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Keneral Joseph Aeonz Anbermatt.

von ß a r l M ü l l e r , Professor in Zug.

Verfasser vorliegender Abhandlung wil l nicht ein vollständig gezeichnetes Lebensbild des helvetischen
Generals Joseph Leonz Andermatt entwerfen. Er beabsichtigt nur: kleine Episoden, Skizzen nnd

Beiträge zur genauern Kenntnis von Ereignissen uud Verhältnissen zu liefern, welche um das Bild eines
Mannes aus dem Gebiete des Kantons Zug sich gruppieren, welcher zwar auf die Geschicke der Mi t - und
Nachwelt niemals nachhaltig nnd in weitern Kreisen bestimmend eingewirkt hat, der aber beim Ausgange einer
alten und beim Beginne einer neuen, sturmbewegtcn Zeit stehend, deren Einflüsse manigfach an sich erfahren
mußte.

Eine gedruckte Biographie des Generals ist bis jetzt nicht erschienen und die handschriftliche Lebens-
beschreibung, welche der nachmalige Polizeidirektor Albert Andermatt vor ungefähr 30 Jahren von unserm
Helden geliefert haben soll, konnte nicht aufgefunden werden.

Unfern Ausführungen sind zu Grunde gelegt: eiuige handschriftliche Aufzeichnungen und Briefe aus
Audermatt's Feder, eiuige hundert Briefe, die an den General waren geschrieben worden; (dessen Antworten
fehlen fast gänzlich), sodann die einschlägigen Notizen aus den eidgenössischen Abschieden und aus den Protokollen
des Stadt- und Amtrates von Zug. Die Literatur, welche zu Rate gezogen wurde, wird an den betreffenden
Stellen angegeben werden.

Mehrere wichtige Mitteilungen lieferten die Herren Staatsarchivar v r , Th, von Liebenau in Luzern,
Kammerer Di ' . Widmer in Baar, Nektor H. Nl , Keifer, Landammnnn A, Weber, Viktor Luthiger, Kirchcn-
ratsprnsident I , Vlunfchi sel. und Lehrer Aschwanocn in Zug.

Ihnen gebührt der wärmste Dank.
Obwohl die Studie schon vor 10 Jahren ausgearbeitet war, ist sie doch nicht lückenlos und wohl

auch nicht fehlerlos. Es fehlte dem Verfasser an Muße, Material und — rechter Lust zu einer gründlichen
und allseitigen Revision, Er würde die Arbeit auch jetzt der Oeffentlichkeit nicht übergeben haben, wenn man
ihn dazu nicht förmlich gedrängt hätte.

Den Drängen, gebührt daher ein Teil der Verantwortung,
I n fünf Abschnitten soll von der Familie, der Jugendzeit, dem Garnisonsleben und den kriegerischen

Thaten des Generals gehandelt werden.



1. Pic J a m i l i e Zndermatt .

General Jos. Leonz Andennatt stammt aus einer Familie, welche im Kanton Zug von Alter« her
einen gnten Klang besaß. Nach Dr. Stadlins Topographie des Kantons Zug wäre dieses Geschlecht im
X I V , oder X V . Jahrhundert aus dem Wallis zu n»s herübergezogen und hätte sich in Vaar das Bürgerrecht
erworben. Das sind Annahmen, die sich kaum beweisen lassen.

I m Jahre 1473 saß ein I o s t A n o e r m a t t auf dem uralten Bauernhöfe T h a n n , welcher auf der
Anhöhe zwischen Vaar und Kappel am Aldis sich hinzieht. So bezeugt eine Gültuerschreibung, welche im
Pfarrarchive zu Vaar liegt; sie ist die älteste Urkunde, welche wir über das Geschlecht der Andermatt besitzen.
Iost dürfte der gemeinschaftliche Stammvater aller noch lebenden Andermatt in Vaar gewesen sein.

I m Jahre 1540 war H e i n r i c h Nndermatt Mitglied des Rates. Er half 1566 das Stadt- und
Amtbuch in Ordnung bringen.

Auch dessen Sohn P e t e r gehörte (1572) dem Rate an.
Dasselbe Amt bekleidete 1603 Peters Nachkomme Johann, I m Jahre 1619 erscheint er auch als

Seckelmeister und seit 1614 mehrere Male als Gesandter an Tagsatzungen. Er starb 18. Ma i 162«.
Als S t a m m v a t e r seines Geschlechtes im vollsten und edelsten Sinne des Wortes ist A m m a n n

J a k o b A n d e r m a t t anzusehen. Dessen Andenken überliefert ein Porträt im zuger'schen Kantonsratssale
dem Gedächtnis der später» Geschlechter, Schlicht und einfach, doch klug und uielerfahren, fromm und bieder
maßvoll uud gerecht, — so hat er unbewußt in seinen Tagebüchern sich selbst geschildert. I n der Hand
eines kundige» Vearbeiters dürften diese Annalen eine nicht unbeträchtliche Ausbeute für die Kulturgeschichte
unseres Landes bieten. Sie umfassen die Jahre 1641 bis 1651 und 1657 bis 1660 und werden im Pfarr-
archive Vanr aufbewahrt. Seine trefflichen Eigenschaften, sowie seine Wohlhabenheit verschafften dem Ammann
Jakob Andermatt allgemeines, wohlverdientes Ansehen, Er war geboren am 7, Ma i 1602. Seine Mutter
war Maria, geb, Schmid, welche hochbetagt am 11. September 1669 das Zeitliche segnete. Frühzeitig kam
Jakob in spanischen Militärdienst und brachte es bis zum Hauptmann. I n der Heimat bekleidete er die
meisten und wichtigern Ehrenämter »»serer kleinen Republik. Er war 1640 Gesandter in Lauis, 1643 Land-
vogt in den freien Aemtern; eilf Ma l Abgeordneter an eidgenössischen Tagsatzungen, 1657 Ammann der
Stadt nnd des Amtes Zug, Uebcrdies gehörte er viele Jahre dem Rate von Vaar, dem Stadt- und Amt-
rate und dem Gerichte uon Zug an. Er war Eigentümer der heutigen „Obermühle" und des Hauses, welches
jetzt Herr A. Hermann zur Post besitzt, Vis 1665 wohnte er jedoch meistens in Walterschwyl, einer Besitzung,
die dem Eisterziensertloster Wettingcn gehörte. M i t dessen Abt Nikolaus von Flüe und mit dem Konvent
schloß er an Mart ini 1647 einen (neueu) Pachtvertrag uud übernahm „daß Vad und Hoff Waltcrschwyll,
Rueßen »»d Uttigken, es seyen Häuser, Scheuren . . . . wie auch Senn- und Menngeschür, sambt nachge-
nannten StuÄhc» Vieh und Roß, Erstlich 26 khüe, ein jährigen Stier, 6 Zeit- und 8 Meißrinder, 10 Kälber,
3 Ochsen, eine alte Stuetten, ein dreijährig und ein anderhalbjährige Stuetteu, ein 2jährigen hängst, und
ein 2jährigen Vallachen, 4 Faselschwein, item etwas an hausrath . . ." Die Geistlichen des Gotteshauses
Wettingcn sollten berechtigt sein, d«5 „Wasserball" zu gebrauchen und Andermatt sollte schuldig sein, es „zu
währmcn ohne des Gotteshauses costcn." Der Lehensträger war gehalten, dem Kloster Einsiedeln den Voden-
zins im Betrage von 3 Mütt 1 Viertel und 2 ^ Vierling Kernen und 4 Heller an Geld und dem Kloster
Weltingen „500 Müntzgulden, giietcr Landleufiaer u»d des Orthes Zug gebräuchlicher Müntz und Wehrung"
als Pachtzins zu entrichten. ̂ )

Eine hervorragende Stellung nahm Ammann Jakob Andermatt im Vauernkriege uon 1648 und 1653
ein, indem er auf einem Tage zu Staus als Mitglied des Schiedgerichtes zwischen der Stadt Luzcrn und
den Aufständischen im Entlebuch den Frieden vermitteln half. I n Anerkennung der Verdienste, welche er sich
hiedurch erworben hatte, erhielt er 1654 für sich und seine ehelichen Nachkommen auf ewige Zeiten das Stadt-
bürgerrecht von Luzern, Seither unterhielten die Audermatt manigfache Beziehungen zu angesehenen Familien

') Kantonsarchiv Acn'au Fasc. 255. Als Oswald Schmid 1655 mit Abt Gerhard Niiraisser einen neuen Pacht-
ucrtraa über Walterschwyl nebst Ruobcn mid Tendlimoos abschloß, m»ß!e er 1U0N Mnnhguldcn und 40 Luzerncr Schilling
Pachtzins zahlen. Gcfl. Mitteilung von Prof. C. Schumacher scl (gest. 188t>.)

der Leuchteiistadt und Mehrere aus ihnen fanden in dieser neuen Heimat eine freundliche Zufluchtsstätte, wenn
leidenschaftliches Parteigetriebe sie aus der allen Heimat vertrieben hatte.

Ammann Jakob Andermatt starb den 19, Angnst 1680.

Von seinen vier Söhnen genoß J o h a n n V e r n h a r d den Unterricht nnd die Erziehung des berühmten
Iesnitcnkollegiums in Lnzern. Er war später Gemeindeschreiber und Seckelmeister. Der durch den sogen.
Ndligenschwyler Handel bekannt gewordene Pfarrer Christian Leonz Andermatt ist sein Sohn,

E h r i s t o p h , Amman« Jakobs zweiter Sohn, griff von Ingend auf energisch, bisweilen gewaltthätig,
in die Streithändel unseres Ländchens ein. 3ein interessantes Porträt befindet sich im Pfarrarchiu zu Vaar.
Die hohe St i rn , das scharfe Auge, die zusammengepreßten Lippen lassen einen Mann von hohen, Selbst-
bewußtsein, uon unbeugsamem Kraitgesühl, einen wahren Vauernkünig in Ammann Ehristoph uermuten. Es
scheint, als ob er das Sprichwort- „Omni» ^ in^ui» donus" ^) — Lügen strafen wollte.

Ehristoph war der Reihe nach Kirchmeier, Scckelmeister, Gemeindeschreiber, Natsmitglieo. Dreizehn
M a l vertrat er Zug an der eidg, Tagsatznng; zwei Mal war er Standcsoberhaupt, Besonders bekannt
wurde sein Name durch den sog. „Niedhanoel", welcher einige Zeit lang den ganzen Kanton in Aufregung erhielt.
Als Andermatt an der Landesgemeinde an der Virst bei Vaar in seiner Eigenschaft als Ammann vom unglücklichen
Zwölferkriege abriet, ward er vom aufgeregten Volke seines Amtes entsetzt. Das kränkte den Mann. Er
warf die Feder, mit welcher er spärliche Notizen in's Tagebuch seines sel. Vaters eingetragen hatte, voll
Mißmut weg, um es nicht mehr fortzusetzen. Schon zwei Jahre darnach starb er, am 4. November 1714.

Von seinen Söhnen spielte namentlich E h r i s t o p h der J ü n g e r e eine Rolle im öffentlichen Leben.
Wie seine Vorfahren, so war auch er der französischen Parteirichtnng »nd dadurch dem znger'schen Haupte
derselben, der Familie Zurlauben, zugethan. I u den bittern Kämpfen der Harten nnd Linden hatte er als
hervorragender Parteiführer der Letztern schwer zu leiden. ^) I m Jahre 1729 entwich Andermatt vor der
Wut seiner Feinde und starb zu Solothurn im „Elende", Seine Familie wurde inzwischen von der Gemeinde
Vaar mit 3000 Gulden gebüßt. Erst nach dem Tode des Geächteten fand dessen Unschuld Anerkennung.
Aber statt nun, wie billig, der Familie des schuldlos Verurteilten die Strassumme samt den angelaufenen
Zinsen zurückzuerstatten, begnügte sich die Gemeinde mit der Rückgabe des bloßen Kapitals.

Die Gunst und Gcrechtigkeitsliebe einer durch Parteileidenschnft geblendeten Menge sollte auch Christophs
Sohn Joseph Leonz , der V a t e r unseres G e n e r a l s , erfahren, Einst Hauptmann in sizilianischen
Diensten, wurde er iu seiner Heimat allmählig zu den wichtigsten Stellen in Gemeinde und Kanton berufen.
Er war Mitglied des Rates, drei Ma l Gesandter in Lauis und acht Ma l nach Frauenfeld. I n den Jahren
1747 und 1756 bekleidete er die Würde eines Ammanns. Schließlich mußte er, wie einst sein Vater, dein
Parteiterrorismns weichen uud in den Jahren 1764 bis 1766 das Nrod der Verbannung genießen. Jene
3000 Gulden, welche die Gemeinde einst zurückerstattet hatte, wurden jetzt wieder eingefordert und dabei der
Zins bis auf deu letzten Tag nicht vergessen. Die Summe war inzwischen auf 8150 Gulden angewachsen.
Andermatt lehrte später wieder in die Heimat zurück und starb daselbst deu 26. März 1870, ohne die Sühnung
des an ihm begangenen Unrechtes zu erleben. Es sollte seinen düstern Schatten noch auf den Lebensgang
seines Sohnes werfen und in ihm einen bittern Rächer finden.

Von den fünf Vrüdern des Ammann Joseph Leunz war der älteste, C h r i s t o p h , Doktor der Theologie
und Pfarrer und Kämmerer in Stüßlingen. Drei andere Brüder standen im Dienste der Vourbonen: F r a n z
B a r t h o l o m ä u s , in der geistlichen und weltlichen Rechtswissenschaft nicht unerfahren, diente der Krone
Spaniens im Regimente uon Sun , (^ 1743) — C h r i s t o p h A n t o n stand im Regiment« Tschudi in
Sizilien (^ 1769) — Johann Siluan trat in den Kapuzinerorden als P a t e r R e g l n a ld und war Feld-
Pater bei der schweizerischen Leibwache des Königs von Neapel, 1745 — 1750. Er starb 1782 in Luzern.

Ein Neffe des Ammann Joseph Leonz (Sohn des Ioh . Iosue, -j-1782) trat 1769 beim Regimente

von Neding in spanische Dienste, als unser nachmalige General daselbst die Entlassung nahm. Er hieß

') Deutsch: „Jeder Wohlbeleibte ist gntmntiacr Art."
2) Vergleiche darüber die Arbeiten des Landanmmnn E. Nossnrd im Gcschichtsfreund Vd. XL, S. <>8 nnd fl. unt»

Bd. XIV. S- 1"8 und fl.



ebenfalls J o s e p h L e o n z und rückte allmählig bis zum Hauptmann vor. I n den Jahren 1781 und 1782
beteiligte er sich bei der Eroberung der Insel Minorka und bei der Belagerung des Kastells S t . Phil ipp.
Seine spätern Lebensjahre «erbrachte Hauptmann Joseph Leonz in Luzern.

Diese Angaben über General Andermatts Vorfahren genügen, um den Geist und die Tendenz der-
selben zu kennzeichnen. ^) Fremder Kriegsdienst, Hinneigung zur französischen Parteirichtung, eine auf Wohl-
habenheit, persönliche Rechtschaffenheit und Befähigung, wie auf Überlieferung gegründete angesehene Stellung
im eigenen Kanton, gegen dessen Dienst die üblen Erfahrungen der letzten Zeit verbittern mußten — das
sind die Tendenzen und Traditionen der Familie Andermatt vor und während der Zeit, da Joseph Leonz,
der spätere General, in ein Alter trat, wo der Mensch selbständige Entschlüsse zu fassen pflegt. Sind diese
letztern auch das Produkt freier Ueberlegung und persönlicher Wahl, so sind sie doch mit den gegebenen
Verhältnissen wie die Pflanze mit dem Boden auf's engste verwachfen. I n einer Zeit, wie in der damaligen,
in der die Familie noch sehr vieles, ja alles zu bedeuten hatte, können die angeführten Thatsachen auf den
Lebensgang eines jungen Mannes nicht ohne weittragenden Einfluß gewesen sein. Und so ist's in der Thai
auch geschehen, wie wir sogleich sehen werden.

2. Jugendzeit des Generals.

Joseph Leonz Andcrmatt wurde am 5. Ma i 1740 in Vaar, als der ältere von zwei Brüdern geboren.
Den Vater, Amman» Jos, Leonz kennen wir bereits. Er hatte sich 1737 mit Maria Anna Katharina Luthiger
aus Zug vermählt. Sie war eine Tochter des Landvogtcs Wilhelm und eine Schwester des Nmnianns I o h .
Kaspar Luthiger, welcher sich mit Zurlauben und seinem Schwager Nndermatt am sog. Salzhandel in hervor-
ragender Weise beteiligte.

Der jüngere Bruder des Generals, I o h . Jos. Anton, war am 31 . Dezember 1750 geboren. Er
trat in französische und spanische Dienste und avancierte allmählig bis zum Range eines Grenadierhauptmanns.
Er verheiratete sich mit Karolina Heiz und hinterlies; bei seinem Tode am 24. August 1811 mir eine
einzige Tochter.

Die Wiege der beiden Brüder stand unseres Wissens in dem Langhaus an der Leihgasse, welches
jetzt den Erben des Korporationspräsidenten Uster scl. gehört.

Die Familie Andermatt war nach den Begriffen der Zeit sehr wohlhabend. Als der Bruder des
Generals von dem Eheuersprechen, das er einer Rosa Omlin gegeben hatte, zurücktreten wollte und deshalb
zum Schadenersatz angehalten wurde, glaubte er sich auf die Vergünstigungen berufen zu können, welche das
kanonische Recht den sog. „Armen" gewährt. ^) Allein es wurde ihm erwidert, er gehöre ja zu den reichsten
Bürgern seiner Gemeinde. Der Vater des Generals hinterließ seinen zwei Söhnen ein schuldenfreies, schönes
Heimwesen und 24,711 Gulden an Kapitalien — eine nach den damaligen Verhältnissen beträchtliche Erbschaft.

Die E r z i e h u n g der beiden Söhne erfolgte im Sinn und Geiste der Zeit im Schöße der Familie
möglichst einfach. Welche Schulbildung Jos, Leonz erhielt, läßt sich genau nicht ausmitteln. Ziemlich sicher
hat er einige Jahre lang den Unterricht des späteren Kaplan I oh . Frz. Hotz genossen, welcher damals die
Schulpfründe inne hatte, und mit dem er noch im spätern Leben in freundschaftlicher Korrespondenz stand. ")

Das Bedürfnis nach Schulbildung wurde in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Vaar fehr wohl em-
pfunden und es liege» Gründe vor, welche darauf schließen lassen, daß gerade die Familie Andermatt höherer
Bildung nicht abgeneigt war. Kurze Zeil zuvor waren in Vaar zwei Professure» zur Organisation eines voll-
ständigen Gymnasiums gestiftet wordeu, hatten aber noch nicht besetzt werden können. Zu einer Zeit, in welcher die
Schreibfcligteit noch leine häufige Kraukheit war, hatte der Ahnherr des Generals, Ammann Jakob durch seinen
beharrlichen Eifer, mit dem er viele Jahre lang Tag für Tag seine Beobachtungen, Erfahrungen und Er-

') lieber dessen persönliche Verhältnisse sei hier bemerkt, daß derselbe nnverheiratet nnd ohne ehlichc Nachkomme»

2) „Pmiperoo", d. h. Anne »cmit das kirchliche Recht alle diejenigen, welche ohne eigene Arbeit ihren Lebensunterhalt
nicht haben. "Vcral. Di'. Franz Heiner. Knth. Kirchmrecht. Paderborn. 1894. I I . Vd. S . !-W.

') Hotz hatte die Schulpfnmdc inne uom 2ü. Dezember 1742 bis 17. April 17<>4. Dann wurde er Kaplan der
Frühmehpfrnndc und starb als solcher am W. Juni 1«M im Älter von 84 Jahren.

lebnisse auszeichnete, sein Verständnis für literarische Bildung deutlich zu verstehen gegeben. Von einem Sohne
desselben haben wir bereits erwähnt, daß er im Kollegium der Jesuiten zu Luzern seine Bildung holte.
Unter den nächsten Verwandten des Generals waren mehrere Geistliche — einer von ihnen war sogar durch
den Doktorat in der Theologie ausgezeichnet — ein anderer war Kanzler oder Landschreiber gewesen.

Der General selbst führte eine fchöne charaktervolle Handschrift und wußte seine Gedanken logisch
scharf, korrekt und wohlgeordnet auszudrücken. Noch sind einige ausgedehntere Schriftstücke in französischer
Sprache vorhanden, die seiner Feder im später« Lebensalter entflossen. Sie zeichnen sich durch Bündigkeit
und Klarheit des Ausdruckes aus; der S ty l ist der S t y l eines Soldaten, der kalten Blutes schreibt, wie er
kalten Blutes die Ereignisse beobachtete. Von Niloerschmuck und nutzlosen Abschweifnngeu ist keine Spur zu
finden; dennoch langweilt die Darstellung den Leser nicht durch Trockenheit. Auch einige hundert französische
Verse liegen vor, welche zu Tur in in der Mußezeit entstanden: verraten sie auch nirgends einen bedeutenden
Dichter, so entmangeln sie doch des poetischen Anhauchs nicht und liefern den Veweis, daß der Verfasser
mit der schone» Literatur Frankreichs im später» Leben sich abgegeben hat.

Von Andermatts jüngerm Bruder ist bekannt, daß er eine höhere Schule in Konstanz besuchte, ein
Schulheft, das einige französische Übersetzungen und einige italienische Verse enthält, scheint aus dieser frühen
Lebenszeit zu stammen. Ob General Andcrmatt einen ähnlichen Bildungsgang durchgemacht wie sein Bruder,
läßt sich nicht nachweisen. Alle die angeführten Momente berechtigen jedoch zu dem Schlüsse, daß er sich
eine Schulbildung erworben habe, die ungefähr dem Stande des damaligen Gymnasiums entsprach. I n den
Briefen des obgenannten Kaplan I . Frz. Hotz an den General kommen einige lateinische Redewendungen
vor. Sie legen die Vermutung nahe, daß der letztere mit der klassischen Sprache des alten Nom nicht völlig
unbekannt geblieben war.

Andermatt hatte das 18. Nltersjahr noch nicht zurückgelegt, als er sich für den französischen Kriegs-
dienst anwerben lieh. Ein Tagbuchschreiber aus jener Zeit erzählt, unser jugendliche Kriegsheld sei seinen
Eltern, ohne deren Wissen und Willen entlaufen, weil er zu Hanfe eine harte Behandlung gefunden habe;
dann fei er in Metz für ein französisches Freikorps angeworben worden. ^) Allein der Gewährsmann verdient
wohl in diesem Punkte nicht unbedingten Glauben; er selber sagt zwar, er sei in seiner Jugendzeit Andermatts
Freund gewesen; später war er jedoch dessen entschiedener Nebenbuhler.

