpflichtig erklärt,

22. Die Dorfgemeinde Menzingcn, in Verbindung mit
Institut, beschließ! Abschluß eines 'Vertrages mit dem
Elektrizitätswerk an der Sih l , behufs Umwandlung
der bisherigen Beleuchtung in eine elektrische.

30. Bei Beratung des Voranschlages pro l«W im Kan-
tonsrate wird der Ertrag des Aktienkapitals der
Kantonalbank nnf 21,40!» Fr, gelassen gegenüber dem
Antrag ans Zinsrednktion für Hypotheken und Dar-
leihen.

31. Der Kanton nahm Fr. 411,8',5>. 21 ei» u»d veraus-
gabte Fr. 36',,70«. !»4, sein rciues vrod»ttivcs Ver-
mögen stellt sich auf Fr. 3<>li,,'>!;3. 70. Staatsgcbnudc
und Inventur siud zu Fr. 34l!,l>N. 3,'> veranschlagt.
Die Stcnci uon en. <>7 Millionen Fr. Vermöge»
warf ca. 8«>,0<»0 Fr, ab, von diesen letzter» fallen ca.
3!,0«0 n»f die Ttadt, ca. I7,o»,0 auf Ehani, ca.
14,000 nnf Bnar. Die Immobilien sind für circa
45> Millionen Fr. eingeschätzt.

IX

2619 durchreisende arme Personen (1?!ü1 Tchwei»
zer, 1288 Ausländer) eniftsiugc» Naturnloerpflegung
für ca. 1700 Fr.

Die Knntonnlbank weist bei Fr. 11?,U2l>,62« Ver»
lehr einen Ncüugcwinn oo» Fr. 50,81? auf.

Die drei Stationen der Nordostbahn weisen fol°
genoen Verkehr auf:
Stadt: !)8,:!43 Personen, Güter 5>7,0!l2 Tonnen
Chani: 57,786 „ „ «'»,720
Nothkrcuz:45,3!!0 „ „ 9,2<>4 „

I n die irdische Heimat traten 668 Personen ein,

i» die ewige bleibende Heimat wurden abgerufen
4!!5 Personen, Ehen wurden 185 geschlossen.

Auswärlö wurden 204 Kantunsbürger geboren,
13<! starben, 180 Angehörige gingen Ehen ein.

I m Nachwinter starke Kälte (kälter 1829/1830,
7U/80, W/91) und viel Schnee (Innnnr, Februar),
der Frühling ruhig, zurückhaltend, der holde Ma i
von seltener Schönheit, ebenso anhaltend sonnig
Mitte Juni bis Ende Jul i , darauf herrlich, fast
regenlos, MiUc August bis Ende September. Es
folgte ein ordentlicher Weinmunat und die verdrieß-
lichsten Muuate waren mild und trübe.

ŝ. 2.
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