Beim Eintritt Andermatts in den französischen Waffendienst stand die Kaiserin Maria Theresia
mitten im sog. siebenjährigen Kriege gegen den preußischen König Friedrich I I . Sie hatte mit dem franzö-
sischen König Ludwig X V . am 1. März 1757 den berühmten zweiten Vertrag von Versailles abgeschlossen,
demzufolge Frankreich sich verpflichtete, 115,000 Mann in's Feld zu stellen. ̂ ) Schweizer strömten massenhaft
unter die französischen Fahnen. Andermatt gehörte dem Fischer'schen Freikorps an, welches wahrscheinlich
nur etwa 175 Mann zählte. Deshalb behauptete es seine Selbstständigkeit wohl nur kurze Zeit und wurde
bald mit den Nationaltruppen zusammengeschmolzen.") Damit dürfte die Angabe Nndermatts übereinstimmen,
welcher erzählt: er habe im Corps de Eonflans'') die vier letzten Feldzüge in den Jahren 1759 bis 1762
nach Hannover mitgemacht. Nach einer andern Notiz wurde er in dieser Zeit dreimal verwundet. Genauere
Angaben über seine Stellung und Thätigkeit fehlen.

Der Pariserfricde vom 10. Februar 1763 zwischen Frankreich, Spanien und England brachte
Anderinatt den Abschied und führte ihn durch Vermittelung Veauteuille's, des französischen Gesandten in der
Schweiz, in spanischen Dienst. Er gehörte dem Schweizerregimente von Neding an und war, wenigstens in
der letzten Zeit seines spanischen Aufenthaltes in Madrid und Carthagena stationiert. I n dieser Zeit eignete
er sich die spanische Sprache an. Er bekleidete den Rang eines Lieutenant.

I n Spanien war jedoch seines Bleibens nicht. I m Jahre 1768 bewarb er sich in Paris und Solo-
thurn, wo bekanntlich der französische Gesandte residierte, um eine eigene Kompagnie in einem Schweizerregimente

') Tagebuch des Hauptmann Ioh . Georg Landtwing. Gcfl. Mitteilung des Herrn alt Regiernngsrates Vlunschi sel.
«) Vergleiche Weiß. Weltgeschichte X I I . Vd. S . 266.
°) Gcfl. Mitteilung des Herrn. Staatsarchiuar Dr. Th. von Liebenau in Lnzcr».
<) Stadt westlich von Metz.



Frankreichs. An General Psyffer ^) in Luzern fand er einen einflußreichen Freund, welcher seine Bewerbung
mit Nat und That unterstützte. Auch in Eolothnrn ward ihni bereitwillige Unterstützung seines Gesuches
beim Gesandten und beim französischen Minister Choiseul zu teil. Die einfluhreichsten Männer der Zuger
Regierung hatte Pfyffers Einfluß für Andermatt gewonnen. Die Frucht dieser gemeinscbaftlichen Bemühungen
war die Ernennung Andermatts zum Hauptmann der bisherigen Kompagnie Tschudi im Schweizerregimente
von Ienner, -) (16. Mai 1769.)

Während den Verhandlungen war Andermatt noch einmal darüber schwankend geworden, ob er den
spanischen Dienst aufgeben solle oder nicht. Lieber wäre ihm eine Selle al? Hauptmann im französischen
Garderegimcut gewesen. Allein sein Wunsch ging nicht in Erfüllung. Hauptmann Dürler aus Luzern, einer
von den Helden des 19. August 1792, erhielt den Posten, nach dem Andermatt verlangt hatte. Das Drängen
Psyfsers bestimmte jedoch den letzter», bei seiner ersten Bewerbung zu beharren; er nahm die angebotene
Hanptmannsstclle an. Stadt- und Amtrnt von Zug auerkannteu ihn, und erteilten ihm die Erlaubnis, im
Gebiete des Kantons Zug Werbungen uorzunchmeu, soweit sie zur Ergänzung seiner Kompagnie notwendig
werden sollten. Dagegen wünschte der Nat aber auch, daß Andermatt die abgehenden weitern O f f i z i e r e
seiner Kompagnie „mit tauglichen Subjekte» aus unserem Ort zu ersetzen trachten solle."

Am 17. Ma i 1769 nahm Andermatt beim spanischen Heere seine Entlassung und reiste zu Schiff
vou Karthagena über Barcelona und Rnncs nach Toulon. Angeblich wegen ungünstigem Wind kam er erst
bei Beginn des Monates Ju l i dort an und stellte sich seinem Negimente am 6. August vor. ^) Er hätte
deshalb beinahe den Sold für 1'/? Monate einbüßen müssen. Seine Vorstellungen bei dem Herzog von
Lhoiseul, dem allmächtigen Minister Ludwig des X V . , fanden jedoch die Untcrstützuug des Negimentsobcrsten
v. Ienner und bewahrten ihn vor diesem Verluste. Mi t Freuden begrüßte dieser seinen neuen, jungen Hauptmann.
Von Vümplitz aus schrieb er ihm unterm 18, November 176!): „ Ich zweifle keinen Augenblick an Ihrem
Fleiß und Eifer für den Dienst des Königs, fo daß Sie Alles aufbiete« werden, um stets eine hübsche Truppe
zu haben, welche Ihnen zur Ehre und mir zur Befriedigung gereichen wird. Gerne will ich Ihnen alle
Vorteile und Annehmlichkeiten «erschaffen, welche von mir abhängen — dessen können Sie versichert sein."

Von der Achtung und Frcuudschaft seiner Waffengefährten und Vorgesetzte» getragen, begann nun
für den jugendliche» Hauptmann Andermatt ein Garnisonslebr», das über 29 Jahre lang andauern sollte
und gerade iu dessen arbcitskräftigste Altersjahre fiel.

«l. OarmsonsleVen eines Offiziers vor der franMschen Uevolut io«.

Am 5. Dezember 1774 schrieb Markus Fidel Keiser, Großrichter bei der königlichen Leibgarde in
Par is ' ' ) , an Kapitaine Andermatt: „Was unsere Freiheiten und Privilegien anbetrifft, so haben wir heute
keinen andern Rechtstitel vorzuweisen, als den Bundesvertrag von 1715, welcher in dieser Hinsicht allein als
Vasis und Negel Geltung beanspruchen darf,"

I m erwähnten Vertrage erneuerten die katholischen Schwcizerkantone nebst Wallis die frühern Bünd-

nisse der Eidgenossen von 1516, 1521 und 1663 mit der Krone Frankreichs. Darnach verpflichtete sich die

Schweiz, bezw. die katholischen Kantone, unter den Schatten des Lilienpanncrs 6999 bis höchstens 16,999

Mann zn stellen und deshalb die notwendigen Werbungen in ihrem Gebiete zu gestatten. Die Hauptleute

') Franz Ludwig Pftiffer nun Whcr, gcb. 1715 in Lnzern, tritt in franzüsischen Kk-gsdienst; Feldmarschall, General»
Lieutenant und Kummandenr des S- Lndwigsordens. Späler Mitglied des kleinen Rates nud Statthalter des Schultheißen
in Lnzcru. f 1802. Er ist der Ersleller des berühmten Relief der Urschweiz. Vergl. Meister, Heluetiens berühmte Männer
179!!, I . S . 271 mit Purträt.

-) Oberst Samnel uun Ienner, geb. 1705 in Bern, trat 1724 in französischen Dienst, zeichnete sich im 7jährigen
Kriege aus. Gestorben 1779 in seiner Heimat. Vergl. M . Lntz Nelrc'log denkwürdiger Schweizer 1812. S , 24!!.

") Schreiben Andermal!« an Stadt- und Amtrnt >,wn Zng am 25. Angust I7<!!).
<) Geb. 17:«,'! in Zng, Grußrichler sei! 1770, gest. 1810. Nencstinö hat 1>. I . Spillmann in seinem Nmnan:

„Tapfer nnd Treu" ^Freiburg, Herder l8!»7) diefcm wackern Manne einen prächügcn Lhreulranz gewunden. Auch mit
Marcus Fidels Sühn, Karl Franz, zuerst Kadett im Schweizerregiment Vigier, nach der Neuoluliun ebenfalls Grußrichter,
stand Andermnlt einige Zeit lang in freundschafllichem Briefwechsel.

sollten ans den verschiedenen Kautouen gewählt werden und die eigentlichen Inhaber ihrer Kompagnien sein.
Die Subalternoffiziere wurden auf Vorschlag des Hauptmauus gewählt. Den in Garnison lebenden Schweizer-
soldaten wurden „alle Befreiuugen" zugesichert. Darunter waren in erster Linie gewisse Vorteile in Rücksicht
auf die Lieferung der Lebensmittel zu verstehen. Ein besonderes Reglement vom 4. August 1716 gab dar-
über, wie wiederum Großrichter Keiser seinem Freunde Andermatt ans dessen Anfrage hin bemerkte, die nähern
Aufschlüsse. Der Effektiubestand einer Kompagnie war auf 175 Mann festgesetzt. Für deren Vollzähligkeit
hatte der Hauptmann in seiner Heimat Sorge zu tragen. Alle Monate erhielt er den Sold für sich und
seine Mannschaft au barem Gclde ausbezahlt: 17 Fr. und 18 Stübcr für den Manu nnd 1969 Fr. für
den Majorstab in Kriegszeiten, 16 Fr. nnd beziehungsweise 1999 Fr, iu Friedeuszeiteu, Für deu gemeinen
Manu war demnach die Bezahlung nicht eben hoch gestellt, ^)

Diese Bestimmungen des Bundesvertrages von 1715 bilden, den allgemeinen Nahmen, innerhalb
dessen das Garnisonsleben Audermatts im Dieuste Fraukreichö bis zur großen Revolution sich bewegte. I n
außerordentlichen Fallen erbat er sich nähere Weisungen von seiner Kautunsregienmg, deren Vertrauen
er im hohen Grade genoß; dies letztere geht unter anderem daraus hervor, daß er für sie und iu ihrem
Auftrage iu Straßburg Kanonen und Haubitzen besorgte. (April 1773).

Andermatt gehörte, wie bereits bemerkt, dem Regimente des Beruev Obersten von Ieuner au.
Dieser zeigte sich nur selten oder nie bei seinen Truppen, sondern hielt sich meistenteils in seiner Heimat in
Vümplitz oder Bcru auf. Vou Ieuner gieng das Regiment an deu Waadtländer d'Nulbonne ^) über (1774)
und von diesem am 89, März 1783 an den Genfer Ieacqnes Andr6 Lüllin de Ehnleanvienz,','') Bei ihm
verblieb es bis zu seiner Auflösung durch die Revolution 1792, Das Regiment hatte eine glänzende Ver-
gangenheit von 299 Jahren hinter sich und war wegen seiner Tapferkeit von einem französischen Prinzen
mit einer Mauer von roten Ziegeln (inui- 6« dri^uss rnu^68) verglichen worden.

Das Regiment umfaßte 18 Kompagnien, Davon waren 14 Standcstruppen (Basel 2, Luzern 3,
der Abt vou St. Gallen 3, Genf 3, Ridwaldcn, Zug und Freiburg je I ) ; die übrigeu bildeten eine Grenadier-
kompagnie uud die Ambnlance. Auder» Schwcizerregimentern gegenüber waren die Soldaten des Obersten
von Ienncr durch gelbe Aufschläge kenntlich gemacht, '')

Bei Andermalts Eintritt i» das französische Heer war das Regiment von Ienncr in T o u l o n
stationiert. Roch im nämlichen Jahre bezog es Garnison in der Festung H ü n i n g e n , unweit Basel. Dort
verblieb es nur kurze Zeit und kam nach S t r a ß b n r g , G r a v e l i u g c u uud Landrecy. I m Jahre 1778
treffen wir es iu La Röchele , im Sommer 1782 in P e r p i g n a n , von 1784 bis 1788 auf der Iusel
C o r s i c a , dann auf kurze Zeit in T o u l o u uud Rautes. I m Jul i 1789 bezog es mit andern Regi-
mentern ein Lager vor P a r i s , I m Jahre 1799 wurde es in den Militäraufstnnd zu R a n c n verwickelt,
auf den wir später noch zurückkommen werde». Nach dessen Beendigung zogen die Reste des Regimentes
nach M a r s a l , V ic und B i t s c h , bis die völlige Auflösung im Jahre 1792 erfolgte.

Das Regimcut hatte demnach innerhalb 23 Jahren der Reihe nach in den meiste» festen Plätzen

Garnison genommen, welche an der Peripherie Frankreichs liegen.

Wie war das Garuisonslebcn in denjenigen Osfizierskreisen beschaffen, welchen Hauptmann Andcrmatt
angehörte uud in denen er verkehrte? Aus dessen hiutcrlassenen Papieren läßt sich kein Bild zeichnen, das
auf Vollständigkeit Anspruch erheben könnte.

Der gemeine Mann wie dcr Untcrosfizicr waren im allgemeinen nicht so streng nnd stramm gehalten,
für ihre Verpflegung war aber auch nicht so gut gesorgt, wie dieses heutzutage der Fall zu sein pflegt.
Von einer systematischen, kriegswissenschaftlichen Schulung der Offiziere war nahezu uichts zu siudcu, Ein-

') Vergl. «>-. Vlnntschli, Geschichte des schweizerischen VnndcsrcchtcZ. Zürich 184!). I. Bd. S. 28t ». fl, und
I I . Bd. S. 222 n. fl.

2) Gcb. 1702 in knnsnmic. Feldmarschall, hatte sich in, siebenjährigen Krieg ausgezeichnet. Gest. 178!! in seiner
Heimat-

") Gcb, 17W, machte im srnnMschcn Dienste mehrere Feldzügc mit, wnrdc Oberst und Fcldmnrschall, Comthur
dcs Lndwigsordcns nnd MaiMis.

') Vcrgl. Basier Inhrbuch 1888- Rückzug des Schweizerregimcntes ChlUcauvieur. von Ferdinand Schwarz S. 1l>2.
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exerzieren der Rekruten und altern Soldaten, dazu Wache- nnd Paradedicnst waren Hauptaufgaben der
Garnisonstruppen. Von Zeit zu Zeit kam freilich ein Inspektor; aber aus den Andeutungen Andermattö
und seiner Freunde gewiuut mau den Eindruck, als ob man mehr Darauf Bedacht genommen habe, ihn gut
zu bewirten, als ihm die Trnppenkorps in kricgstüchtigem Zustande vorzuführen. Den Hanptlenteu war die
Sorge für die Equipierung, für die Leibwäsche, das Schuhwerk ?c. der Untergebenen überbundeu. Die
Soldaten zeigten sich nur zu gerne zur Annahme geneigt, als üb die Offiziere sich ans ihre kosten bereicherten.
Sie mochten hierin bisweilen richtig gesehen haben. Die Lage des gemeinen Mannes war in der Tl>at
öfters eine gedrückte, doch pflegte sie immer noch besser zu sein iu deu Schweizerregimcntern als in den
Truppenkorps, welche aus den Landeskindern gebildet waren. Die Voreingenommenheit mancher Soldaten
gegen ihre Offiziere bildete später der Neuolutio» die erwünschte, wichtige Handhabe, um den Zunder des
Aufruhrs auch in die Schweizerregimenter hineinzutragen.

Die Offiziere avancierten meistens sehr laugsam oder gar nicht; nicht sowohl Tüchtigkeit und

Charakter als angesehene Stellung iu der Heimat, verwandtschaftliche Veihältnisse, Gunst bei Höhorgestellten

und Anciennetät gaben den Ausschlag.

Weil die Inhaber der Offiziersstellen fast ausschließlich Söhne wohlhabender und angesehener Familien
waren, pflegten sie gerne ans ziemlich flottem Fuße zu leben — natürlich nicht im Interesse der Kriegs-
tüchtigkeit der Armee. Auch Andermatt vermochte sich dem genußsüchtigen Zuge der Zeit uicht völlig zu
entziehen. Wir finden ihn oft ganze Monate, ja ganze halbe Jahre auf Urlaub. Es ist bezeichnend für
die Zustände in einem Heere, wenn ein Offizier aus Rovschnch au Andermatt, der in Zug weilte, am 80. Sept.
1780 schreiben konnte: „Die Vliese, welche ich ans La Nochelle erhalten habe, sind so traurig als nur
möglich: das Regiment d'Aulbonne (dem Vriefschreiber und Andermatt angehörten) befindet sich in einem
jämmerlichen Znstande: ^ der Mannschaft ist im Spital. Gestern habe ich 5 Todesanzeigen erhalten und
mein Bruder teilt mir mit, das; noch 30 Manu meiner Kompagnie im Spital sich befinden. Hoffentlich
nimmt die Krankheit mit der Abnahme der großen Hitze ein Ende, sonst müßte das ganze Regiment ruiniert
werden". Dennoch bleibt der Hauptmann, der dieses schreibt, fern von seiner Mannschaft, ruhig zu Hause.
Er meint: „Es ist gut, daß wenigstens wir uns wohl befinden; das ist wenigstens uoch ein Trost in unserem
Unglück".

Seine freie Zeit brachte Andermatt manchmal zn Hause zu. Dort traf er die notwendigen An-
ordnungen über den Betrieb seines Landgutes, auf dem er ein neues Wohnhans erstellen ließ; ') oder er
rührte die Werbetrommel zur Ergänzung seiner Kompagnie, Für beide Geschäfte hatte er zwar in der
Person seines Vetters Mart in Silva» Schmid einen zuverlässigen Gehilfen und Berichterstatter gefunden.
Dieser uahm seine Befehle entgegen und wußte ihn über den Stand der Erdäpfel und Erbsenstauden, über
die Heiraten und Todfälle, über die Vorgänge im Stadt - und Amtrat von Zug, an der Tagsatzuug und im
Schweizeruolke auf dem Laufenden zu erhalten. Zeitungen gab es ja, aber sie waren uoch selten.

Andermatt fühlte jedoch das Bedürfnis, die Personen und Verhältnisse aus eigener Anschauung

kennen zu lernen und das Notwendige persönlich zu ordnen. Deshalb gieng er oft nach Hause.

Oft zog es ihn aber auch zu Freunden und Bekannten nach Luzcrn, Mitunter weilte er in Baden

und Bern: dort, um die Freuden des damals hochgehenden Kurlcbens zu genießen; hier um die Tage des

Carneval zu verbringen.

Von Corsica aus machte er eine Reise nach N e a p e l , Rom und ^iuorno und brachte seinen Freunden
Ariosts „Nasenden Roland", Uhren und andere hübsche Dinge mit. Mehrmals gieng er nach P a r i s .
Daß er dort nicht b los in Militärangelegenheiten, oder zn seiner Ausbildung weilte, erhellt aus einer Be-
merkung, welche der ernste General Pfyffer darüber machte. „Par is " , schrieb der alte Herr aus Luzern dem
jugendlichen Hauptmann, „ist eine Republik, viel freier noch als alle 13 Kautone mitsammen". Es war in
der Zeit, da der skandalsüchtige, durch nnd durch revolutionäre B e a u m a r c h a i s die Pariser Bühne beherrscht?
und in seinen „Denkwürdigkeiten" nicht im Tone der Entrüstung, sondern mit lachendem Hohne den Kampf
gegen die Erbärmlichkeiten des damaligen Gerichswesens im Namen des dritten Standes aufnahm. „Der

') Jetzt im Besitze des Herrn Bürgcvfträsidente» Pl. Steiner, LeilMsse, Vanr.

Enthusiasmus der Pariser für Beaumarchais", schrieb wiederum Pfyffcr au Andermatt am 25. Februar 1774,
„setzt mich nicht mchr in Staunen, seitdem ich sehe, daß er auch Sie ergrissen hat. Ick) bin Ihnen dankbar
dafür, daß Sie mir die drei ersten Abteilungen seiner Denkwürdigkeiten geschickt haben nnd ich bitte Sie, mir
auch noch die vierte Abteilung znsenden zu wolle» . . . . Beaumarchais würde sich wohl geschmeichelt fühlen,
wenn er, vernähme, mit welcher Begierde man seine Denkwürdigkeiten sogar in der Schweiz liest". „ Ich
gestehe Ihnen" , schrieb Pfyffer etwas später (30. März 1774), „daß Naumarchais mein Heros ist".

Als Andermalt bald »ach dem Empfange dieses Briefes Paris verließ, um zu feinem Regiment zurück-
zukehren, schrieb ihm Pfyffer: „Mögen Sie sagen was Sie wollen, ich bedanre Sie nicht darum, daß Sie nun
in Gravelingen sich befinden. Die Rnhe ist notwendig, nachdem man im Wirrwar von Paris herumge-
schwommen. Ich bin nur ungehalten darüber, daß die Zeit es Ihnen nicht erlaubt hat, in Zug zu erscheinen,
wo man Sie bereits für tot gehalten hat." So wenig Muße hatte demnach Andermatt gefunden, als er „ im
Winwar von Paris herumschwamm", daß er die Seinigeu völlig aus den Augen verloren zu haben schien,

„So war jene Zeit", sagt eiu neuerer Geschichtschreiber, „ungläubig, wisseusstolz und abergläubig,
g e n u ß l i e b e n d , »euernngssüchtig, l e i c h t s i n n i g " — reif zn gewaltigem und gewaltsamem Umsturz aller
Verhältnisse. „Mau spielte init dem Fener der Revolution bis das ganze Haus brannte". ^) Der Herd
all ' der aufsteigenden Bewegungen war Paris und Andermatt in mehr als einer Hinsicht ein Kind seiner
Zeit geworden.

Deshalb snchte er mit seinen Wnffenkameradcn nicht blos in den Zeiten des langausgedehnten Ur-
laubes, fondern auch in den Garuisuuüstädten das Leben so vergnüglich als möglich zu gestalten. Da traf
ihn und seine Waffcngefährten eine unangenehme Ueberrnschuug. I m März 1784 erhielt das Regiment
ElMeamneur Befehl, nach E o r s i c a zu gehen.

Beim erstmaligen Versuche, Schweizer dorthin zu verlegen, wäre es um ein Haar zu blutigen Ge-
waltthätigkciten gekommen. Aus seine,» Marsche von Valencieuues nach Toulon hatte das Regiment Ienner
erfahren, daß es nach Cursica eingeschifft weiden solle. Die Offiziere legten beim Minister Ehoiseul Ver-
wahrung gegen diesen Befehl ein. Dabei glaubten sie, allerdings mit Unrecht, sich auf den Bundesuertrag
zwischen Frankreich nnd der Schweiz von 171-> berufen zu können. Allein Choiseul anerkannte ihre Aus-
legung nicht und sandte an den Generalkommandauten von Toulon den gemessenen Befehl, die ganze Garni-
son unter Waffen trete» und sechs Kanonen auffahren zu lassen, um Gewalt anzuwenden, wenn die gutwillige
Eiuschiffuug vou den Schweizern' verweigert würde. Der kummnndiereiide Oberstlicutenant de Marlines
wiederholte seinen Protest u»d befahl dem Regimeute der Gewalt zu weichen.

So weit ließe» es Aüdermatt und seine Gefährten nicht kommen. Wohl mißfiel es auch ihnen,
nach der rauhen und unwirtlichen Insel gehen zu müssen. Einer der Offiziere schrieb an Andermatt,
der zur Retrutieniug auf Urlaub zn Hause sich befand: „Wenn in Zug bekannt würde, daß unser
Regiment nach Corsica muß, so bekämen sie wohl keinen einzigeil Rekruten mehr". I m Apri l 1784 schiffte
sich das Regiment in Tuulun ein und wurde in Corsica auf die Städte V a g a g n a n o , E o r t s uud Ajaccio
verteilt. I n Ajaccio standen die drei Kompagnien Andermatt, Nihiner (Baseler) und Fvwaz (Freiburger).
Andermatt war Plntzkommandant.

Die Langweile wollte bisweilen kommen. „ Ich befinde mich in angenehmem Klima", schrieb Einer
aus ihnen, „die Kastanienbäume geben einen Schatten und eine Frische, wie nur der schönste Frühling sie
bieten kann; aber ich entbehre zu sehr der Gesellschaft". Man konnte anf der Insel auch gar nichts von
den Dingen bekommen, welche das Leben behaglich machen. „Schicken Sie mir doch — ein Buch Papier",
schrieb ein anderer aus Vagagno. Tonlon, wo man alte Bekannte gelassen hatte, war all zu weit entfernt.
Ein Courier hatte oft 10 Tage bis 3 Wochen, um von dort nach Ajaccio zu gelangen.

I n diesen Verlegenheiten snchte unser Konunandant Andermatt Rat zu schaffen. Er lieh von Pervignan
und Malaga köstlichen Wein kommen und verteilte ihn unter seinen Waffengefährten auf den verschiedenen
Stationen der Insel. Hinwieder schickte ihm Lieutenant Hotz") von Cort« aus Jagdhunde. M i t ihnen

') Hofvat !)>'. Weiß. Weltneschichtc 1894. Bd. X I V . S- 45<> u. f l .
^) Iato l , Mnvti». Sohn des WeibelZ Christin» Anton und der M . Abundanzia Uttiger, geb. 27. Januar 1764,

gest. 3. Apri l 1818 i» Vanr, kinderlos. (Gefl. Mitteilung des hochw. Herrn Kämmerer Di-. Widmcr.)
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betrieb er das edle Waidwcrk, sodast er nach allen Kantonuementen hin Wildpret, Amseln, Geflügel :c. ver-
senden konnte, Bisweilen veranstaltete er auch Ausflüge, Zusammenkünfte, Lotterien und drgl. und that
überhaupt Alles, »in sich und seinen Waffenkameraden den Aufenthalt auf Lursica so angenehm als möglich
zu gestalten.

Andermatt erfreute sich deshalb, wie leicht begreiflich, bei den Offizieren großer Beliebtheit. Dies
zeigen die zahlreichen an ihn gerichteten Frenndschnftsbriefe: alle Schreiber versichern ihn nicht blos wegen
seiner frohen Gemütsart, sondern auch um seiner militärischen Tüchtigkeit und Stellung und seines ehren-
haften Charakters willen, ihrer aufrichtigen Zuneigung und Achtung,

Dennoch will nus diese A r t des fremden Kriegsdienstes nicht zusagen. I n einer Zeit, in welcher
die Schweiz nicht mehr in die Welthandel eingreifen konnte, sondern mit der bescheideneren Stellung ihrer
Neutralität sich begnügen ninßte, hatten allerdings die fremden Kriegsdienste ihre Bedeutung und Vereck>
tigung. Sie haben in der schweizerischen Jugend den Kriegsgeist genährt und gepflegt, ohne den, wie
Johannes von Müller bemerkt, „ein freies Volk nicht sein kann". Sie haben den kriegerischen Rnhm der
Schweizer aufrecht erhalten und die Schweizertrene zu Ehren gebracht. Auch reichen, materiellen Gewinn
und eine bedeutende Anzahl im Kriege selbst, nicht blos auf dem Manöuerierfelde geschulter Offiziere gewann
die Schweiz aus diese,» Fremdendienste. ^)

Daneben läßt sich freilich mich nicht verkennen, daß neben den Lichtseiten auch Schattenseiten sich
zeigten. Gerade das mehr als zwanzigjährige Garnisonsleben Andermatts liefert hiefür den Beweis. Man
kann sich der Überzeugung nicht verschließen, daß das Leben in den Garnisonen von geschäftigem Müßigang
und von genuß- und vergnügungssüchtigem Herumziehen all zu sehr angefüllt war. Visweilen standen wohl
auch Schweizer im Kampfe als Feinde einander gegenüber.

Allein diese gefährlichen Uebelstäude haften weniger dein fremden Kriegsdienste als solchem an; sie
sind vielmehr besondern, übcrwindbaren Uniständen und den verrotteten Verhältnissen Frankreichs zuzuschreiben.
Man kann sich nur darüber wundern, daß die Schweizcrtruppen in Frankreich mitten im entarteten Zeitalter
eines Ludwig des X V . uou ihrer altbewährten Schweizerkraft und Treue nicht noch mehr verloren haben.

Die große Revolution, schon lange vorbereitet, brach endlich aus. I n ihren Blutströmen schwemmte
sie viel Verkommenheit, aber auch viel des Guten hinweg, ohne indessen viel Besseres an die Stelle des Alten
und Zerstörten setzen zu könne». I n den Strudel der Ereignisse ward auch Andermatt mitten aus seinem
sonnigen Garnisonslebcn hineingerissen.

Ob er sich wohl darauf vorgesehen und vorbereitet hat? Er wird ihr Herannahen so wenig geahnt

haben, wie tausend Andere, Höherstehende, die eher als er berufen waren, der Zeit den Puls zu fühlen.

Die Welt tanzte auf dem Vulkan, der sie verschlang; sie gieng unter und lachte dazu!

Sehe» nur zu, wie Andcrmatt zuerst in fremden Landen und sodann in der Heimat zur Revolution

und ihren Erschütterungen sich gestellt hat.

4. Ariegerische Ereignisse i m fremden Pienste.

a. I n F rank re i ch .

I m Frühjahr 1789 waren zwei Bataillone des Schweizerregimentes ClMeauvieux und mit denselben
auch Kapitaine Andcrmntt von Orluans nach Nanev, versetzt worden. ^) Außer den Schweizern befanden sich
in dieser Stadt noch Nationalgardisten, das „Regiment des Königs" und das Regiment Usstr« c!u

') Vcral. Vluntschli a. a. O. I . Vd. S . 270 u. fl.
-) Die Literntur über die folgende» Ereignisse ist reichhaltig. Der Verfasser benutzte: „Die Schweizcn'cgimenter

in Frankreich 1789 bis 1792" ucm (5arl Morell. St- Gallen 185«. — VaZIer Jahrbuch 188«, Seite 1U0 n. fl. — L°>ni>to
ll Iom'8 »m>v«i'lM>3 !>lU' Hl, N. Iß8 oNliim'ü <I>I ^ößiinont <Ie I^uIIi» >Io O!»üt«!MV!«!!x 17!)!). — liollltion oxuatL st

s e« <M «'e»s, M»«6 ü, 5IlUlo^ . . . par Hl. äs Î ouuu,r>!, «Mnwr n,u rüFiineud «In Hleuti'L^iIe-Lkmp-Oöuörlll cla
In, 6>lvu,lL,'iL. Nn,uo> 17W. — Außerdem eine Anzahl von Aktenstücken nus dem Nachlaß Anbermatts. Vernl. auch Weiß,
Weltgeschichte X V . Vd. S- 98 u. fl.
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Kommandant der Schweizertruppen war Ioh . Heinrich Merian. ^) I m Ganzen mögen etwa 4009 Mann
in der Stadt gelegen sein. Befehlshaber der ganzen Besatzung war der General de Noue.

Der revolutionäre Geist war bereits in's französische Heer eingedrungen und hatte alle Bande der
Disziplin und Ordnung bedenklich gelockert. Der König nahm daher das Heer von neuem in Eid und Pflicht;
anch Andermatt leistete mit beiden Bataillonen, ähnlich den übrigen Schweizerregimentern, nach Anweisung
seiner Standesregieruug (den 12. September 1789) von neuem den Fahneneid der Treue.

Trotzdem nahm die revolutionäre Bewegung immer weitere und tiefere Dimensionen an. Die National-
gardisten schürten fortwährend und wirkliche Uebelstände, unter denen die Soldaten zu leiden hatten, bereiteten
den Aufwieglern die Wege. Das „Regiment des Königs" gab ein folgenschweres Beispiel. Es verhaftete
seine Offiziere und zwang sie, aus der Regimentükasse 50,000 Thaler zu bezahlen: Mann für Mann erhielt
73 Fr.

Die Aufruhrer setzten auch den Schweizern mit allen Künsten der Verführung zu. Sie aber waren

treu und fest geblieben und genossen unbedingtes Vertrauen. General de Noue übertrug ihnen die Wache

über seine persönliche Sicherheit, als er sich vor den meuterischen Regimentern glaubte in die Citadelle zurück-

ziehen zu sollen, ' ,

Es sollte anders kommen.

Am 10, August 1790, morgens 9 Uhr, stieß Oberstlieutenant Merian mit zwei Offizieren auf öffent-
lichem Platze auf eine größere Gruppe Schweizersoldaten, Aus seine Frage, was es da gebe, erhielt er die
Antwort, man spreche von den rückständigen Zahlungen aus Orlsans, wo man letztes Jahr sechs Wochen
lang gewesen. Mcrian suchte die Leute zu beruhigen. Diese bemerkten: sie seien es müde, immer konsignirt
zu sein; sie wünschten auch, beim General de Noue nicht mehr Wache stehen zu müssen; denn dadurch setzten
sie sich fortwährenden Angriffen und Quälereien von Seite der übrigen Soldaten und der Bürger aus. Auch
in dieser Hinsicht sucht Merian den Mißmut uud die Unzufriedenheit zu verscheuchen. .

Noch am gleichen Tage faßten die Soldaten ihre Beschwerden in einer Denkschrift zusammen, welche
durch Abschriften vervielfältigt und unter den übrigen Waffenkameraden verbreitet werden sollte. Zwei Soldaten,
Emmery aus Genf und Samuel de Lisle aus der Kompagnie des Hauptmann Göldlin fanden sich zur
Nebernahme dieses Geschäftes bereit und steckten die Schriften in ihren Habersack. Noch am Abend erhielt
Oberstlieutenant Merian Knude uou diesen Vorfällen,

Am andern Morgen, den 11. August um 9 Uhr, wurde das Regiment verfammelt, die beiden

Grenadiere aus der Front herausgcrufen, untersncht und vom Kriegsgericht sogleich zum Spießrute», zu Ge-

fängnis und zum Ausschluß aus dem Regiment verurteilt.

Kein Schweizersuldat machte Miene, diesen Anordnungen der Obern Widerstand entgegensetzen zu

ivollen.

Aber schon beim Abmarsch der einzelnen Kompagnien in ihre Quartiere verfolgte der Pöbel die
Schweizeroffiziere mit Beschimpfungen und Steinwttrfen, Die Nachricht von dem, was eben geschehen, hatte
sich mit Windeseile in der Stadt verbreitet und den lange verhaltenen Sturm entfesselt. I n den beiden
französischen Regimentern flammte das Feuer hoch auf und teilte sich dem größern Teil der Schweizersoldaten mit.

I n der Nacht stürmte ein Haufe von Bürgern und Soldaten vor das Haus des mißbeliebten Majors
von Salis vom Negimente ClMeauuicur. Aus dem Schlafe aufgeschreckt, konnte er sich mit seiner Gemahlin
nnt knapper Mühe über das Dach in ein benachbartes Haus flüchten. 30 Stunden blieben die beiden daselbst
hinter einem Bettschirm versteckt, die Pistole in der Hand, während die rasende Menge rings um sie alles
zerstörte, was nicht niet- und nagelfest war.

Ein anderer noch größerer Haufen Aufrührer war schon zuvor gegen das Gefängnis gestürmt, in
welchem Emmercu und de Lisle ihre Strafe abbüßten. Die Thüren wurden mit Nexten zerschmettert und
die beiden befreit. Unter der Drohung, ihn an die nächste Laterne aufzuknüpfen, zwangen die Empörer den

') Geb. 1. Januar 1731 in Basel, seit 1747 im französischen Dienste, machte alle Grade durch bis zum Major
1780 und zum Oberstlicutenant im Ncgimcnte Chiltcauvicux 1784. > ^
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Oberstlientcnant Merlan, die beiden Gefangenen zu rehabilitiren und einem jeden derselben 100 Louisd'or
auszuhändigen,

Ist die Revolution einmal ausgebrochen, dann läßt sie sich so leicht nicht eindämmen. Die Soldaten
des Schweizcrregimentes EIMeauuieux legten den Offizieren ihre Forderungen auf's Neue vor und zwangen
dieselben zum Versprechen, ihnen die Summe uon 229,608 Fr, ausbezahlen zu wollen. 27,000 Livres mußten
sofort erlegt werden.

Nun kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Ein rauschendes Fest vereinigte die Bürger und Soldaten
aller Regimenter von Nancy zur ausgelassendsten Fröhlichkeit. . ^

Diese Vorgänge konnten der Nationalversammlung in Paris nicht unbekannt bleiben. Sie erklärte
(16. August) die Anstifter des Aufstandes als Hochverräter und forderte die Uebrigen auf, zur gesetzlichen
Ordnung zurückzukehren. Allein Malseigne, der Kommissär der Nationalversammlung fand bei den Schweizern
in Nancy keine günstige Aufnahme und wurde schließlich sogar gefangen gesetzt. Jetzt beauftragte die National-
versammlung den Marschall Bonill« in Metz, den Aufstand mit bewaffneter Hand zu unterdrücken. Es gelang
jedoch den Offizieren, die französischen Regimenter „des Königs" und „Nss t rs 6u (^am^" vollzählig und
das Schweizerregiment wenigstens zum größern Teile vom Kampfe fern zu halten. Nur eine Abteilung von
etwa 170 — 200 Schweizer in Vereinigung mit den Nationalgardisteu fochten an zwei Thoren und in den
Straßen der Stadt mit dem Mute der Verzweiflung von 4 — 7 Uhr abend den 31. August gegen Vonvilles
Truppen, welche aus den Schwcizerregimentern Eastella und Vigier bestanden.

,' Am Morgen des 1. September fand das Kriegsgericht über 143 gefangene Schweizer statt,- einer
wurde auf's Rad geflochten, 23 gehängt, 41 auf die Galeeren geschickt. Die andern mit mildern Bußen belegt.

Der Rest des Regimentes von ElMeauuieux unterwarf sich dem siegreichen Vonvill« sogleich uud
erhielt den Befehl, noch am Abend des 31 . August um 9 Uhr aus Nancy abzuziehen, um in Vic, Moyenuic
und Marsal Quartier zu beziehen. Die Zahl der Treugebliebenen wird auf 670 angegeben.

Das Regiment wies von jetzt an alle Verführungskünste uon der Hand nnd suchte sogar den erlittenen
Schandfleck dadurch wieder gut zu machen, daß es an die übrigen Schweizerregimenter eine ziemlich demütige
Ndresse richtete, um sie des gegebenen Aergernisses wegen um Verzeihung zu bitten.

Andermatt war mit dem Regiment zuerst nach Marsal, dann nach Ni tsch übergesiedelt. Er hatte
während des Aufruhrs mutig an der Seite seiner Obern auögehalten und manche Unbill und Gefahr ertragen.
Er war deshalb nicht ohne Besorgnis gewesen und hätte sein Leben nicht gerne gegen so unehrliche Feinde
eingesetzt. I m Briefe eines Verwandten aus der Heimat heißt es: „Der erste Brief, den ich von Ihnen
empfange, enthielt Nachrichten, die mich um Sie sehr besorgt machen nnd das Mißliebige bestätigen, das
ich von Ihrem Herrn Vetter Leonz in Luzern ^) vernommen habe. Sie haben recht, besser ist's die Kompagnie
zu abandonnieren (verlassen), als das Opfer einer solchen Ungeheuern Revolution zu werden."

<' Für die erlittenen Mühen und Gefahren emvfieng jedoch Andermatt auch Aufmunterungen und Ve»
lohnungen.

Der König Ludwig X V I , erhob ihn zum Ritter des hl. Ludwig.
Ammann und Rat der Stadt und des Amtes Zug bezeigten ihm ihren „äußersten Abscheu und ihr

höchstes obrigkeitliches Mißfallen" über „die unter dem Regiments von Lüllin de CIMeauvieux ausgebrochene
schändliche Insurrektion." „Hiebei", so fährt das Schreiben fort, „können wir nicht unterlassen, jenen unserer
L. u. g. Landleuten, die ihren aufhabenden Pflichten treu geblieben unser besonderes obrigkeitliches Wohl-
gefallen zu bezeugen, die Fortsetzung biedern Betragens kräftigst anzuempfehlen und dieselben triftigst anzu-
mahnen, bei dermaliger Lage sich jeder reizenden Vorkehrung behutsam zu widersetzen und auf jede wider die
Ehre biederer Schweizer gerichtete Gefahr aufmerksam zu sein, über solche mit Mut und Nechtschaffenheit zu
siegen und andurch die Fortdauer unserer Gnade, Wohlwollens und thätigen Schutzes zu verdienen, welche
wir allen Wohlgesinnten bündigst zusichern. I n Urkunde dessen haben wir Gegenwärtiges mit unserm der
Stadt und Amt Zug angewohntes Sekret - Insigil l verwahrt, geben lassen, den 30. Augustmonat 1790."

') Hauptmann Jos. Leonz Andcrmatt, vergl. oben Seite 8.

So wohlwollend wie die Regierung, sprach sich dagege» die Stimmuug des Volkes Andermatt gegen-
über nicht allenthalben aus. Einige der aufrührerischen Soldaten waren heimgekommen und wußten über
die Offiziere allerlei Ehrenrühriges zu sagen. „ S o viel Abenteuerliches als uon Ihnen uud dem Regiment
gesprochen wird" , schreibt Andermatts Vetter ans der Heimat, „können Sie sich doch nicht vorstellen und wenn
ich Ihnen Alles schreiben müßte, so wollte ich lieber zu Ihnen reisen, um Alles mündlich zu erzählen, denn
das Papier, das ich dazu brauchte, würde mir die Reise wohl aushalten."

So zog ein gewisser Remigi A . . . in allen Wirtschaften herum und behauptete, Andermatt habe
ihn um mehr als 15 Louisd'or Hintergaugen und fand bei Seinesgleichen vielen Glauben.

Der Stadt- und Amtrat hatte jedoch schon am 30. August der Kompagnie seinen Beschluß melden
lassen, „daß allen Unteroffizieren und Soldaten der Eintritt in unser Land untersagt und verboten sein solle,
init Ausnahme uon hiesigen Landleuten und Angehörigen, welche wir, falls sie sich je unter den Aufrührern
befinden sollten, zu strengster Verantwortung ziehen würden". Um die Schuldigen gegebenen Falls sicherer
treffen zu können, stellte der Stadt- und Amtrat am 6. November 1790 das Begehren an Andermatt, er
möge ihm „von dem Zustand seiner Kompagnie und dem Betragen seiner Untergebenen uon Mann zu Mann"
Vericht erstatten.

Es fanden denn auch in Zug mehrere Verhöre und Verurteilungen uon Soloaten aus der Kom-
pagnie Andermatt statt. Den Einen wurde „stiller Mund auferlegt". Anderen verboten, auf dem Markt und
bei öffentlichen Anlässen zu erscheinen. Fremde wurden ausgewiesen. Am schlimsten scheint es dem Ioh . Vapt.
Nußbaumer ergangen zu sein. Er war Grenadier beim Negimente ElKteauvieux gewesen. Während des
Aufstandes in Nancy hatte er nach eigenen: Geständnis dem Hauptmann Andermatt den Degen abgenommen
und an einer revolutionären Deputation sich beteiliget. Noch weitere Vergehungen waren dazu gekommen.
Dafür verurteilte ihn das Kriegsgericht zur Galeerenstrafe. Aber im Sept. 1791 und am 1, Jan. 1792
erteilte die französische Nationalversammlung all' diesen Sträflingen vollständige Amnestie. Ja , vom Neuo-
lutiousrausche betört, erwies sie ihnen sogar die Ehre einer eigenen Sitzung und der Iakobinerklub beehrte
sie am 15. April mit einem großartigen Feste. Die Sträflinge erschienen in der Uniform der Nationalgardisten;
weißgekleidete Mädchen trugen ihre Ketten; die Galeerenmützen waren auf Picken aufgepflanzt uud Robespierre,
umgebe» von den Büsten Nousseaus uud Voltaires, feierte die einstmaligen Sträflinge als Märtyrer der
Freiheit. ' ) Als nun Nußbaumer 1 ^/z Jahre nach dem Aufstaude zu Nancy wieder in die Heimat zurück-
kehrte, stolzierte er in seiner Nationalnniform herum: er mochte vielleicht wähnen, in Zug werde sein Ver-
gehen eine ähnliche Beurteilung finden wie in Paris. Allein er sah sich getäuscht. Der Stadt- und Amtrat
rief ihn am 21. I u u i 1792 vor seinen Nichtcrstuhl und verurteilte ihn zu drei Jahren Verbannung aus
der schweizerischen Eidgenossenschaft. Die Auffassung Zugs wurde übrigens uon der ganzen Schweiz geteilt;
dieselbe erblickte in den Vorgängen zu Nancy einen, die Ehre der schweizerischen Nation schwer beleidigenden
Frevel, welcher, wenn er nicht streng geahndet würde, den Geist der Unbotmäßigkeit selbst in die Heimat
verpflanzen müsse.

Trotz dieser Strenge des Rates wollten die Klagen wider Andermatt von Seite der Soldaten nicht
verstummen. Noch im Februar 1793 wandte sich eine größere Anzahl derselben mit ihren Beschwerden an
die Landesväter. Andermatt erklärte: er werde seine Rechnuugsbücher vorlegen, da alles, was die Unzu-
friedenen vorzubringen hätten, ans das Rechnungswesen sich beziehe. Er „hoffe jedoch nicht mit Leuten in
Kontradiktorium gestellt zu werden, welche auch jetzt den Aufruhrgeist in sich nährten wie in Nancy, welche
von den Schweizcrregimentern Vigier und Castella als infam erklärt worden seien und uon denen er einige
sogar vor dem Galgen errettet habe". Der Stadt- und Amtrat fand dieses Ma l für gut, eine Kommifsion
niederzusetzen, nm eine „gütige Auskunft" zwischen Hauptmann und Soldaten herzustellen. ^)

Doch kehren wir nun zum Negimente zurück; wir haben es bei Vitsch im Lothringischen verlassen.
Daselbst genoß es, noch 530 Mann stark, vollkommene Ruhe. Die Mannschaft war nunmehr durchaus tren
und zuverlässig. Die Offiziere achteten scharf auf die Vorgänge im I n - und Auslande, Die Lage der

') Morell a. a. O. 32.
2) Protokoll des Stadt- und Amtrntes 1793. Februar 23.



Schweizer in Frankreich wurde von Tag zu Tag gefahrvoller und schwieriger. Schon im Juni 1791 wandte
sich Andermatt mit Beschwerden an Stadt- und Amtrat von Zug : mehrere Offiziere hatte» von ihren
Standesregierungen geradezu die Rückberufnng in die Heimat verlangt. Die Zuger Regierung konnte jedoch
ihren Hauptmann nur auf die Beschlüsse der Tagsatzung vertrösten, welche demnächst zusammentreten solle
und ihn zu gemeinsamem Vorgehen mit den übrigen Offizieren ermahnen.

Die eidgenössische Tagsnhung fand im Ju l i zu Fraueufcld statt und machte die Lage der Schweizer-
regimcnter in Frankreich zum Gegenstand ihrer Beratung, ^) Fünf Punkte oder Uebelstände, unter denen
Schweizersoldntcn litten, kamen zur Besprechung. Sie betrafen: 1. die neuerdings durch den Einfluß der
Jakobiner gelockerte Disziplin unter den Soldaten; 2. den Besuch uud den verderblichen Einfluß der „patriotischen
Clubs", deren Absicht war, durch die Vcrmittelung der Schweizertruppcn mit allen Mitteln die Revolution
auch nach der Schweiz auszubreiten; 3. den neuen Eid, welchen die Nationalversammlung von den Schweizer-
truppen abforderte; 4. die Bezahlung der Offiziersgehalte mit (wertlosen) Assignaten, statt mit barem Gelde.

Die Tagsatzung beschloß zunächst ein Ermahnuugsschreiben an die Truppcnchefs abzuschicken, um
sie zur Sorge für gute Ordnung uud Disziplin unter ihren Untergebenen aufzumuntern. Den verlangten
neuen Eid fand man bedenklich uud den Kapitulationen entgegen. Er fordere, hieß es, unbedingten Gehorsam
gegen alle und jede Dekrete der Nationalversammlung, lasse dagegen die Person des Königs ganz außer Acht;
die öftere Wiederholung der Eidesleistung sei der Ehre „unserer Nation" nachteilig. Man gedachte demnach
von der Eidesleistung abzumahnen. Inzwischen traf aber die Nachricht ein, es wären bereits viele Schweizer
in Eid und Pflicht genommen worden und es würde gefährliches Aufsehen erregen, wenn man den Eid
rundweg verböte. So begnügte man sich damit, ein in der mildesten Form abgefaßtes Verwahrungsfchreiben
an den französischen Botschafter uud an den Grafen d'Affry ^) zu entsenden.

Achnliche Beschlüsse faßten die Tagherrn bezüglich der „patriotischen Elnbs" und der Bezahlung mit
Assignaten,

Wie leicht ersichtlich, waren diese Maßnahmen wenig geeignet, die Schwierigkeiten zn beseitigen,
unter deren Druck die Tchweizerreginicnter in Frankreich litten. Die Männer und Partcirichtuugeu, welche
Frankreich beherrschten, sorgten überdies dafür, daß sich deren Lage nicht besserte, sondern verschlimmerte.
Am 27, Februar 17!)2 belagerte eine Bande von 12,000 Köpfen das Schweizcrregiment Ernst, das etwa
800 Mann stark zu Aix in Garnison lag, zwang es, die Waffen niederzulegen nnd unter vielen Gefahren
den Rückweg in die Heimat anzutreten. Vergeblich hatten die Jakobiner mit allen erdenklichen Mitteln ver-
sucht, die Soldaten zur Empörung gegen ihre Offiziere zu verleiten. Statt diese schmachvollen Vorgänge zu
brandmarken, schritt die Nationalversammlung leichtsinnig zur Tagesordnung.

Gleichzeitig drohte der Krieg zwischen Frankreich und Oesterrcich auszubrechend Es hatte allen An-
schein, daß da« Regiment Ehateauvieux für denselben verwendet werden solle.

Unter diesen bedrohlichen Umständen richtete Andermatt ein Gesuch an seine Standcsregierung, um
von ihr Verhaltungsmaßregeln zn erhalten.

Zug gedachte seine Autwort nach den Beschlüssen der eidg. Tagsatzung einzurichten, welche Mitte M a i
in Franenfeld zusammentrat nnd die Frage erörterte, ob man an den alten Kapitulationen mit Frankreich
noch festhalten könne oder wolle, oder ob man die Regimenter heimrufcn solle. Dieses letztere schien zu
gefährlich. Aber ebensowenig beliebte es, an den König von Frankreich die Forderung zu stellen, daß er die
Kapitulationen aufrecht erhalte, nnd die Schweizertrnppen vor Beschimpfung uud Verführung sicher stelle.
Mehrere Stände empfahlen größere Mäßigung. So wurde deun ein Schreiben, nicht an den König, sondern
an den französischen Botschafter beschlossen und demselben der Schutz der Schweizertruppcu aus Herz gelegt.
J a , dieses Aktenstück wurde nicht einmal dem Botschafter direkt, sondern dem Grafen d'Affri) zugestellt, damit
er „nach schicklichem Gutdünken" Gebrauch davon mache. ^) Auf Gruud dieser Schlußnahmcn wies daher

' >) Eidgenössische Abschiede Nd. 8, S- 15« u. fl.
2) Ludw. August Philipp Graf d'Affr»), geb. 1?4:l in Freibnrg, seil 1762 Kommandant des schweiz. Gnrdengiments

des französische» Königs. Später von Nnpoleo» »ach Einfi'ilMng der Mediation (18U3) zum ersten Landammann der Schweiz
ernannt. Gest. 2«. Juni 18K».

°) Eidgenössische Abschiede V I I I , S. 172 o. S. 175> f.

die Regierung Zugs ihren Hauplmnnn Nudermntt am 1!), Mai nu, bei,» wirkliche,, Ausbruche des Krieges
zwischen Österreich und Frankreich eine direkte MitwirNiug au demselben, gestützt auf ^ 45 der Kapitulationen,
zu uerwcigern und im Uebrigen die wettern Verhaltnngsmaßregeln von der Standesregierung zn erbitten.

Die Ereignisse folgten jetzt Schlag auf Schlag und drängte» zur Entscheidung, Am deulwttrdigeu
10. August 1792 wurde das Gnrderegiment in den Tuillerieu ermordet — ein Opfer seiner Tapferkeit uud
Treue. Ueber die Leiber dieser Helden hiuweg schritt die Revolution zur Gefangennahme — zur Suspension
— zur Absetzung des edlen, aber schwachen Königs, Durch Gesetz vom 20. August entließ die Nationalver-
sammlung alle Schweizerregimenter ans den, frnuzösische» Dienste »nd an, nämlichen Tage erfolgte die Kriegs-
erklärung gegen Oeslerreich,

Die Schweizer waren jetzt viel mehr deuu je den Beschimpfungen, Drohuuge» und Verführ»» gs-
künsten von Uuteu uud von Oben ausgesetzt. Ja die traurigen Ereignisse v0», 27, Februar in Aix und vom
10. August in Paris ließen das Schlimmste für die Zukunft befürchten. Die Nationalversammlung halle
zudem beschlossen, daß die Schweizertruppen entweder in die Natii'nalarmee eintreibt, oder ihrer Waffen und
militärischen Abzeichen beraubt uud in Detachemenls von je 20 Mann an die Grenzen ihrer Heimat geschafft
werden sollten. Endlich kam ein Teil des Kriegsschauplatzes iu'?> ^>''an und nach Lothringen, also in uu-
mittelbnre, Nähe zweier Schweizerregimenter. Eouneuberg lag nämlich in Marfal »ud Ehnteauvieur in Bilsch
im Ouurtier. Luckuer, der kommandierende General des französischen Heeres, er!>I>ckte in den Schweizern die
Kerntruppen der französischen Armee.

Man verlangte nun von den Schweizern zunächst, wie Audermatt seiner Staudesregieruug berichtet,
die Zustimmuug zur Suspension des Königs, oder wie man sich euphemistisch auszudrücken beliebte, zur
Suspension der exekutiven Gewalt, Die Soldaten suchte man unter Vorspiegelung hoher Belohnungen zum
Abfall zn verlocken und iu's Iuuere Frankreichs zu führe». So sollte das Regiment Eliüteauviem' nach Tour
marschieren. Was dort mit dem kleinen Trupp geschehe» solle, war uicht gesagt, noch vorauszusehe».

Da suchten denn die Soldaten von ElMeanvieul' durch einen kühnen Handstreich sich selber der
bedrängten Lage zn entziehe». Am 24, August, morgens l! Uhr, zog das Regiment mit kliugeudem Spiel
und fliegenden Fahne» von Bitsch und von Frankreich aus nach Einö? uud Laudstuhl im Gebiete vou Pfalz-
Zireibrücken und von dort nach Oberhausen und Lidolsheim bei Karlsruhe, Ihre Absicht war, iu die Heimut
zurückzulehreu.

Davon „»achte Ändermalt am 25, August dem Stadt- u»d Amtrat Zug Mitteilung uud bat ihn,
ihm die Heimkehr gestatten zu wolle»: „Wi r säumen nicht", schrieben ihm die Zuger am 3, September,
„Eurer Wohlgeboren zn entsprechen mid nnmit dero anvertrauten Komvagnie de» Eintritt iu unser Laud
zu geslatteu."

Ehnteauvieur, der Inhaber des Regimeutes, dem Andermalt angehörte, wünschle nun, sei» Regiment
möchte au Stelle der vou der Eidgenossenschaft zur Gren',besetzung nach Basel einsendeten Truppen verwendet
werde», Die Tagsatznng trat jedoch aus diefeu Vorschlag uich! ei».

Der Graf vou Artois, der Bruder des Königs Lndwigs X V s , »ud der Pri»z Eoud»'' wünschten
dagegen, die abgedankten Schweizer, welchen sie die glänzendsten Zeugnisse ansslellte», in ihren Dienst zu
ziehe» n»d gegen das revolntionäre Frnnkreich zn verwenden, )̂ Sie suchten dieselben zu überzeuge,!, daß
der Dienst im Heere der Emigranten ^) nur eine Fortsetzung des Dienstes im Solde des Königs von Fraut-
reich sei; erst jetzt könnten sie ihre Königstreue glänzend an den Tag legen; jetzt sei ihnen Gelegenheit
geboten, für all' die Schmach »ud Unbill Rache zn nehmen, welche mau ihre» Gefährten und ihnen selbst
zugefügt habe. Dem Rufe der Prinzen wären Audermatt uud feiue Waffeut'amaraaeu wohl nicht uugerue
gefolgt. Sie mochten dabei anch die Hoffnung hege», auf diese,» Wege die Verluste decke» zu köuueu, welche

') „Sie haben", schrieb der Graf dem Ncginmtt nm 27. August, «ein großes Beispiel der Treue nnd der Auf-
opsnimg gegeben; ich beeile mich, Ibncn dafür weine volle lebhafte (̂ enugtlmnng nnd das Oli'ick nnsznsprcchc,,, das ich
empfinden werde, wenn ich an Ihrer Spitze gegen die Feinde aller Regierungen Ininpfe." Vergl. Basier Inhrbnch ,!8««i. S. 17<!.

") So hießen diejenigen lönigstrcue» Franzosen, welche nus ihrer Heimat nnsgewnndett waren, als die Revolntio»
einen bedrohliche» <5harafter anznnchmeu begonnen halte.
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sie durch die schnelle Abdaukung, durch die Bezahlung unt Assignaten und durch die Erpressung der Soldaten
bei deui Aufstaude in Nancy erlitten hatten. Diese Verluste waren nicht uubedeutend. M i t Rücksicht auf
dieselben sahen sich die Offiziere von ClMeauuieux veranlaßt, ihre Regimentsmunk zu verabschieden uud bei
der eidg. Tngsatzung Beschwerde zu führen.

Allein vou einem Dienste in der Legion Eoudss wollte die Eidgenossenschaft nichts wissen. Sie
fürchtete, sich dadurch in gefährliche Vcrwickluuge» mit den Gebietern Frankreichs zu stürzeu. Deshalb beschloß
sie, alle Truppen aus dein Dienste Frankreichs zurückzuziehen. Zug wußte sich im Einverständnis mit den
übrigen Ständen, »niiicntlich mit Basel, Luzern und Unterwalden, als es am 6, September 1792 an Nnder-
uiatt schrieb: Wir wollen „nicht verweile», Euer Wohlgeboren deu gemessenen B e f e h l zuzustellen, in
Conformität übriger Kompagnien aus den löbl. Ständen, die Heimreise möglichst zu beschleunigen".

Am 14. September traf das Regiment in Basel ein und am 25. desselben Monats betrat Andermatt
mit seiner Kompagnie den Boden des Heimatkautous. Der Empfang war ein festlich freudiger. An zwei
auseinander folgenden Tagen hießen ihn und seine Mannschaft zuerst die Bürgerschaft der Stadt, dann der
Stadt- und Amtrat uuter freuuolichcr Bewirtung willkommen. ^)

b. I n P i c m o n t .

Seit mehr als 30 Jahren hatte Andermatt dem Soldatenstande angehört und war noch immer bei
rüstigen Kräften. War es denkbar, das; er sich nun auf einmal vom Waffenhandwerk völlig trennte? Er
hatte ja nur w i d e r seinen Willen den Degen niedergelegt. Die Heimat selbst glich bei seiner Ankunft einem
einzigen großen Werbcbureau. Frankreich lag beinahe mit alle» Nnchbaren im Kriege und die Schweizer
galten immer noch als tapfere und zuverlässige Krieger: ihre letzten Thaten im französischen Solde hatten
ihren alten Ruhm neu belebt uud sogar noch gemehrt.

So ließ sich denn auch Andermntt nicht lange in der Heimat zurückhalten. Er trat in den Dienst
des Königs Viktor Amadeus I I I . uun Sardinien. Dieser halte kurz zuvor (Oktober 1792) Nizza uud Savoyen
an das reuolutiouäre Frankreich verloren. 11m diese beiden Provinzen wieder zu gewinnen, hatte er einen
Vnnd Sardiniens mit der Schweiz gegen Frankreich herbeizuführen gesucht. ^) Er war aber abschlägig be-
schieoen worden; denn die Schweiz wünschte ihre Neutralität aufrecht zu erhalten und Frankreich nicht zu
reizen, Immerhin versah der Stadt- und Amtrat von Zug den Hauptmann Andermatt mit Empfehlungs-
schreiben an den König, als vieser an dessen Hof nach Tur in sich verfügte, um die Aufnahme in Sardiniens
Kriegsdienst zn erlangen. Andermatts Bemühungen waren denn auch mit Erfolg gekrönt und schon bald
konnte er seinen Ober» in der Heimat melden, er sei am 29. I n n i 1793 vom König zum Oberstlieutenant
im Schweizer-Negimente Peyer-iin-Hof ernannt wurden. Drei Jahre später avancierte er zum Obersten
(23. Februar 1796) uud kommandierte das zweite Bataillon des genannten Regimentes.

Zunächst kehrte Andermatt wieder nach Hause zurück, um daselbst während der zweiten Hälfte des
Jahres 1793 das Werbegefchäft zn betreiben. Der Negimentsinhaber Pcuer begab sich dagegen aus seiner
Heimat Schaffhauseu zu seinen Truppen nach Turin. Zwischen beiden Offizieren entspann sich ein reger
Briefwechsel, der zwar ans einer sehr freundschaftlichen, aber doch stramm militärischen Basis geführt wurde.
Immer und immer wieder mahnte Peyer seinen Oberstlicuteuant zur Beschleunigung der Rekrutierung, freute
sich aber auch, ihm von der stetigen Zunahme des Regimentes berichten zu könne«. Andermatt war nämlich
im Anfang auf Hindernisse gestoßen, die erst allmählig gehoben wurden. Frankreich hatte beim eidg. Vorort
über die Anwerbnng nener Regimenter für deu König von Sardinien Klage geführt. Mann konnte sich, wie
Unterwalden Zug gegenüber mit Recht bemerkte, darüber fragen, ob darin nicht eine Neutralitätsuerletzung
liege, 3) Als daher Oberstlieutennnt Andermatt, unterstützt von seinem Vetter, Nmmann Franz Jos. Ander-
dermatt an den Stadt- und Amtrat zu Händen der libellmnßigen Gemeinden Aegeri, Vaar, Menzingen und
Zng das Gesuch richtete, es möge ihm gestattet sein, in den gemeinen Herrschaften für zwei Kompagnien

') Protokoll des Stadt- imd Amtratcs 1792, S. 714.
)̂ Vcrgl. Stadt- und Ämtrats-Protololl die Anzeige Zürichs cm Zug vom IN. November 17!)2.

2) Stadt- und Amttats-Protololl Z»a 29. April

Soldaten anzuwerben, wurde er am 14. Ju l i mit Stimmenmehrheit abgewiesen. Trotzdem bemühte sich
Andermatt, Soldaten zu gewiuneu. Der Hauptmann und Statthalter Laudtwiug klagte bei der Regierung
und der Beklagte erklärte bei einer Vernehmlassuug: es sei richtig, er habe bereits 14 Mann über die Alpen
geschickt nnd 19 weitere angeworben, um sie dcmächst nach Piemont zu entsenden; aber er habe nnr als
Privatmann gehandelt und niemals den Schein erwecken wollen, als trete er im Namen der h. Regierung
auf; er wünsche nur stillschweigende Dulduug der Rekrutierung, keine amtliche Errichtung seines Truppen-
Kontingentes und keine obrigkeitliche Bürgschaft für oie Vollzähligkeit desselben. Andermatts Rechtfertigung
wnrde angenommen und am 4. Augnst gewährten ihm auch die libellmäßigcn Gemeinden mit Stimmenmehr-
heit das, um was er gebeten.

Jetzt konnte die Werbearbeit ihren ungestörten Fortgang nehmen. Peyer konnte seinem Oberst-
licutennnt am 18. September mit Freuden berichten, das Regiment zähle bereits 527 Mann; am Ende des
Monats war dasselbe auf <!00 uud am Eude des Jahres auf 843 Mauu angewachsen. Diejenigen, welche
Andermatt bei seiner Arbeit vorzugsweise unterstützten, waren die beiden Lieutenants Jauch aus Uri und
Anton Heß aus Aegeri.

Wir lassen hier einen Brief des Letztern ans Frnuenfeld vom 20. Oktober 1793 folgen, weil er
ein kleines aber ergötzliches, kulturhistorisches Bild jeuer Zeit cutrollt. Heß schreibt über die Werbethätigkeit
im Thurgau folgendermasseu: „Der Ochseuwirt uou Dießeuhofen ist groß, hat ein Maul wie eine Schlange;
ist er bös, so macht er Nünzel und Augen, daß es einem granst. Er ist geschwind und thätig; aus der
Werbung macht er sein Lieblingshandwerk. Gegen die Rekruten ist er dennoch gut. Uud in allen diesen
Eigenschaften gibt ihm seine l. Ehehälfte wenig nach. Wenn man ihm höflich begegnet und mit ihm nur
ein Glas Wein trinkt, so ist er gut uud gewühut ihu eher, als weuu mau ihm einige Taler darstreckte.
Er hat mich zu Pferd bis Frauenfeld begleitet, weil ich ihn zum Essen eingeladen habe. Er hat sich Ihnen
zu dieucu angeboten, unter zwei Accort, so Sie wählen können, nämlich: entweder 2 Lonisd'or für jeden
Nekrut uud 12 Batzen auf deu Mann, wo er sie dann so lange in seinem Hause auf sciu Risiko behaltet,
bis sie abgeholt werde». Oder dauu: 2 hiesige Gulden Taggeld, 1 Louisd'or Aubringgelo, welches Anbring-
geld er aber nur so lange verlange, so lange die 3chwyzer Hcttlingeu »ud Belmond iu Dießeuhofeu auf
Werbung sind. Ueberdies verpflichtet er sich nicht eher vom Accort abzugehen, bis die Kompagnien in
completem Stande sich befinden uud sich bei Tag und Nacht als Wachtmeister gebrauche,! zu lassen, die
Nekniteu Ihnen auf fein Risiko bis nach Nnar zu liefern, und wenn Sie es verlangen sollten, die Reise
bis zum Regiment zu machen, wo er die Musterung als Soldat passieren uud die Uniform abholen will.
I n Zeit von 16 Wochen hat er 58 Rekruten gemacht und hofft noch vor Lichtmeß, Ihnen eine ebenso große
Anzahl zu liefcru. Welchen Accort Sie wählen werden, so verlangt er 20 Louisd'ur Vorschuß, für welche
er aber Bürgen stellen und auf jede» Tag Rechnung ablegen wil l ."

Bei Beginn des Jahres 1794 war endlich die Rekrutierung abgeschlossen. Andermntt gab deu
wiederholten Mahnungen seines Regimentsinhabers nach und reiste hinüber nach Piemont.

Schon am 23. August 1793 war ein Bataillon von 200 Mann aus dem Regiment« Pener-im-Hof
unter Führung des Majors Mesmer von Turin nach Eoui (oder Euneo) abgegangen und daselbst am 25.
eingetroffen. Einige Tage später zog dasselbe weiter in's Stnratal hinein; denn es sollte einen Teil der
Armee des Herzogs von Aosta bilden, welche die Grafschaft Nizza und die Seealpen gegen die anrückenden
Franzosen zu verteidigen hatte. Das Bataillon Mcsmer war vorzüglich ausgerüstet; es herrschte bei Soldaten
und Offizieren die beste Stimmung und Ordnung und der Negimentsinhaber wie der Minister, Marquis de
Cravanzana, spendeten unfern Schweizersoldnten hohes Lob uud lebhaften Beifall. Auch von einem ersten
schönen Erfolg seiner Leute konnte Oberst Peyer schon bald berichten: sie hatten eine Schanze erstürmt uud
mit dem Säbel in der Hand zwei Kanonen erbeutet.

Die freudige Stimmung erlitt indessen nur allzubald manigfache Trübungen. Verwandte Erscheinungen,

wie sie in andern Schweizerregimentern Piemonts sich zeigten, traten auch hier zu Tage. ^) I u Folge maugel-

') Ucber die Lage des Regimentes Zimmermann ucrssl. ^ i ' . Tl>. von Liebcnau in „Kath. Schwcizcrblätter". Lxzem
1887. Seite «02 u. fl.
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haster Verpflegung und großer Strapazen in den piemontesischcn Alpentälern kamen allmählig zahlreiche
Desertionen vor. Trotz der gegenteiligen Wunsche der Offiziere und der Soldaten wurde das Negiment nur
selten beisammen gelassen, vielmehr fast ohne Unterlaß nach verschiedenen Richtungen hin verzettelt. Während
Major Mesmer mit seinen 200 Mann schon im Felde stand, weilte der größere Teil des Regiments noch
zu Tur in in Garnison, I m Dezember 1794 treffen wir den Obersten Peyer-im-Hof mit dem ersten Balaillun
in Coni oder Eunco, während Andcrniatt an der Spitze des zweiten Bataillons in Mundoui sich aufhielt.
I m folgenden Jahre bezog das erste Bataillon zeitweilig Quartier in St, Dalmas, Vernant, Demont :c.

Das Kriegsglück wechselte. Zu bc'denteudereu Ereignisse» kam es nicht. Dennoch erlitt das Negiment
manche Verluste, So berichtete Major Mesmer am 8. September 1795, von 81 Indiuiduen, die er bei
einem Kampfe am Eol du M u ! verloren habe.

Am 25. März 1796 übernahm der jugendliche General Napoleon Bonaparle das Kommando über
die französische Armee, Bis jetzt war der Krieg schläfrig geführt worden. Der neue Heerführer dagegen
überwand die Piemontrsen und ihre Verbündeten, die Ocfterreicher, in raschem Siegesläufe bei Muntenotte,
Millesimo, Dego, Ceva, Mondoui vom 12. bis 21 , Apri l 1796. Schon am 28, desselben Monats erfolgte
ein Waffenstillstand nnd am 18. Ma i der definitive Friedensschluß Piemonts mit Frankreich. Kurz zuvor
hatte jener Teil des Negiments Peyer-im-Hof, welchem Andermatt angehörte, bei Verznolo eine Schlappe
erlitten; im Uebrigen aber halte das Negiment au den Kämpfen gegen den berühmten Korsen keinen direkten
Anteil genommen.

Nach dem Friedensschluß begann die Trennung des Negimentcs auf's Neue. Mitte Mai 179s> war
das erste Bataillon in Bnionasco, das zweite unter Andermatts Kommando in Dcmonte. I m folgenden
Monat kam das erste Bataillon nach Nacconigi und das zweite blieb in Demonte. I m August zog das erste
nach Ivrca und das zweite nach Brn,

Auch Kraukheitc» traten ein nnd lichteten die Neihen. So berichtete Peyer aus (5oni am 11, März
1795: „Innerhalb 2 Monaten nnd 10 Tagen hat das Negiment nicht weniger als 57 Manu durch Krank-
heiten verloren. Dazu kommen noch 81 Kriegsgefangene nnd Deserteure,"

Neue Schwierigkeiten bereiteten die Besoldungsuerhältnisse. Piemont stand am Nande des finanziellen
Nnins, Die königliche» Zahlungsanweisungen hatten nicht den Wert, für welchen sie ausgegeben wurden.
Die Inhaber der Schweizerregimenter, die Generäle Christ, von Streng, Bachmann, Graf Zimmermann,
der Brigadier Stettler nnd der Oberst Peyer-im-Hof machten deswegen eine Eingabe an das Kriegsministerium,
um eine Neduktion der Anweisungen auf ilncn wirklichen Wert herbeizuführen. Peyer hätte zwar lieber eine
Ncduktion der Mannschaften statt der Goldanweisnngen gesehen, weil er meinte, daß hiednrch die Interessen
des Königs mit denen des Regimentes und seiner Hnuptlente besser in Einklang gebracht würden. ') Allein
er mochte sich von dem Vorgehen seiner Kollegen nicht trennen.

Noch Schlimmeres für Ändermatt sollte das Jahr 1797 bringen: den zeitweiligen vollen Bruch mit
dem Negimentschef Peyer- im-Hof und seinen Truppen. Andcrmntt erstattete darüber in einem eigene»
Tagebuche uuter dem (französischen) Ti tel : „Mein erster Arrest nach 38 Jahren Dienstzeit" aktenmäßigen
Bericht.

Die Veranlassung zu dem Streitfalle lag in den Zeituerhältnissen. Nach dem Siege Napoleons
über den König von Sardinien war auch Oesterreich nach gewaltigem, blutigen Ningen dem Genie des fran-
zösischen Heerführers unterlegen und zum Prälinünarfrieden von Leoben genötigt worden (18. April 1797).
Aber zum definitiven Frieden wollte es lange nicht kommen: Napoleon zeigte sich herrisch, zanksüchtig, un-
nachgiebig; er rasselte fortwährend mit dem Säbel, Ein neuer Krieg schien unmittelbar vor der Türe zu
stehen. Aber dazu bedurften auch die Franzosen neue Truppen. Obwohl Sieger, hatte der Krieg doch auch
ihre Macht geschwächt. Zu diesem Zwecke schloß Napoleon mit dem König Sardiniens einen Vertrag, den
die französische Negierung (das Direktorium) endlich (im September 1797) bestätigte. I m Falle eines Krieges
sollte Sardiniens König 10,000 Mann ziuu französischen Heere zu stellen haben, „Denn dieser Fürst",

') Vrief an Andermntt, Iuren, den 27. Aunust
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'.,j

21

meinte Napoleon, „sei mit einem seiner Bataillone nnd mit einer Schwadron stärker als die ganze cisalpiuischc
Republik".

Nuter solche» Verhältnissen, gerade znr Zeit der langwierigen Fnedensoerhandlnngen Frankreichs
mit Ocsterreich, sammelte Piemont Truppen im Gebiete von Nouara. Die öffentliche Meinung bezeichnete
sie als Hilfsmannfchastcn der franzosischen Nepublik gegen Oesterrcich. Da erhielt auch das Bataillon des
Obersten Andermntt vom Negimentsinhaber Pcyer-im-Hof am 27, September den Befehl, sich marschbereit
zu halten, um nach Borgomanero, an Piemonts Grenze, zu ziehen, Andermatt und seine Offiziere weigerten
sich jedoch, diesen Befehl zu vollziehen nnd reichten dem Negimentsobersten Peyer-im-Hof folgende Protest-
note ein:

„Wir , die unterzeichneten Hanptleute erklären in ihrer Eigenschaft als Eigentümer ihrer Kompagnien
im Schweizern'gimente Peyer-im-Hof, daß wir, kraft des Artikels 71 der Kapitulation, welcher besagt, daß
das Negiment niemals gegen das Vaterland nnd dessen Verbündete verwendet werden darf, nicht im Falle
sind, gegen das Haus Oesterreich Truppe« zu liefern. Wir protestieren daher gegen jeden Befehl, der dahin
abzielt, unsere Kompagnien insgesamt oder im Einzelnen anßer die Staaten seiner Majestät marschieren zu
lassen und sie zum Angriff auf einen Bundesgenossen unserer Kantone zu verwenden. Wir behalten nns
«or, darüber unsere Souoeraine zu verständigen und sie um ihre Weisungen zu ersuchen." Unterzeichnet
war dieses Aktenstück von den Hauptlcuten Nndermatt, Hettlingen uud Jauch, vom Oberstlieutenant Baron
Abyberg uud vom „Nitter Andermatt, Oberst",

Alle diese Offiziere rnsicherlen zwar, daß sie in andern Stücken zum Gchmsam durchaus bereit
seicn; sie erhielte» auch von Zugs und Uns Negierungen Zustimmuugsadressen zu ihrem Proteste. Trotzdem
wollte weder der Negimentskommandant Peyer, noch der Gonocrneur der Stadt nnd Provinz Novara, noch
selbst das Kriegsministri'inm in irgend einer Weise sich nachgiebig erweisen. Nicht einmal die Erklärung,
daß die abgeforderte Mannschaft nicht gegen Oesterreich geführt werden solle, konnten die Offiziere erlangen.
Auf die wiederholte Weigerung, zn marfchieren, wnrde schließlich Oberst Audermatt als kommandierender
Offizier »nd Anstifter des Widerstandes auf allerhöchsten Befehl arretiert nnd mit drei Tagen Hausarrest
bestraft. „Dieser Arrest wäre für mich empfindlich gewesen", schreibt Andermalt über diesen bedauerlichen Vorfall,
„wenn er ans einem andern Grnnde mich betroffen hätte als deshalb, weil ich that, was ein Hauptmann
von Schweizertrnppen feiner Ehre und feinem Vaterland schuldete," Kaum war der Arrest zu Ende, so
erhielt er vom König den Befehl, in kürzester Frist nach Turin in die Eitadelle sich zu begeben. Am
18. Ottober, 6 Uhr abends, langte er dort an. Obwohl in Haft gehalten, wurde er doch ehrenvoll behandelt:
uian wies ihm ein Zimmer an, ließ ihm den Säbel und gestattete ihm, sich innerhalb der Eitadelle frei
bewegen zu dürfen. Das Zimmer freilich hatte keine Möbel; es war mit vier geschwärzten Wänden „tapeziert"
nnd das spärliche Licht fiel nur an ganz hellen Tagen durch ein mit Eifeustäben vergittertes Fenster ein,
das über der Türe angebracht war. Ein Freund, der Nitter und Gardehauptmann Uttinger aus Zug, lieh
dem Gesaugenen ein Bett, drei Sessel und einen Tisch — machte ihm aoer beim ersten Besuche ernsthafte
Vorstellungen über sein unkluges, ja unberechtigtes Vorgehen, das ihn in diese unsreuliche Lage gebracht habe.
Eine Verständigung der beiden Freunde kam jedoch nicht zu Stande. Andermatt schob alle Schuld aus den
Obersten Peyer-im-Hof, der das Feuei geschürt habe, statt es zu löschen »nd gedachte deshalb keine Schritte
zu thun, um aus seiner Gefangenschaft entlassen zu werde«.

Und doch wurde er in seiner Zelle nicht sehr lange zurückgehalten. Schon im kommenden Frühling
war er mit den Schwalben über den Gotthard in die Heimat gezogen. Wie das so gekommen? Das ist ein
unaufgehellter Punkt, Möglich, daß der Kriegsminister wirklich den Weg eingeschlagen hat, welchen Andermatt
in seinen Eingaben als den einzig richtigen bezeichnet hatte: den Weg der Verhandlungen mit den Kantons-
regierungen Uri , Echwyz uud Zug über den Artikel 71 der Kapitulation, um dessen willen die Arrestation
erfolgt war. ^)

Genug! I m März und April 1798 treffen wir Oberst Ändermatt in Zug, damit beschäftigt, den
/,Hegglinger Zug" zu organisieren und zu leiten. Wir werden darauf zurückkommen.

') Im Kcmtonsarchiu Zug habe ich weder über diesen Punkt, noch auch über die mchrcrwähnte Knpilulnlion etwas
finden lümien.
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Kaum war diese Unternehmung beendigt, so kehrte er wieder nach Piemont zurück.

Daselbst waren inzwischen wichtige Veränderungen eingetreten. Die unausgesetzten Quälereien des
Direktoriums und seiner Gehilfen hatten es endlich dahin gebracht, daß der Konig Karl Emauuel IV , dem
Throne entsagte und das Land seineu französischen Feinden überließ, welche sofort eine provisorische Negierung
einsetzten. Die Armee wurde auf Grund eines Abkommens zwischen der helvetischen und französischen Republik
vom 4. November zu Luzcrn und uom 24. Dezember 1798 zu Turin mit der Erklärung, daß auch für sie
der Tag des Ruhmes gekommen fei, in das französische Heer eingereiht. Aus den fünf Schwcizerrcgimenttrn
bildeten die Franzosen laut Direktorialbeschluß vom 23. Dezember 1798 zwei helvetische Legionen. Andermatt
war inzwischen, wie wir später noch hören werden, aus einem Gegner ein Frcund des revolutionäre» Frank-
reich geworden. Vei seiner Ankunft in Piemont nuancierte er zum Brigadechef und ward der zweiten Legion
zugeteilt. Divisionsgeneral war Grenier. Andermatt stand zunächst bis März 1799 zu Bergamo i» Garnison.
Dann begauu das blutige Ringen der Völker auf's Neue (1799 — 1802), Es war der zweite Eoalitionskrieg:
England, Österreich, Rußland, Neapel :c. erhoben sich gegen Frankreich. Die verbündeten Mächte errangen
anfänglich in I tal ien unter dem österreichischen Feldzcngmeister Kray glänzende Erfolge. Es kam zu den
Schlachte» bei Lcgnagno, Ronco und Verona (26. März bis 5. April).

Auch Andcrmatt war in's Feld gezogen und hatte an diesen Kämpfen teil genommen. Vei Verona
erhielt er eine Schußwunde (b. Apri l) . Man brachte ihn nach dem festen Mantua zur Verpflegung. Die
Legion folgte ihrem Kommandanten auf dem Fuße. Die Oesterrcichcr schlössen Mantnn ein, die Festung
konnte sich auf die Dauer nicht halten und ergab sich am 28. Ju l i . Andermatt uud mit ihm die zweite
helvetische Legion fiel in Kriegsgefangenschaft und kam nach Augsburg.

Bekanntlich wendete sich das Kricgsglück, welches 1799 den verbündeten Mächten hold gewesen war,
im folgenden Jahre wieder völlig zu Gunsten der Franzosen. Die Oesterrcicher wurden in den Schlachten
l>ei Stockach, Möskirch, Memmingen und am 19. Juni bei Höchstädt besiegt und immer weiter zurückgedrängt.
Ganz Bayern stand den Franzosen ossrn. Von jeder Ueberwachnng befreit, konnte Andermatt am 2!). I n n i
Augsburg ungehindert verlassen und in sein Vaterland zurückkehren.

Vielleicht dachte der sechzigjährige Mann daran, nunmehr in den Ruhestand sich zu begeben. Allein
es war ihm anders bcschiedcn. Hatte er bisher in der Fremde gekämpft, so sollte er nun noch in der
Heimat den Degen ziehen müssen.

5. Z u Aause. — a. D e r H e g g l i n g e r z u g .

Die politische nnd soziale Revolution am Ende des X V I I I . Jahrhunderts ist die reife Frucht der
kirchlichen Revolution des X V I . Jahrhunderts. Diese verwarf das feste Bollwerk der Ordnung, des Gehor-
sams und des Rechts, indem sie die Autorität der Kirche abschüttelte. So mußte zunächst eine Anarchie im
Reiche der Geister folgen. Deren Träger waren die „Freidenker" der sog. Aufklärungsperiode im X V I I . nnd
X V I I I . Jahrhundert, wie Locke, Hobbes, Vayle, I . I . Noussau, Montesquim, Voltaire, Lessing, Kant u. s. w.

Die Anarchie der Geister führte zur Anarchie und zum Umsturz im Leben. Au Stelle der von Gott

gesetzten Autorität ward die Vernunftwillkür des Einzelnen nnd der Mehrheit des Volkes als höchste und

inappellable Richten« auf allen Gebieten des Lebens gesetzt.

Obwohl aus dem Protestantismus hervorgegangen, fürchtete die widerchristliche Verschwörung denselben ,

doch nicht; sie richtete vielmehr ihre heftigsten Angriffe gegen die katholische Kirche, zumal in katholischen

Staaten. So entbrannte der Kampf zunächst in Frankreich. Dort hatten Unglauben, Sitteulosigkeit, Staats-

absolutismus, verrottete und verknöcherte Zustande im politischen und sozialen Leben uud finanzielle Mißwirt-

schaft längst Alles reif gemacht für den Umsturz.
Von Frankreich ans fanden die Ideen und Einrichtungen der Revolution allmählig in andern Staaten

Eingang. Auch die Schweiz wurde in den Strudel hineingerissen. Sie hatte zwar von Anfang an sich
sorgfaltig gehütet, den Bruch mit dem revolutionären Frankreich herbeizuführen und deswegen Manches über
sich ergehen lassen, was in jedem Schweizer „die peinlichsten Gefühle" erwecken mußte.

Aber am 4, September 1796 führte ein Staatsstreich Männer in die französische Negierung (Direk-
torium), welche der Schweiz durchaus feindselig gesinnt waren. Friedrich Cäsar Laharpe aus Rolle im Waadt-

lande, Peter Ochs aus Basel und andere Schweizer forderten dieselbe überdies geradezu auf, die Revolution
in ihrem Heimatlande mit bewaffneter Macht durchzuführen (9. Dezember 1797). Dieses hochverräterische
Vegehren fand geneigtes Gehör. Ende Dezember 1797 war der Umsturz beschlossene Sache und in der zweiten
Hälfte des Januar 1798 begann die Eroberung der Schweiz durch die französischen Truppen. Am 5. März
zog der französische General Schauenburg siegreich in Bern ein. I n ihren Fall riß die einst so mächtige
Zähringerstadt, das Bollwerk der schweizerischen Aristokratie, auch die ganze übrige Schweiz. Am 25. März
rief General Vrüne die „eine unteilbare helvetische Republik", oder „Helvetik" aus.

Das öffentliche Leben der a l t e n schweizerischen Eidgenossenschaft bewegte sich in manchen veralteten
Formen nnd der Rost des Mißbrauches hatte sich an mehrere sonst treffliche Einrichtungen angesetzt. Die
Unterscheidung von herrschenden und bevogteten Landschaften, von regimcntsfähigen und hiezu unfähigen Familien
widerstrebte dem Geiste, ans dem die Eidgenossenschaft herausgewachsen war. Die Tagsatzung schleppte mit
Mühe ihre alten Tage dahin, zn vielem Reden nnd zn weniger Handeln verurteilt. Die Schranken, von
welche» die Landwirtschast uud das Gewerbe umgeben waren, hätten einer zeitgemäßen Erneuerung bedurft,
um nicht Fesseln einer fortschreitenden Entwicklung, sondern Schutzwehren zn Gunstendes a l l g e m e i n e n Wohl-
standes zu sein. Die Kirche, die freigeborene Tochter des Himmels, litt da und dort unter unwürdiger
Veuormunoung, oder uubefugter Einmischung und fand nicht immer verständnisvolle Unterstützung ihrer hohen
Mission.

Einige der bestehenden Mißstände beseitigte der gewaltsame Einbruch der Franzosen in die Schweiz,
wie die politische Ungleichheit der Landesbewohner. Dagegen erzeugte aber die unerhörte Gewaltthätigkeit
der „Befreier" andere viel bedenklichere Mißstände. Dieser Ucberzengung konnten sich nicht einmal diejenigen
verschließen, welche die Franzosen in's Land gerufen hatten.

Schon am 17. Apri l 1798 sah sich sogar Eäsar Laharpe veranlaßt, dem Präsidenten des franzosischen
Direktoriums über „die Raubgier der (frauzösischen) Beamten" zn klagen, welche in der eroberten Schweiz
„alles weggenommen nnd zerstört nnd nur den nackten Boden übrig gelassen haben, ohne die Mittel ihn zu
kultivieren." „Euere Agenten", fügt er hinzu, „haben die Bauern der deutschen Schweiz zur Verzweiflung
gebracht . . . Weuu man so viele billigermaßen empörte Menschen nicht auf bessere Wege zurückführt, so
fürchtet eine Vendue!" ^)

Einen Monat später machte Zeltner, der Freuud Laharpes und Geschäftsträger bei der französischen
Regierung eine Eingabe, welche an Talleyrand, den französischen Minister des Auswärtigen, gerichtet war.
Darin heißt es unter Anderem: „Der entsetzliche Zustand seines Vaterlandes nötige ihn zur Erklärung, das;
seine Pflicht ihn, gebiete, jetzt, wo es noch Zeit sei, in offizieller Note zu konstatieren, daß einige Agenten
der französischen Republik sich anschicke», ans der Schweiz eine Vcnd^e zu machen, und daß sie durch ihre höchst
barbarischen uud im höchsten Grade unwürdigen Maßnahmen, eine verzweifelte Menschenrace heranbilden . . "

Von den Verhältnissen der Schweiz vo r der Revolution sprechend, gesteht Zeltner: „Hrluetiens
W o h l s t a n d war die Frucht des günstigen Zusammentreffens von tausend glücklichen Umständen, welche keine
menschliche Macht von neuem zn ueleinigen oder herbeizuführen vermag. Hclvetien e r f r e u t e sich der
v o l l k o m m e n s t e n b ü r g e r l i c h e , ! F r e i h e i t , welche j e m a l s ex i s t i e r t h a t , seit die Menschen zur
Gesellschaft sich vereinigt haben, und ein F r i e d e v o n mehre ren J a h r h u n d e r t e n hatte in seinem Vater-
lande die persönlichen Genüsse, wie die Mittel des öffentlichen Besitzstandes im Ueberfluß angehäuft , . ," ^)

Zunächst handelte es sich nun um Annahme oder Verwerfung der neuen Verfassung uom 28. März
1798, welche von Peter Ochs entworfen worden war und von den französischen Machthaber» der Schweiz
gegen ihren Willen aufgezwungen werden wollte. Sie war ein Abklatsch der frauzösischen. Ihre einschnei-
oenste Vestimmung bestand darin, daß sie im uollen Gegensatz zur bisherigen geschichtlichen Entwicklung
den schweizerischen Staatenbund in einen Einheitsstaat umwandelte, in welchem es „keine Grenzen zwischen

') I . Sttickler, Aktmsammllmg aus der Fcit der helvetischen Republik, I . Bd., S. «28 u. fl. Die Vendöc ist
einc Provinz Frankreichs, aca.cn welche die Nevolutionärc einen uollständiac» Nerwüstlmns- und VcrmchtimMrica, führte»,
weil sie ttm zur annestanunten Hen'schcvfamilie und Nclissio» stand. Vcra.1. Weiß, Weltgeschichte X V I I . V d-, Seite 102 bis
11U und S . 5 3 4 - W 1 .

2) Stnctter, Aktensammlung I . Bd., S . 834.
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den Kautone» und den unterworfenen Landen, noch zwischen den einen Kantonen nnd den andern" mehr

geben sollte. Dcnieben enthielt sie manche Unklarheiten, besonders auch iu de» Paragraphen, welche zur

Religion näher in Beziehung standen, ')

Wenn sich die katholische Geistlichkeit im Großen uud Ganze», Nidwnlden auögcuommcn, trotzdem
nicht gegen die Annahme der Verfassung aussprach, so geschah dies wohl hauptsächlich deshalb, weil sie von
der Verwerfung größere Ucbel befürchtete, „Ohne ein augenscheinliches Wunder des Himmels", meinte der
bischöfliche Kommissar Krauer i» L»zer», „komme man in die äußerste Gefahr, Alles zu verliere»." ^)

Nicht fo dachte das Volk der Iuuerschweiz. Am 5. Apri l versammelte» sich Delegierte aus de»

Kantoue» Uri , Schwpz, Niowalde», Glanis, Z»g uud aus dem Gebiete S i . Gnlleus in Schivi);. Olnie

religiöse Beweggründe geltend zu mache», lehnte» die Gesandten die Annahme der Verfassung aus politischen

Gründen ab und beschlossen de» Verteidigungskrieg.

Kurz zuvor wäre« diejenige» Landestrile des Kantons Zug, welche bisher unter städtischer Vogtei
gestanden hatten, frei gegeben worde» (11. Februar). Um de» ueue» Verhältnisse» Necbnnng z» trage»,
sollte eine Kantonöverfassnng erlassen werden, zn deren Beratnng Deputierte gewählt wnrden. Unter der
Zahl derselben treffen wir uuseru Obersten Andermatt, znm ersten Mal in amtlicher Stellung iu seiner Heimat.

Von ihren eben erlaugteu politische» Rechten machte» die „Neugrfreiteu" au der Laudsgemeindc vom
17. Apr i l zum erste» Ma l Gebrauch »ud gaben au derselbe», wie es scheint, sogar den Ausschlag! geradeste
waren die eifrigsten Verfechter der kantonalen Souveränität. „Alle Berichte über jeue Tagung", sagt Land-
ammnnn Weber"), „stimme» dnri» ülxrein, daß es an derselben äußerst stürmisch zugegangen sein muß.
Diejenige», welche für Annahme der Verfassung sich n»ssprache», waren kaum ihres Lebens sicher; es herrschte
starker Terrorismns ans Seite der aufgeregten, wild die Verwerfung verlangende», große» Mehrbeit."

Der Ämmami Clemens Damian Weber mahnte nmsonst zur Annahme; er fand kein Grhör. Dr r
Ochsenwirt Sidlrr vou Zug hatte die Verfassung zwar als ei» llebel bezeichnet, aber deren Annahme als
das geringere Unglück empfoble». Zwei Priester pflichtete» ihm bei mid beriefe» sich znr Bekräftigung ihres
Votums auf eiu Schreibe» des bischöflichen Kummissars, Alle drei wurde» vou der Menge zur Abbitte ge-
zwungen, '') Als sich jedoch Sidler dessen weigerte, schlug mau ihn halbtot, so daß er iu einem angrenzendeil
Pferdestall mit de» h!. Slerbsakrnmeute» versehe» werde» mußte, „Während des allgemeine» Tumultes
drang Franz Domiüik Hürlimann, „der große Säger von W>ilcb,v>,l" auf die Bühne, wc> der Landau,,nann
mit dem Landschreiber und de,» Großweibel sich befände», bemächtigte sich da der Eiuheitsuerfafsnug und
anderer Schriftstücke, zerriß dieselben »»d trat sie mit Füße»." ")

Damit hatte das Volk seine Meimmg hiusichllich der neue» helvetischen Verfassung deutlich genug

bekundet. Drei Tage später fanden die libcllmäßge» Gemciudcn statt. Sie verwarfen dir helvetische Ver-

fassung auf's »eue u»d beschlossen in Vereinigung mit Ur i , Schwyz, Nidivalden n»d Glarus, die Frauzose»

„auszusuche», we»» sie auch 30 Stundeu hinter Paris wäre»."

Vorbereitende Maßregeln hatte die Negirrlmg in Erwartimg dcr kommende» Dinge schon früher
gctroffe». Vom Kloster Mu r i hatte sie ei» A»leihen vou 12,500 Guide» gemacht, Trxppeu aufgebote» uud
zwei Hauptleute au de» allgemeine» Kriegsrat der altoemokrntischen Orte nach Echwyz geschickt. Nun ernannte
sie den Obersten Jos. Leonz Andermatt zum Befehlshaber der zugerischeu Milizen. Der Opernliouspla» der
alt-demokratischen Kantone bestand bekanntlich dar!», daß vier Kolonnen ausgesendet werden sollten. Die erste
sollte vo» Uri und Nidwaideu aus iu's Verlier Oberland einrücke,!, die zweite von Schwyz nach Luzern, die

') Vera!, tns Outnchtcu der bischöfliche,, Kurie von Vhur bei Ttrickler I., T . ?»2 Nr. >5<

«) K. Kniuer, bischüslichcr Kommissnr iü Luzrr,, 2. Apri l 17!>«. ss-üv die folgende Dnrftelluug lierwelsc» wir nuf
die Arbeiten de« Herrn Lnudnmmnu» A. Weber im Zuner Kniender >8W (bei O. Heß. Zua) uud des Herrn Lehrer Aschwnuden:

Dcr H>M>mger Krieg, ^ l ! . Apri l N W . Nnch Autzcichmmncu vieler Knmpf' uud Zeitncuosseu". (Zuncr Nnchrichte,, !«!>«.)
Die beiden lmben wohl sc> zieiülich nllcs erreichbnre Ä^nerinl über den neunnntci! „Krieg" nesnmmclt uud zusn»!!ne„«es!cllt.

") A. a. O. ö . !!,. ,
') Siricllcr, I-, <'2l. ^
5) Weber, a. a,. O, 2 . : « . - , ^

dritte von Zug durch das Freinmt gegen Aaran und die vierte von Glarns nach Zürich ziehen. Ueberall,
wo die uier Kolonnen hinkämen, sollten sie die Veuöltcrung an sich ziehen und sie kräftigst aufmuntern, die
Waffen vereint mit ihuen gegen den gemeinsamen Feind zn erheben. Die kriegführenden Stände zweifelten
leinen Angcnblick daran, daß die Unzufriedenheit aller Eidgenossen mit de» fränkischen Eroberern ihnen zahl-
reiche und begeisterte Heerscharen zuführen würde, mit deren Hilfe ein vollständiger Sieg ihnen nicht fehlen
könne.

Anderniatts erste Aufgabe bestand nun darin, die zuger'sche Mil iz zu organisieren. Die Militärmacht
des ganzen Kantons bestand damals aus 3098 Maun, welche in vier Bataillone eingeteilt waren, von denen
jedes vier Kompagnien umfaßte. Tavo» traten 1553 Mann nutcr die Jahne», Nach Ansscheidnng der
Offiziere und Artilleristen (? l Man»), sollte die sehr gemischte Mcnmschaft i» drei Klaffen eingeteilt werden,
in Jäger (163 Mann), Füsiliere (871 Mann) und Halebardiere (421 Mann). Unter die Jäger sollten,
nach Andermatts Dafürhatten, gute Schützen mit gezogeueu Gewehren, unter die Füsiliere alte Soldaten
aus fremdem Dienste uud junge Leute, die Fertigkeit im Exerzieren besäßen, unter die Halebardierrn endlich die-
jenigen eingereiht werden, welche mit Trüssel», Spieße», Morgensternen x. bewaffnet waren. Die Hauptkraft
des ganzen Korps glaubte Andermatt merkwürdigerweise in die Hnlebardiere verlege» zu müsse». „Unsere
Infcmterie", sagte er, „kann der feindliche» a» Fertigkeit im Feuern nnd an Geschwindigkeit im Manüuerieren
nicht deisommen. Die Halebardiere sind unsere größte, uud da wir kein» Kavallerie haben, überaus uotwcndige
Stärke. Die Leibeskräfte, »nt denen die Natur die helvetische Natiou vor alle» andern begabte, »lachen ein
so bewaffnetes Korps jede». Feinde fürchterlich. Deswegen zielt nnsere ganze Taktik dahin ab, mittels der
Jäger, Artillerie und Infanterie die Zeit und den Ort z» gewinnen, wo die Halebnrdiere in's Spiel gebracht
werden könne», die sodann den Ausgaug der wichtigste» Schlacht eutscheideu und de» vollkommensten Sieg
erhalten können."

Am 24. April fand der Abmarsch von Zug ans statt. Die Aemter Meie»berg, Mnr i und Boswyl
wurden besetzt. Das Hauptquartier schlug Andermatt im Kloster Mur i ans. Am 2(>. April gedachte er seine
Truppen in's untere Freiamt vorzuschieben. Er bekam jedoch Nachricht, dcr Feind rücke bereits mit bedeuten-
de» Streitkräfte» heran. Deshalb glaubte er, vorläufig die bereits ciugeuommeuen Positionen behaupten
zu sollen. Ans nennenswerte Unterstützung ab Seite der Bevölkerung hatte er vergeblich gehofft. Zwar
erschienen einige Gemeindercpräseutnuten, um ihm ihre Sympathien zu bezeugen. Andere klagten über die
Uneinigkeit in ihren Gemeinden. Damit hatte es sein Bewenden.

Am 26. Apr i l , nachmittags 2 Uhr, marschierten die Frnuzoscu, ungefähr M ) 0 Mann stark, unter
Führung des Generals Iordy in Mcllingcu ein und rückten bis Hendschikou und Dottikon nor, in der Absicht,
Hegglingen zu besetzen.

Die Zngcr Vorhut stand indessen nnter Major Hotz in Voswyl, das Centrum in Mnr i und die
Nachhut in Sius, Nun lieh Andermatt seine Porhut nach Niederwyl vorrücken »ud berief seine Truppen
in Mur i uud Sins zu sich. Aus dem Emmetselo, einer Hochebene südöstlich von Hegglingen, wo sich dem
Auge eine unvergleichlich schöne Nundsicht darbietet, begann der Kampf. „Der linke Flügel steht unter dem
Kommando des Major Hutz und Frauz Moos, der rechte uuter Oberst Audermatt und Hauptmann Landtwing
ab Ontsch, beide durch Waldcsrano vorzüglich geschützt. I n der Mitte, mehr im Hintergrund, ist der Land-
sturm aufgestellt, von zwei Kanone» unter Lieutenant Nossnrd gedeckt. Alsdann rückt der <>000 Manu starke
Feind heran. Zwei Kompagnien machen den Angriff, werden aber vom rechten Flügel zurückgeschlagen. Die
Zugcr Schützen zeichnen sicb durch Mut und Geschicklichkeit aus. Viele Franzose» stürzen getroffen nieder.
Der Feind wankt. Doch frische feindliche Sännen rücke» auf. Da stürzt sich auch der linke Flügel jauchzend
dem Feinde entgegen. Dieser weicht vor dem heftigen Feuer zurück. Weitere feindliche Kompagnien eilen
herbei. Es gelingt ihuen nicht, das Gefecht herzustellen. Dreimal werde» die Fra»zosen in die Flucht ge-
schlageu. Da brechen französische Husaren auf deu Laudsturm los" )̂ uud führen eine Wendung des Kampfes
herbei, „ Ich wollte", sagt Andermait in seine», kurzen offiziellen Berichte über den Kampf an die Zngcr
Negierung, „die aus den srcinmtische» Zuzügcru sich eingestellten Halebardiere gegen die Kavallerie führen;

') Aschwanden, n. a. O.



allein diese konnte ich zu keinem Angriff bringen und durch ihre Flucht uerursachteu sie den Rückzug meiner
Truppen." Andermatt mußte sich vor der Ueberniacht der Feinde nach Mur i zurückziehe». Er hatte 16 Todte
und einige Gefangene uerloren. Der Verlust der Franzosen wird auf ungefähr 100 bis 150 Mann angegeben.
Das Gefecht hatte etwa 2 Stunden gedauert.

Die Franzose» ließen dem Obersten Andcrmatt Zeit, seine zersprengten Truppen in Mnr i wieder
zu sammeln »nd am folgenden Tage über die Reußbrücke bei Sins i»'s Gebiet seines Heimatkantons sich
zurückzuziehen. Hinter der Renß gedachte er in vorteilhafter Stellung Posto zu fassen. Er stellte demnach
sein« Truppen zwischen Niederwyl, St , Wolfgang nnd Rumentikon auf nnd suchte Verstärkungen an sich zu
ziehen. Als nun aber nicht blos General Iordy durch das Freiamt ihm cntgegenzog, sondern mich General
Nouvion vou Zürich her durch das Sihlthal ihm in den Rücke» zu fallen drohte, sah sich Andermatt genötigt,
vor de»! zehnfach überlegenen Feinde nach Zng den Rückzug anzutreten, um nicht zwischen zwei Feuer ge-
nommen zn werden nnd die Landeshauptstadt dem Feinde preiszugeben. Am 28. Apri l kam Andcrmatt in
Zug au. Daselbst lief Alles auseinander.

Am folgenden Tage, es war ein Sonntag, abenos 3 Uhr, erschienen die ersten französischen Husaren
vor den Toren der Stadt nud forderten unter Drohungen deren Uebergabe. Sie wurde gewährt. Zwei
Stunden später rückten die Franzosen ein. Beim Kro»enbrnnnen überreichte Ämmann Kulin dem französischen
General die Schlüssel der Stadt. Iordy erklärte, er sei nicht als Feind, sondern als Freund gekommen.
Dennoch wurde die Staatskasse nnd das Zeughaus geplündert, den Bürgern die Waffen abgenommen und
ihnen die Lieferung uon Lebensmitteln auferlegt. Beraubnngeu, Gewaltthaten, Mißhandlungen nud noch
schlimmere Dinge habeil „die Franzosenzeil" bis ans diese Stünde in argen Verruf gebracht.

Nndermatt hatte sich nach dem unglücklichen Fcldzuge nach Hause begeben. Er sann über eine Thal
nach, die seinem Eharakter nicht zur Ehre gereicht und die nur einigermaßen erklärt, kaum ganz entschuldiget,
wohl niemals gerechtfertiget werden lann. Er erinnerte sich, daß sein Vater vor 34 Jahren uon der Ge-
meinde Bnar um 8150 Gulden bestraft worden war. Die Strafe entsprach kaum den strengen Forderungen
der Gerechtigkeit. Sie war ein Ausfluß politischer Leidenschaftlichkeit gewesen. Aber an eine Rückerstattung
hatte Niemand mehr gedacht, am wenigsten in diesen letzten Zeiten. M i t Schreiben vom 8. Jun i wandte
sich nunmehr Andermatt an General Iordy, welcher seit den« Hegglinger Zng der allmächtige Beherrscher des
Kantons war. „ Ich habe", schrieb er dem General, „ich habe bis zur Stunde die Umstände verachtet, welche
neuen Unruhen günstig gewesen wären nnd mich in den Stand hätten setzen können, ein Vermögen wieder
zu bekommen, das mir gehört. M i t vollem Vertraue» ergreife ich jedoch die Gelegenheit, um Ihre Gerech-
tigkeitsliebe iu Anspruch zn nehmen und durch Ihre Vermiltelung wieder in deu Besitz einer Geldsumme zu
gelangen, welche meinem Vater auf ebenso ungerechte als »»gesetzliche Weise entrisse» worden ist und welche
sich samt den Zinsen, die meiner Familie seit 34 Jahren uerloren giengen, auf 21,205 Gulden belauft. Das
ist eine Gunst, Bürger General, welche der Unterzeichnete und die Bürgerin Andermatt, geb, Haiz im Namen
ihres Gemahls, meines Bruders, vou Ihrer Hochherzigkeit erwartet." Schon drei Tage darnach war Ander-
matt im Besitze des Geldes!

Mochte die Rückforderung immerhin nicht ungerecht feiu, so erscheint sie doch deswegen in einem
weniger freundlichen Lichte, weil sie durch die Vcrmitteluug eines Feindes und in einer Zeit erfolgte, in
welcher die Gemeinde dnrcl, Brandschatzungen und Beraubnngen aller Art ohnehin schon schwer bedrückt war.
Das Wort der Alten.- „Nss skdi-n, miser — Anspruch auf Schonung und ehrfürchtige Behandlung hat jeder
Arme nnd Unglückliche", hat hier wahrlich geringe Beachtung gefunden, zumal da Andermal! bisanhin das
volle Vertrauen dieses „Unglücklichen" genoß und uon ihm sogar zu seinem Beschützer war erhoben worden.

Zu einiger Entschuldigung Andermatts mag immerhin die Thatsache angeführt werden, daß er selber
kau»! in glänzenden finanziellen Verhältnissen lebte. War das Garnisonsleben im französischen Dienste ziem-
lich kostspielig gewesen, so hatten die französische Revolution und besonders der Aufstand in Nancy, bedeutende
Summen verschlungen. Von einer Pension ans Frankreich lesen wir nichts, trotzdem er mehr als 30 seiner
besten Lebensjahre dem Dienste dieses Landes gewidmet hatte,. Dagegen gibt ein Brief vom 30. Dezember
1802 darüber Aufschluß, daß er an den französischen Kricgsminister nnd andere hochstehende Persönlichkeiten

mehrfache Eingaben machte, um die ihm gebührende Entschädigung zu erlangen. Allem Anschein nach waren

aber diese Bemühungen von geringe»! Erfolge begleitet. Auch Piemont hatte, wie wir gesehen, seinen Ver-

pflichtungen gegen die Schweizeroffiziere nicht vollkommen gerecht werden können.

Wenn deshalb Andermal! hier und anderwärts „keineswegs als ein Verächter des Geldes" sich
zeigte ^), so darf er dafür immerhin einige Entschuldigung beanspruche».

I n einem uiel bedenklicheren Lichte erscheint nns dagegen der Gesinnungs- nnd Fahnenwechsel, den
Nndermatt mit seine»» Geldgeschäste nach dem Hegglinger Zuge verband. Bisher hatte er die Revolution
bestritten und für die Sache der Gesetzlichkeit, der Ordnung und des Rechtes bedeutende Opfer an Geld,
Mühen, Gefahren und in Turin zeitweilig auch das Opfer der persönlichen Freiheit gebracht. Nun trat er
auf einmal, fast über Nacht, in den Dienst der Sache, welche er bisher bekämpft hatte. Ob der Götze des
augenblicklichen Erfolges und des persönlichen Vorteils ihn dazu bestimmt habe? Ob er die Grundsätze, die
damals um die Herrschaft in der Welt sich striNen, im Lichte der Wahrheit und des Rechtes geprüft, bevor
er von einem Heerlager zum andern übergieng? Wir wissen es nicht. Ein Waffengcfährte Andermatts in
Piemont, der Regimentsinhabcr Graf Christian Emannel uon Zimmermann aus Luthern im Kanton Luzer»,
verließ lieber unter bedeutenden Verlusten den Dienst, als daß er zu eine,» solchen Schritte sich hätte be-
stimmen lassen. 2) Solcher Adel der Gesinnung, solcher Ernst und solche Tiefe des Geistes waren Andermatt
fremd.

Nachdem er sein Schärften! eingeheimst hatte, verließ er, wie leickt begreiflich, seine Vatergemeinde
so bald als möglich und begab sich z» seine,» Regiments nach Piemont zurück. Er kam gerade recht, um der
Umwandlung desselben iu eiue französische Legion beizuwohnen. Seine Mitwirkung bei den Kämpfen in
I tal ien gegen Oesterreich, seine Kriegsgefangeüschaft und seine Befreinung aus derselben, haben wir schon
erzählt. M i t der Rückkehr in die Heimat im I n n i 1800 begann für Brigadcoberst Andermatt der letzte
Abschnitt sei»cr öffentlichen Wirksamkeit.

b. I m Dienste der „ H e l v e t i k " ,

I n die Staatsuerfassung von, Jahre 1793 hatten die Revolutionäre Frankreichs den Paragraphen
aufgenommen, welcher niit ihren sonstigen Gruudsätzeu im innigsten Zusammenhang steht: „Wenn eine Ne-
gieruug die Volksrechte verletzt, so ist für das Volk und jeden T e i l desselben die gewaltsame Erhebung
die heiligste und unerläßlichste Pflicht."

Da das Urteil, ob eine Verletzung der Volksrechte vorliege oder nicht, jede»! einzelnen Bürger anheim-
gegeben wnrdc, so war mit diesem Paragraphen jede Revolution, ja die vollständige Anarchie zum vorueherein
gutgeheißen nnd dazu föruilich aufgefordert. I n Folge dieses Grundsatzes mußte eine Revolution sofort wieder
von einer andern verschlungen werden.

Kein Wunder daher, daß auch in der Schweiz die Revolution oder der „Staatsstreich" seit 1798
bis 1803 in Permanenz erklärt zn sein schien uud ein Zustand eintrat, von dem Hilty schreibt: „ I m ganzen
Jahr 1800 und sogar noch bis in den Mai des folgenden Jahres hinein, fast 17 Monate lange . . . herrschte
eigentlich in Helvetien allgemeine Anarchie, Provisorium in allem und jedem, unaufhörlicher, peinlicher Streit
über die ersten Grundlagen des staatlichen Daseins . . ." ^) Ja dieser unglückliche Zustand dauerte im Grunde
noch lange über den Ma i 1801 hinaus, bis zur Mediation Napoleons 18. Februar 1803.

Am 7. Januar 1800 ersetzte ein Vollziehungsausschuß das radikale helvetische Direktorium mittels
eines „Staatsstreiches". Sieben Monate später, am 7. August, sprengte dieser Ausschuß die gesetzgebenden
Behörden, den „großen Rat" und den „Senat" und setzte an ihre Stelle einen „Gesetzgebungsrat". Der
Zustand galt als provisorischer; durch eine neue Verfassung sollte er zum definitiven erhoben werden. Diefe
diktierte der erste Konsul Frankreichs, Napoleon Bonaparte: es ist der sog. „Entwurf uon Malmaifon", Er
fand zwar am 29. Mai 1801 die Genehmigung des „Gesetzgebuugsrates". Allein eine heluetische Tagsatzung,

') Wilh. Meyer im Zürcher Taschenbuch für das Jahr 185«. S . «2.
«) Vera.!. i ) r . Th. von Nebenan, Kathol. Schweizevblättcr. Luzcr» 1887. S. 6U5.
2) „Oesfcntliche Vorlesungen über die Helvetil" uon Dr. Carl Hilty. Nein 1878. S . 381.
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welche von diese»» ans den 22, September berufen worden war, verwarf den Entwurf und arbeitete die
Verfassung vom 24, Oktober 1801 aus. Doch schon nach vier Tagen warfen die Föderalisten, mit Ulms
Neding an der Spitze, dieses neue Staatsgebäude über den Haufen und setzten am 27. Februar 1802 an
dessen Stelle eine Verfassung, welche den kurz gehaltenen Entwurf von Malmaison auszubauen beabsichtigte.
Am 17, April des nämlichen Jahres mußte auch dieses Verfassungswerk einem neuen, im Sinne der Ein-
heitsfreunde, den Platz räumen. Die Mediationsakte Napoleons vom 18. Februar 1802 bildete endlich eine»
gewisse» Abschluß dieser tiaurigen Periode der Schweizergeschichte.

Mitte» iu den Wirrwar des Parteikampfes und der revolutionären Bewegungen dieser Zeit wurde
Andcrmatt hineingerissen, als er 1800 in die Heimat zurückgekehrt war. Er erhielt die Stelle eines Brigade-
Obersten bei»! helvetische» Linieuinilitär.

I n hervorragender Weise trat er jedoch erst in der Oktober-Revolution des Jahres 1801 hervor.^
Sein Heimalkanton hatte ilm an die sog. helvet. Tagsatzung abgeordnet, welche am 22, Sept. 1801 in Bern
zusammentreten sollte. Ihre Aufgabe bestand nicht darin, über die zu Recht bestehende Verfassung von Malmaison
nochmals zu befinden, sondern darin, eine» Senat zu wählen. ^) Statt dessen gestaltete aber die unitarisch
gesinnte Mehrheit die Tagsatznng sofort aus einer Wahlbehörde in einen Verfassungsrat um und stellte bei-
nahe im Anfang ihrer Vrratuug 18 Grundsätze auf, welche den Anschauungen der Föderalisten schnurstracks
widersprachen. Deshalb entfernten sich 13 derselben ans dem Schöße der Versammlung i an ihrer Spitze
stand der edle Alois Neding, der tapfere Verteidiger von Schindelegi und von Rotenthurm. Audermatt
dagegen nahm bis zum Ende an den Beratungen Anteil, welche zur Verfassung vom 24, Oktober führten.
Er ließ sich sogar von den Unitariern zum Senator wählen.

Es scheint aber, daß er doch über all' diese Schritte Bedenken sich hingegeben habe. Er mußte sich
frage», ob er mit den Gesinnungen und Tendenzen des Hcimatkantons, welchen er repräsentierte, im Einklang
stehe. Er erbat sich deshalb von der Zuger Negierung neue Verhalt»»gsmaßregeln.

Die Verhältnisse drängte» indessen zu rascher Entscheidung. Kaum war die neue Verfassung von
den Nnitariern im Schöße der Tagsatznng dnrchberateu und mit Stimmenmehrheit angenommen, als die
Föderalisten z» dcre» Sturz sich auschicktcn (28. Oktober). Sie gewannen für ihre Pläne auch den Obersten
Andermatt, welchen sie mit Zustimmung des Kriegsmimsters Lanther znm General der helvetischen Truppen
erwählte».

I n der Nacht des 27. Oktober versammelte» sich 13 föderalistisch gesinnte Mitglieder des gesetzgebenden
Rates, hoben die helvetische Tagsatzung auf und übertrugen die Funktionen des Vollziehnngsrates auf die
beiden föderalistifch gesinnten Mitglieder desselben, Dolder nnd Savari). Als Verfassung sollte einstweilen die
sehr gemäßigt »nitarische von Malmaison gelte».

Bei all' diesen Maßnahmen leistete Andermatt sehr energische und nachdrückliche Hilfe, I n Ver-
einigung »lit General Moutchoisy, dem Kommandanten der französischen Truppen, besetzte er kurze Zeit
vor de»! geplanten Staatsstreich die Stadt Bern; die Stadttore ließ er schließen und Linientruppen in größern
und kleinern Abteilungen in den Straßen patrouillieren, um nötigen Falls stets mit bewaffneter Hilfe zur
Hand sein zu können. Jedes Zusammentreffen von mehr als fünf Personen in oder außer dem Hause war
untersagt. Die Häupter der verschiedene» Tr»ppcnnbteilu»gen ließ der General der neuen Regierung den
Eid der Trene ablegen. Das Rathaus, wo die Tagsatznng der Unitanier und der gesetzgebende Nat ihre
Sitzungen hielten, ließ er durch eine Grenadierkompagnie besetzen. Zwei Kanonen fuhren auf, an deren
Seite die Kanoniere niit brcmiender Lunte standen. Trotzdem hatten sich mehrere Mitglieder der gestürzten
Negienmg i« ihr bisheriges Versammlungslokal auf dem Nathanse begeben. Am 28. Oktober, morgens um
8 Uhr, erschien General Undermatt vor ihnen; er teilte ihnen ihre Amtsentsetzuug in der Weise »lit, wie
sie in der vorausgegangenen Nacht von de» Verschworene» im Hause des Berners Wittenbach war beschlossen
worden. Die Anwesenden unter den Gestürzten gedachte er, mit einer Ordonnanz an der Seite, nach Hause

') Vergl. A. von Tillier, Geschichte der helvetische» Republik. Bern 1843. I I . Vd. S . 282. 294-29U. — K. Hilty.
Vorlesungen über die Hclvctil. Bern 1878. S. 421 ». fl. — Zürcher Taschenbuch für das Jahr 185«. S . «2.
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zu senden. Doch diese legten hiegegen entrüstet und unwillig Verwahrung ein. Er willfahrte schließlich ihrem

Wunsche und ließ sie unbelästigt und frei nach Hause ziehen.

Zur Belohnung für feine treuen Dienste bekleidete anch die neue Regierung den General Andermatt
mit der Würde eines Senalors für den Kanton Zug. (Dekret von 21 . Oktober 1801.) I n den Kreisen
des provisorischen Vollziehuugsrates wurde sogar einige Zeit lang der Name des Generals Andermatt als
künftige» Landammanns der Schweiz genannt, ^)

Die Neugestaltung der helvetischen Verfassungs- und Negierungsuerhältnisse führte auch zu Äenderungen
im Kauton Zng, an denen Andermatt einigen Anteil nahm.

Seit der Unabhängigkeittzerklärnng der Freien Aemter im März 1798 war die Frage des Anschlusses
derselben an de» Kanton Zug Gegenstand manigfacher Besprechung gewesen; die Vereinigung war beiderseits
gewünscht. I n der ursprünglichen helvetischen Verfassung vom 12. Apri l 1798 war denn auch Zug mit der
Grasschaft Baden und den Freien Aemtern zu einem Kanton formiert worden. Aber schon im Mai erfolgte die
Lösung dieses Verhältnisses uno die Verschmelzung Zugs mit de» drei Urkantonen zu eiueiu Kanton „Waldstätten"
mit dem Hauptorte Zng, Die Grafschaft Baden und die Freien Aemter erhob man zu einem Kanton „Baden".

Um die Zeit, da der Entwurf von Malmaison das Licht der Welt erblickte, verbreitete sich nun
im Gebiete des Kantons Zug mit großer Bestimmtheit die Nachricht, daß in kurze»! eine neue Kantons-
Einteilung erfolgen werde. Von der Munizipalität und Gemeindelammer der S t a d t g e m e i n d e Z u g
ersucht, reichte Anderniatt, damals noch Brigadeoberst, in Vereinigung mit dein Repräsentanten I o h . V. Vlatt-
mann^) am 11. Mai 1801 der helvetischen Regierung ein Schreiben ein, mit dem Gesuche, es »lochte der
Kanton Baden oder, wie es schon 17!)8 geplant war, wenigstens die Freien Aemter mit Zug vereinigt werden.
Die Petenten machten folgende Gründe geltend: Der Kanton Zug werde dadurch an Kräften gewinnen und
mehr als Einen Distrikt zählen, was für die Wahlen, die Organisation :c. Vorteile biete. Diese Vereinigung
entspreche den Verkehrsbeziehnngen, den gleichartigen Sitten und Bräuchen und den Wünschen der Einwohner.
Auch würden hiedurch gefährliche Austritte an Landsgemeinden nicht mehr so leicht möglich.

Den Bemühungen Zugs trat jedoch der Kanton Baden mit allen Mitteln entgegen. Vielleicht blieb
Andermatt unter anderni auch deshalb bis an's Ende im Schöße der helvetischen Tagsatzung (24. Oktober
1801), weil er hoffen mochte, daß von dieser Seite die so dringenden Wünsche seines Heimatkantons erfüllt
würden. Die föderalistische Umwälzung vom 28. Oktober bereitete jedoch diesen Hoffnungen ein rasches Ende.
Die Staatsmänner, welche hiedurch an's Nuder kamen, lockerten den Verband des bisherigen Kantons Wald-
stätten, indem sie die Funktionen des Negierungsstatthalters auf vier Unterstatthalter in Uri , Schwi)z, Unter-
walben und Zug (Blattma»») übertrugen, Hiedurch war Zug gegenüber den andern Urkantoncn wohl
selbständiger, aber nicht größer geworden. Hiebei blieb denn auch die föderalistische Verfassung vom 27. Febr.
1802 stehen. Sie ließ den Kanton Zug „ in seinen alten Grenzen". Der Senat hatte sie mit 13 gegen
11 Stimmen angenommen. Unter den Verwerfenden, welche der unitarischen Fraktion angehörten, befand
sich auch der Senator Andermatt, ^) Ihre,» Vertreter im Senate stimmte denn auch die Bevölkerung des
Kantons Zug in der Verwerfung dieser neuen Verfassung bei.

Darails läßt sich deutlich erkennen, daß General Andermatt mit den Männern, welche er am Ende
des letzten Oktober an die Spitze der Schweiz bringen half, lange nicht mehr so gut harmonierte, wie da-
mals. Der Gründe zu diesem Zwiespalt waren mehrere. Die Negierung hatte Anderniatt das Gehalt als
helvetischen Senator an der Gcneralsbesoldung abgerechnet; hiedurch war in ihm die Freundschaft für
seine bisherigen Gönner bald erkaltet. Ein Dekret vom 8. Apri l 1802 setzte die Zahl und die Besoldung
der Truppen bedeutend herab. Die Einheitsmänner glaubten wahrzunehmen, daß die fördcralistische Negierung
mit dem Gedanken umgehe, die Linientrnppcn, welche Andermatt kommandierte, allmählig zusammenschmelzen
zu lassen. Die Regierung gab deutlich ihre Absicht zu erkennen, daß sie nicht mehr in den Linientruppcn

') A. von Tillicv a. a. O S. l !N. Gewählt wurden dnnn bekanntlich am 21. November 16N1 Neding nls erster
und Frischmg aus Bern nls zweiter llandammmm.

") Er erhielt 179!) „wessen seines uon jeher bezeugten Vntevlandscifers unentgeltlich das Bürgerrecht" der Stadt-
gemeindc Zug, dns er »och 1813 erneuerte. (Gcfl. Mitteilung des hochw. Herr» Ttadtftfnrrev Uttinger.)
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ihren bewaffneten Stützpunkt finden wolle, sondern ihn anderwärts suche. General und Soldaten mußten
hiedurch auf das Tiefste verletzt werden. Seinem ganzen Empfinden nach stand Andermatt den Unitarier
überhaupt näher als den Föderalisten,

Die Unzufriedenheit und das Mißtrauen gegen die Negiernng hatten indessen nicht blos ihn, sondern
bereits weitere Kreise ergriffen «nd der Augenblick, welcher zum vollen Bruche uud zu neuer Revolution
führte, sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Am 16. Apri l 1802 begaben sich bekanntlich der erste Lanoammcmn Neding und seine Freunde
nach Hanse, um daselbst Ostern zn feiern. „Am gleichen Abend noch versammelten sich beide Parteien, die
Unitaricr nnd Föderalisten in gesonderten, uerschwürnngsähnlichen Comitus". I m Schöße der Föderalisten
fiel der Vorschlag, die bedeutendsten Gegner, Kuhu, Füßli, Neugger, Schmid und Nnttimann zn verhaften
und den G e n e r a l A n d e r m a t t erschießen zn lassen. Wittenbach, der Platzkommaudnnt uou Veru,
erklärte sich zu diesen Gcwallmaßregeln bereit; doch der Polizeiminister Caspar Hirzel von Zürich riet da-
von ab. ^)

Die Unitarier besprachen sich inzwischen mit dem französischen Gesandten Verninac. Am kommenden
Morgen lösten sie, da sie die Mehrheit des Vollziehuugsrates bildeten, den Senat einfach auf uud beriefe»
auf de» 28. eiue Notableuucrsammlung zur Beratung einer neuen Verfassung. Audcrmatt hatte in den
Kasernen den Befehl erteilt, es dürfe vom Kriegsdepartement keine Ordre angenommen werden, ohne daß ihm
davon zuvor Mitteilung gemacht werde. So hatte er sich selber gesichert und die Truppen, auf deren Trene
er zählen konnte, zu Gunsten des neuen „Staatsstreiches" bereitgestellt. ^)

Eine neue Verfassung, die sog. „ z w e i t e he lve t ische" , ganz im Sinn und Geiste der Unitarier
wurde nun ausgearbeitet, und indem man die Nichtstimmendeu als Anuehmende zählte, von der Mehrheit des
Schweizcrvolkcs angenommen. Unter den Kantonen, welche durch die große Mehrzahl derjenigen, die an der
Urne nicht erschienen, die Verfassung annahmen, gehörte auch der Kanton Zug. Sie gab den Zugern endlich
das, was sie schon lange gewünscht hatten:- die obern Freien Aemter nnd das Amt Menschwanden wurden nun-
mehr mit dem Gebiete des Kantons Zug vereiniget. I m Ju l i erschienen die Vertreter der Nemter Meienberg,
M u r i , Boswyl, Bünzen, Merischwand, Kelleramt und Hermctschwyl vor dem Landrat in Zug und erklärten
feierlich, „daß es ihr fester, freier Wille fei in uusern Kanton aufgenommen und einverleibt zu sei» und mit
uns Glück und Unglück brüderlich zu teilen". ^)

Doch die Verfassungsherrlichleit und Verbrüderung sollte nicht lange dauern.

Kaum hatten die französischen Truppen (im Ju l i uno August 1802) begonnen, endlich aus der Schweiz

abzumarschieren, als der Sturm gegen das kraftlose Einheitsrcgiment nnd die neue Verfassung auf's Neue

begann.

Wie leicht begreiflich, warfen die Urkantune zuerst die Zwangsjacke ab und stellten ihre früher» Ein-

richtungen und Behörde» wieder her. General Anoermatt wuroe ihnen mit einem ungenügenden Truppen-

Korps cntgegengcsaudt. Es waren Soldaten ans den Kantonen Vern uud Leman, oder dem Waadtlande.

Das Hauptquartier befand sich in Luzern. Einzelne Posten wäre» auf verschiedene Punkte verteilt. Die

Regierung hatte ihrem General die Weisung erteilt, möglichste Schonung zu üben.

Audermatt hatte zwei Waadtländer-Kompngnien an den Nengg-Pasi vorgeschoben, welcher zwischen dem
Pilatus und der Bucht des Vierwaldstättersees bei Alpuach liegt. Kommandierender Offizier war der Haupt-
mann Moner. Am 28. August, morgens 5 Uhr, begannen etwa 450 Unlerwnldner gegen den Posten Sturm
zn laufen und vertrieben ihn nach hitziger Gegenwehr.'') Andermatt war zu schwach, um den Paß wieder
erobern zu können. Deshalb bildete dieses unbedeutende Ereignis das Signal zur allgemeinen Erhebung.
Die helvetische Negierung rief im Gefühle ihrer Schwäche die verhaßte Intervention Frankreichs an. Ihre Ve-

') HilW, Hcluctik S. 433 „. fl. Zürcher Taschenbuch 2- !»2.
2) Tillier I I . a. n. O. 45,3.
2) Laiibsncmeiudealle» des Kautons Zug vom 28. Juli I8U2 im Staatsarchiv! Luzer». Gcfl. Mitteilimg des Hm.

Landamma»» A. Weber.
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mühungen blieben zwar erfolglos; aber eine nene Blöße gab sie sich dadurch dennoch in den Augen Aller.

Andermatt sah sich genötiget, mit den Waldstätten am ?. September einen Waffenstillstand abzuschließen.

Inzwischen hatte die Gährnng anch in Zürich begonnen. ^) Andermatt verlegte deshalb am 25. August
ein etwa 300 Mann starkes Bataillon unter Oberst Vonderweid dahin. Sogar Baar, die eigeue Heimat-
gemeinde des helvetischen Generals, weigerte sich, seinen Truppen die nolweudigeu Neqnisitionsfnhren zu
liefern nnd mußte dazu durch zwei Kompagnien unter Führung des Hauptmauu Gil l i gewaltsam verhalteil
werden. ^) Nach dem Ueberfall an der Nengg sah sich Andermatt veranlaßt, das Bataillon Vonderweid
wieder an sich zn ziehen. Nachdem dann Waffenruhe in der Iunerschweiz eingetreten war, machte er den
Versuch, wieder einige Kompagnien still uud insgeheim in die gefährdete uud einflußreiche Limmatstadt ein-
rücken zu lasseu. Allein die Zürcher schlössen die Stadttore und weigerten sich, sie dem Obersten Müller zu
öffnen, den Andermatt entsendet hatte. Nüstig organisierten sie den bewaffneten Widerstand, geleitet von
ihrem Kommandanten, dem Obersten Jakob Meyer.

General Andermatt erschien nunmehr selbst mit etwa 1000 Mann, 3 Haubitzen und 5 Kanonen vor
der widerspenstigen Stadt. Am 9. September, 11 Uhr abends, traf er vor Zürich ein uud begehrte sofort
Einlaß. Als er eine abschlägige Antwort erhielt, bezog er auf und hinter den Anhöhen bei der Vrandschenke
und dem Nürgli am rechten Ufer der S ih l ein Freilager.

Morgens um 3 Uhr ließ er sein Begehren durch eiueu Parlamentär erneuern. Auch diesmal
umsonst. Eine Stunde später begann die Beschießung. Zahlreiche Kanonen- und Flintenkugeln flogen hin
und zurück, ohne jedoch erheblichen Schaden anzurichten. Der General beabsichtigte zunächst nur, die Stadt-
bewohner einzuschüchtern. Gegen Morgen verstummten die Geschütze, Die Unterhandlungen begannen.
Andermatt war klug genug, um einzusehen, daß die Zürcher es nnr daranf abgesehen hatten, Zeit zu gewinnen,
bis die kleinen Kantone wieder losschlagen und der Aufstand auch anderwärts ausbrechen würde. Schon
jetzt begann die Stadt vom Lande her Verstärkungen an sich zu ziehen, ohne daß Andermatt es mit seiner
geringen Truppenmacht vollständig hindern konnte. Er zeigte deshalb eine feste Haltung uud beharrte
darauf, daß ihm die Tore geöffnet würden. Allein die Zürcher wollten davon nichts wissen. So gieng man
unuerrichteter Dinge auseinander. An die Negieruug in Vern sollte jedoch Bericht erstattet werden, damit
sie zwischen der Stadt und dem General entscheide.

Am Morgen des 9, September trafen Briefe des Kriegsministers im Hauptquartiere Andermatts ein.
Sie forderten diesen auf, die strengsten Maßnahmen gegen die Stadt zu ergreifen. Die Nüstungen begannen
nun auf beiden Seiten. Um Mitternacht des 12. auf den 13. September eröffneten die Belagerer das zweite
Vombardement; ihnen antwortete» die Zürcher mit 24 Geschützen. Vou Morgen 6 Uhr an hörte die Kanonade,
welche wiederum ziemlich ungefährlich verlaufen war, allmählig auf. Andermatt traf gegen Abend Vorbe-
reitungen zum Sturmangriffe.

Da erschien der Negiernngskommissnr May uud befahl, das Feiler einzustellen. Die Verhandlungen
begannen und wurden von May in die Länge gezogen. Andermatt war darüber mit gutem Grunde erzürnt:
denn jede Verzögerung war ein Vorteil für die Aufständischen. Die zürcher'sche Militärbehörde verkehrte
bereits mit allen Gleichgesinnten — und diese vermehrten sich täglich und stündlich, ja in Zürich handelte
man so, als ob bereits keine helvetische Negiernng mehr bestände. Die Frucht der Unterhandlungen war
eine Übereinkunft vom 15. September. Darnach durfte nicht nur keine Garnison in die Stadt verlegt
werden; es sollte dem helvetischen Heere und seinem General nicht einmal gestattet sein, Zürich zu betreten!

„ Ich erlaube mir keine Bemerkungen über diese Convention", schrieb Andermatt an den Kriegs-
minister, „ich erwarte die Ihrigen . . . Aber eine Garnison wäre bei mir ein Artikel »ins c>u», non
gewesen . . ."

Vom Standpunkte der Negierung aus hatte Andermatt vollkommen recht. Indem die Negierung

') Vera.!. Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1858: Die Veschiehuna. der Stadt Zürich von Wilhelm Meyer.
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die Convention billigte und dazu noch dem General den Befehl erteilte, alle Feindseligkeiten einzustellen, hat
sie sich selber preisgegeben.

Von allen Seiten erhoben sich jetzt die Aufständischen gegen das Regiment der helvetischen Schwäch-
linge. Von der Regierung schmählich im Stiche gelassen nnd von seinen triumphierenden Gegnern verspottet,
mußte Andcrmatt am 1(i. September mit seinen „Hclveklcrn" ^) von Zürich abziehen. Er konnte von Glück
reden, daß es ihm gelang, dem rechten Limmatuser entlang, mitten durch die Aufständischen hindurch nach Baden,
Mellingen, Lcnzburg uud Aarau zu kommen. Am 18. September traf er in Kirchberg ein, nur noch vier
Stuude« von Bern entfernt.

Am Abcud dcs nämlichcn Tages war anch Rudolf von Erlach, ein Führer der Insurgenten, von
Solothnrn aus mit 222 Mann vor Bern angelangt. Man hat es Andermatt vcrübelt, daß er sogleich
Zürich bcschoß, nachdem ihm der Eintr i t t war verweigert worden. Ein Gleiches that nun auch Erlach,
und zwar mit besserem Erfolge als jcuer: schon uach einer halben Stunde wurden die Friedensnnterliand-
lungen eröffnet und eine Kapitulatiou vereinbart. Darnach sollte die heluetifche Regierung uud Besatzung
frei abziehen nnd von Erlach dagegen mit seine« Truppen in Bern einziehen dürfen. Die helvetische Ne-
ssieruug verlor damit auch den äußern Schein, fernerhin Regierung der Schweiz heißen zn dürfen.

Es zeugt von dem tapfern S inn und uum richtigen Blick Änoermatts, daß er trotz der Ermüdung
seines Korps noch in der Nacht des 18, September von Kirchberg nach Bern hatte marschieren wollen. So
hätte er Erlach mit Leichtigkeit noch vor der Einnahme Berns überwinden nnd vielleicht dem ganzen Bürger-
krieg eiue audere Wendung geben können. Der einstimmige Beschluß seiner Offiziere zwang ihn, davon ab-
zustehen. Von tiefem Unwillen erfüllt, führte Audcrmatt seine Truppen über Aarbcrg nach Freiburg und
in's Waadtland. Nur diese beiden Kantone anerkannten »och die helvetische Regierung.

Nachdem man sich auf beiden Seiten zum letzten Entscheiduugskampfc gesammelt nnd organisiert
hatte, besetzte Genera! Andermatt vic Linie von Freiburg bis Mnrteu, Die Feindseligkcitcn bcgannen mit
der vergeblichen Beschießung Freiburgs durch die Verbündeten uud mit der Einnahme und Plündernng
Murtens durch die „Helvctier", Aber schon den 2!). September fiel Murten wieder in die Hände der Auf-
ständischen und Audermatt sah sich zum Rückzuge genötigt. Er postierte nun seine nur uoch 1800 bis 2000
Manu starke Truppe zwischen F a o u g und G r e i n g am südöstliche» Ufer des Murtnersees in Schlachtordnung.
Am 3. Oktober begann General Nachmann aus Näfels, einst Andermatts Waffengefährte in Piemont, mit
6000 Mann den Augriff. Die „Heluetier" verteidigten sich tapfer; namentlich leistete die Artillerie, welche
nnr vier Kanonen znr Verfügung hatte, gute Dienste. Von der Uebermacht besiegt, flohen sie nach Avenches
Dompicrre und Payerne.

Nebst dieser Niederlage war Andermatt noch eine weitere Bitterkeit vorbehalten. Die Scbattenregierung
fand sich uoch am uämüchen Abend veranlaßt. Andermal! unter dem verdächtigenden Vorwande, als sei er
nicht vollkommen treu, des Oberkommandos zu cuthebe» uud den Geucraladjudauten Vonderweid an dessen
Stelle zu setzen. Aber auch Vondcrweid vermochte das Einheitsrcgimeut nicht zu retten.

Schon am Tage nach der Niederlage bei Faoug kam Andermatt mit seinem Stab nach Lausanne.
I n panischem Schrecken packte man allenthalben zusammen, um über den See nach Snuourn zn entfliehen-
Da erschien General Rapp und kündigte die Vermittelnng Napoleons an,

General Andermatts militärische Rolle war ausgespielt, seine Soldatenlaufbahn nach 45-jähriger,
äußerst bewegter Dieustzeit zum Abschluß gekommen.

Der Aufforderung des Generals Rapp einsprechend, war die heluetische Negierung von Lausanne
wieder uach Beru zurückgekehrt nnd auch Audermntt hatte sich, da er beluetischer Senator war, dahin begeben.

Nur noch einmal treffe» wir ihn ihn jetzt in nnülicker Stellung. Aber dieses M a l ist es nicht ein
Werk dcs Krieges, sondeni des Friedens, an dem mitzuwirken er berufe» wurde,

».'. D i e h e l v e t i s c h e E o n s u l t a .

I u seiuer Proklamation vom 30, September 1802 hatte Napoleon Boxaparte, der erste Konsul nnd

Gebieter Frankreichs die Schweizer eingeladen, ans alle« Teilen ibres Landes Gesandte zu ihm uach Paris»

') Epoltunmc, mit dcm die Aufständische» ihre Gegner bezeichneten.

zu schicken, damit er mit ihnen eine Verfassung beraten und so dem Volte die laug entbehrte Ruhe wieder
geben könne. Um dem Willen des mächtigen Vermittlers zu entsprechen, ordnete der helvetische Senat durch
Dekret vom 25, Ottober die Wahl von Gesandten für eine solche Natsuersammluug an. Sie hat in der
Schweizergeschichte den Namen „heluetische Consulta" erhalten.

Das Volk des Kantons Zng ^), zu dessen Gebiet damals, wie wir gesehen haben, auch das Freiamt
gehörte, wollte von einer Gesaudtschast nach Paris im Allgemeinen nichts wissen. Es versprach sich davon
wohl hohe Kosten, aber geringen Nutze».

Die Wahl der Gesandten fand in den einzelnen Kantonen auf indirektem Wege statt. Zuerst mußten
die aktiven Bürger darüber sich aussprechen, ob sie überbaupt einen Gesandten nach Par is abordnen wollten.
Sodann mußte in jeder Gemeinde auf je 100 Bürger ei» Deputierter gewählt werden. Die Gesamtheit
dieser Deputierten bildete die Kantonstagsatzung. I h r stand das Recht zu, den Gesandten für die Consulta
zu bezeichne«, ihn zu beglaubigen und ihn mit den notwendigen Geldmitteln uud Iustruktionen zu versehen.

Am 7. November fand die Abstimmung im Kanton Zug statt. Von den 18 Gemeinden des Kantons
sprachen sich nur Zug, Ehaui und Rüti uubediugt für, Unterägeri, Mcnzingen, Rifch, Walchwnl, Beinwul und
Fenchrieden ebenso unbedingt gegen die Gesandtschaft aus. Oberägeri, Baar, Hünenberg, Steinhausen, die
beiden M u r i (Dorf uud Wey), Boswnl , Dietwyl und Nettwul wollten ihren Entscheid entweder von der
Mehrheit der demokratischen Kantone, oder von der Mehrheit der Kantonstagsatzung abhängig gemacht wissen.

I u ciuigcu Wahlanzeigen der Gemeindekanzleien spiegelt sich die Änschauuug des Volkes deutlich
wieder. Die O b e r n g c r e r wollte» sich „mi t de» mehrere» demokratischen Stände» hebe» und lege»";
die W a l c h w y l e r fanden einhellig, eine Gesandtschaft nach Par is „sei für ihre Gemeinde ganz unnötig".
Die Bürger zu B e i u w y l waren der Ansicht, daß hiedurch „nnr große Kosten uud vermutlich nicht viel
erzweckt werde." Die Bürger F e n c h r i e d e u s erklärten: sie seien „ermüdet durch die bestendige Abwechslung
der Dingen, die uuserm gedächnis nicht anders als fortdauernde Faktiouen vorstellte." Darum sei es ihnen
„unmöglich, der noch so freundlichen einladung des ersten Consul zu entsprechen." „Gegen dergleichen Deputat-
schaften nnd deren uuvcrgnügten uolgen wi l sich unser Gmeind bestens verwahrt wissen." Was unter diesen
„nnvergnügteu volgen" zn verstehen sei, erklärten die Bürger der beiden M u r i deutlicher, iudem sie sich
gegen alle uud jede Koste« eiucr Gesandtschaft verwahrten. I n B a a r wollte man in Uebereinstimmung mit
den „Populnrstäudcn" ^) vorgehen. Nachdem die Bürger fünf Deputierte für die Kautoustagsatzung gewählt
hatten, erklärten „alle fünf sich dawider, daß sie sich dahin weder zwingen noch brauchen lassen,"

Die Kantoustngsatzung beschloß daher am 8. Noucmber mit großer Mehrheit: im Namen des Kantons
Zug sei trotz der Einladung des ersten fränkischen Konsuls keiu Gesandter nach Par is an die Consulta zu
schicken. Anfänglich schien es, als ob es mit dieser Schlußnahme sein Bewenden haben werde. I n diesem
Sinne äußerte sich der helvetische Minister des Innern am 13, November. Allein Napoleon war nicht gewöhnt,
seine Wünsche unbeachtet zn sehen. Schon uach wenigen Tagen kam der gemessene B e f e h l des franzö-
sischen Generals S « r a s ^ ) : die Regierung möge ohne Verzug die Kantoustagsatzuug versammeln und einen
Deputierten namens des Kantons Zug ernennen.

M i t 12 von 23 Stimmen wurde uuu der Senator und General Jos. Lconz Andcrmatt im zweiten
Wahlgang und bei geheimem Verfahre,, als Gesandter bezeichnet (29. November 1802). Dem Gewählten
wurden die Vergütung der Kosten nnd die Annahmc eines Sekretärs zugesichert. Eine scchsgliedrige Kommission
faßte die ziemlich dürftig gehaltene Instruktion iu sieben Punkten zusammen. Die wichtigsten derselben betrafen:
Die Sichcrstcllung der katholischen Religion uud deu Unterhalt ihrer Diener; die Vermindcruug des Negie-
rungspcrsouals mit Rücksicht ans die Armut dcs Landes; die Zuteilung der Freien Aemter und allenfalls
auch der Acmtcr Kappcl uud Knouau zum Gebiete des Kantons Z u g ; die Einsetzung eines Vollziehungsrates;
eines Senates (jeder Kantou ei» Mitglied) und einer Tagsatzung (Zahl der Mitglieder je uach der Vevülker-

Absenkung eines Delegierten nach Paris. 2<1 Alttnstückc.') Vierwaldstntter Archiv in Zng. Fascitcl
2) Es sind die Urkantonc gemeint.
3) Als die Schnnizer gegen die heluetischc Regierung auch nach dcm Einschreiten des Oenerals Raftp ihren Wider-

stand fortsetzten, lieh Napoleon 12MU Franzllsen unter Gencrnl Nel) in die Schweiz einrücken.
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ungsziffer eines Kantons); Zuteilung des Instizwesens an die Kantone, Die Kompetenzen, welche den Vnndes-
behürdrn übernnesen werden sollten, beschränkten sich ans ei» verhältnismäßig geringes Maß: Zug war
föderalistisch, nicht nnitarisch gesinnt.

Nachdeni Grncral Andorniatt zuerst vertraulich durch den französischen General Ney, dann offiziell
durch den Präsident der zngcr'schen Kantonstagsatznng die Anzeige seiner Wahl zum Mitglieds der „Eonsulta"
nebst Instruktion erhalten hatte, reiste er in Begleitung eines Sekretärs und eines Dieners am 5, Dezember
uon Vern über Nencnl'nrg und Pontarlier nach Paris, nw er am 10, desselben Monats in der Nacht um
11 '/.^ Uhr anlangte.

Neber seine Eindrücke, Erlebnisse »nd Thätigkeit als Mitglied der Eonsulta und über den Gang
der Verhandlungen derselben hat General Audermatt mehrere Briefe und einen zusammenfassenden Bericht
verfaßt, ^) Die Briefe sind an Martin Kaiser, den Rcgic-rnngsstatthalter und Präsidenten der zuger'schen
Kantonstagsatznng, gerichtet und zum Tc'il nicht ohne Intcresse, Der Bericht dagegen bietet nur wenig von
Belaug, was nicht schon anderweitig bekannt wäre.

Die Eunsnlta ^) tagt,' bekanntlich in Paris von Mitte Dczeniber 1802 bis Ende Januar 1803.
An derselben nahmen zeitweilig U8, einmal, nach Äuücrmatts Angabe sogar blos 47 Schweizer Anteil.

Sie hielt im Ganzen fünf Sitzungen. Die erste faiio am 10. Dezember, am Tage der Ankunft
des Generals in einem Saale des Ministerin»!^ der äußer» Angelegenheiten statt. Der französische Senator
Varlhülenn), der frNherc! Gesandte i» der Schweiz, präsidierte der Versammlung. Er verlas eine Botschaft
Napoleons, in welcher er feine Grundsätze über die künftige Verfassung der Schweiz entwickelte: ihr Inhal t
deckte sich mit dem, was er in seiner Proklamation an das Schweizeruolt am 30. September gesagt hatte.
Barthälcm!) zeigte ferner an, daß Napoleon die Senatoren Rüderer, Fouch« und Dümeuuier und ihn selber
dazu bestimmt habe, als seine Kommissäre die Versammlungen zn leiten, oie^Borschläge derselben entgegen-
zunehmen und an ihn zu richten. Ans Dem Schote oer Eousulta selbst wurde ourch den helvetischen Minister
Stapfer ei» Ansschns; von fünf Mitgliedern bezeichnet, wacher mit dem ersten Konsul direkt in Verbindung
treten sollte, Es waren Vinzcnz Nüttimann ans Luzern, Müller-Friedberg aus St . Gallen, Reinhard von
Zürich, Kuhn uns Bern und Stapfer selber.

General Andermalt hatte sich am Morgen nach seiner Ankunft in Paris ^) sofort zu Minister Stapfer
verfügt. Die gewonnenen Eindrücke und Erkundigungen faßte er in folgenden Worten zusammen: ^) „Ob
durch Ernennung der vier Senatoren jede weitere B e r a t u n g der Eonsulta ausgewichen werden soll
und ob darin die ganze F o r m unserer Verrichtungen bestehe, weiß zur Zeit der Eingeweihteste nicht. Zu
was für R e s u l t a t e » das führen soll, darüber schwebt ein ebenso dickes, undurchdringliches Dunkel. So
viel scheint aus allem, was zur Zeit sich combiniere» läßt, durch, daß der Konsul:

1. zum Vorans die I n t e r e s s e n F r a n k r e i c h s auf die Wagschale der Deliberation über unser
endliches Schicksal legt und präponderieren läßt;

'2, daß er sei neu Plan mit uns, den er ausschließend erschuf, den er ohne Einmischung durchsehen
wil l , und der zur Zeit auch seinen Vertrauten ein Geheimnis ist, bereits im Reinen habe, insofern uon den
Hauptgrundlagen und vielleicht auch von gewissen ersten Personen die Rede ist;

3, daß er mit seine,» Plan erst dann hervortreten werde, wenn die Vorarbeiten in den Kabinetten
der äußern Angelegenheiten einen gewissen Punkt erreicht haben werden;

4, dem Kind können wir dann allenfalls Pathe fein und ihm unfern Namen zur Taufe leihen . . .
Unsere Vorarbeite», wozu wir aufgefordert sind, präparieren das Eingebinde . . .

5, Was ich voraussetzen möchte: Nonaparte legt Gewicht auf die Schweiz."

„Sie sehen", fährt Andcrmatt fort, „wir wissen im Grunde noch nichts und können ebenso wenig

') Vlerwalbstntter Archiv. I?. X I I . Berichte des General Andcrmntt als Gesandter nach Paris. 16 Aktenstücke.
2) Veral. Dr. K. Dändliker. Geschichte der Schweiz, I I I - Vd.. 2 . 409 «. fl.
)̂ <§r wohnte während dieser Zeit im Hots! do la, OIüluuellenL, l iu« noiivL <Ie» duus Liilauts.

4) Vrief an Kaiser vom N. Dezember 18U2. Die gesperrt gedruckten Worte hat Andermatt selbst unterstrichen.

etwas selbst t h u n . Um mich aller Verantwortlichkeit gegen meinen Kanton zu entladen, verhehle ich Ihnen
nichts , . , Ich werde mich in ledigen Dingen ^) nach meinen Instruktionen und nach dem Gebot der Um-
stände richten, so gut ich kann und sofern es meine, bereits angeknüpften Verbindungen begünstigen," Hin-
sichtlich der Wahl des Ausschusses meinte er: Stapfer sei hiebei durch bestimmte Winke Napoleons geleitet
worden. I m Uebrigen wünschte er: „möge der Ausschuß uns recht bald und so unkuslspielig als möglich aus
dem Labyrinth zum Ziele bringen."

General Andermatt gab sich demnach hinsichtlich der praktischen Bedeutung der Eunsulta keinen großen
Hoffnungen hin. Die Thntsachen sollten zeigen, wie gut er daran lhat. Der gesunde Sinn des Volkes
hatte das Nichtige geahnt, als es sich gegen eine Gesandtschaft nach Paris ausgesprochen.

Die zweite Sitzung der Eonsulta iand, dem Berichte Andermntts zu Folge,'am 13, Dezember statt.
Nüttimann berichtete über eine Besprechung des Ausschusses mit Bonaparle und Rüderer legte die Ideen des
Letzter» weitläufiger dar. „Um Ruhe, Ordnung und dauerhaften Frieden in der Schweiz herzustellen", sagte
er, „sehe ich zwei Mittel, entweder zwei französische Departements zu bilden, oder de», Vcrmittluugsakte sich
zu unterziehen. I n , ersten Fall erhallet ihr Anteil au der Grüße, dem Ruhm nnd der Ehre der großen
Nation. An euch ist es zu wählen. Da sich Niemand rührte, so wurden alle Deputierte» knittonsweise auf-
gefordert, ihre Idee» über die künftige V e r f n f s u n g i h r e r r esvek t i uen K a n t o n e de» Kommissären
einzugeben."

Dem Wünsche Napoleons, daß ihm Vorschläge für die Knntonsverfassuugeu unterbreitet würden,
suchte auch Andermalt nach besten Kräften zu entspreche». Nicht blos ließ er ein Exemplar der bestrheuden
Verfassung aus der Heimat komme»; er wirkte auch energisch dasiir, daß die ihm so dringend empfohlene
Vergrößerung des kantonalen Territoriums im eidgenössischen Grundgesetze wirklich Ausnahme und Genchmigung
erhalte. Er trat dafür ein im Kreise einflußreicher Männer, wie Tallcyrand, Barth^lemy, Dömeunier,
Nüttimann, Müller-Friedbcrg ?c. Ueberdies suchte er iu einer umfassenden Denkschrift die Wünsche seiues
Heimatkantons zu begründen und reichte dieselbe nebst der Kanlonsverfassnng dcn Kommissäre» den 27. De-
zember ein. Allein „Zürich, Lnzern und Aargau schliefen auch nicht, sondern gaben sich viele Mühe und
wandten alle möglichen Mittel an, um die Freien Acmtcr zu erobern. Sie führte» Gründe an, welche gar
leicht zu widerlegen waren. Dieses that ich auch. Da sagte mir der Kommissär Dmneunier, welcher die
Sache der kleinen und der neuen Kantone behandelte, ganz im Vertrauen: Gebe» Sie sich keine Mühe mehr,
die Vergrößerung Ihres Kantons zu betreiben; keine Gründe helfen nichts. Ich gestehe, wenn diese gelten
sollte», so sind die, welche Sie zn Gunsten Ihres Kantons angeführt haln'n, fo wahr, daß Ihnen die begehrten
Länder müssen zugeteilt werden. Allein der Grundsatz ist von dem ersten Ko»s»l aufgestellt, daß die kleine»
Kantone in ihre alten Grenzen zurücktreten follen; von diesem Grundsatz geht er nicht ab »ud keine Gründe
könnten ihn bewegen, selben abzuändern." ^)

Bei Napoleons Starrsinn war also nichts zn erreichen! Begreiflich, daß dem ohnehin kränkelnden
Andermatt der Aufenthalt iu Paris verleidete. „Noch liegt Alles bei»! Alten", hatte er am 11. Januar
1803 nach Zug geschrieben. „W i r wissen nicht, womit unsere Eonsulta enden wird . . , Es scheint, die
französische Regierung findet »nt jedem Tag neue Schwierigkeiten, uns konstituieren zn lassen. Wenigstens
ist sie nicht einmal noch in den Hauptideen mit sich selbst definitiv einig. Was immer dazwischen kommen
mag, weih der Himmel. Die Kosten werden immer grüßer und die Eunfulta mit jede»! Tage überdrüssiger.
Uns jammert des guten Vaterlandes." Am 22. Icmnnr konnte er melden: „Es scheint, wir seien der end-
lichen Beendigung unserer Angelegenheiten einen Schritt näher gerückt," Doch zweifelnd fügte er hinzu:
„ Ich sage immer nur: „fcheiut" und „sollen", weil selbst das, was ans den Worten der französischen Agenten
abstrahiert werden kann, keinen andern Ausdruck zuläßt. Uebcr deu Inhalt der verschiedenen (kantonalen)
Verfassungen, wovon schon in den Zeitungsblättern gesprochen wird, darf ich mit Ehren ebenso wenig etwas
sagen. Vermutungen und alles, was man uns zur Diskussion wissen läßt, behalte ich für mündliche Berichte
auf. Was man uns wissen läßt?? — was mau uns g l a u b e n machen will, wollte ich sagen." Angesichts

') Das sind Vcrfnss!ma,sa,ca.enstni!dc, die von Napoleon nicht schon festgesetzt sind.
2) Aus dem Berichte Andermatts an die Kantonallagsatzunl!.



dieses unwürdigen Spieles, welches die Franken mit den Schweizern in Paris trieben, glauben wir dem
General g^rne, wenn er sagt: „Niemand kann mehr als ich unter niesen Umständen leiden,"

Das Ende stand indessen naher bevor, als Andermatt es sich denken mochte. Am 24. Januar fand
die fünfte und letzte Versammlung der Lonsnlta statt. An derselben nah», er jedoch keinen Anteil. Er war
10^/2 Uhr morgens zum päpstlichen Nuntius in Paris, de,» Kardinal Laprara gefahren, welchen er von
Luzern her kannte, wo derselbe in gleicher Stellung in den achziger Jahren des vorigen Jahrhundert geweilt
hatte, ' ) Erst am Abend <i Uhr kam er wieder in seine Wohnung zurück und erfuhr jetzt, daß auf 11 Uhr
eine Sitzung der Consulta angesagt worden sei. Durch seine Kommissäre hatte Napoleon erklären lassen:
er sehe, das; die Schweiz in zwei Parteien geteilt sei; die anwesenden Vertreter derselben möchten daher einen
Ausschuß von je 5 Mann wählen, welche mit ihm die Kautonalverfnssungcn festsetzen sollten. Die Aristokraten
zählten in der Eonsnlta 13, die Republikaner 34 Mitglieder. Erstere wählten Wattenwyl, Gentz, D'Affry
und Ianch, letztere Sprecher (aus Graubünden), Usteri, Monod, Stapfer uud von Fliie.

Nachdem diese zwei Kommissionen zuerst einzeln getagt hatten, fand am 2!), Januar eine gemein-
schaftliche Sitzung statt. Napoleon präsidierte und ließ 1!) gedruckte Projekte für die Kautonaluerfassungen
vorlegen. Dazu gab er seine einläßlichen Erörterungen. Hauptsächlich verbreitete er sich über die allgemeinen
Grundsätze, I h r Schweizer, bemerkte er nach Andermatts Bericht unter andern,, sei» nicht mehr im Falle
eine politische Rolle zu spielen; in früher» Zeiten stießen viele kleine Fürsten und Staaten an euere Grenze»;
jetzt aber seid il,r von drei Mächten umgeben, die 700,000 Mann unter dem Gewehr haben. Von Frankrech
allein, setzte der mächtige Gebieter hinzu, könnt ihr eine unabhängige Existenz erwarten; England und Oester-
reich können nichts für euch thun. Weh' denen, die noch den Gedanken hegen, bei diesen Mächten Hilfe zu
suchen! Dann gieng der Sprechende dazu über, seine Anschauungen über die innern Verhältnisse der Schweiz
zu entwickeln. Die aristokratischen und die demokratischen Kantone sollten nach seinem Dafürhalten verschiedene
Verfassungen haben, welche ihrer geschichtlichen Entwicklung entsprächen, aber auch den neuen Ideen der
Freiheit und Gleichheit Entgegenkommen zeigten; die Verfassungen der neuen Kantone sollten denjenigen der
aristokratischen nachgebildet sein.

Damit war die Verfassungsfrage znm Abschluß gekommen. Es handelte sich nur noch um die genaue
Redaktion der Entwürfe und um Einführungsbestimmungen, Diese Geschäfte besorgten die Kommissäre des
Konsuls uud der Zehneransschuß, Eine Versammlung der gesammten Eonsulta, um sie zu verabschieden,
fand nicht statt.

Nicht ohne Interesse ist ein Satz im Briefe Andermatts vom 30. Januar, womit er aus eine Fest-
lichkeit hindeutet, die der erste Konsul zu Ehren des Zehncrausschusses veranstaltete. „Heute werden diese
Kommissionen bei H o f e feierlich vorgestellt."

General Andermatt ließ sich nun nicht mehr länger in Paris zurückhalten. Nachdem die Nundes-

akte dem Zehnerausschuß zugestellt worden war, ersuchte er ein Mitglied desselben, den Senator von der

Flue aus Unterwaldeu, ihm die notwendigen Mitteilungen vermitteln zu wollen und reiste dann am 9. Februar

von Paris ab. Am 15, kam er in Bern an uud teilte von dort aus (27. Februar) dem Negierungsstatt-

halter Kaiser die einläßlichen Bestimmungen zur Einführung der neuen Verfassung mit.

D'Affri) von Freiburg wurde von Napoleon zum ersten Landamman!! der Schweiz ernannt. Die
Einführung der Verfassuugsakte im Kanton Zug besorgte eine Kommission von 7 Mitgliedern. Am 10. März
fand die Uebergabe statt uud auf den 15. Apri l ward die Verfassung in Kraft erklärt. Am Tage zuvor
reichte Geueral Andermatt der Kantonsregierung seinen Bericht und seine Rechnung ein. ^) Es waren die

') Vci der Nmttiatur i» Luzcrn wurde Andermatt ohne Zweifel durch General Pfyffer eingeführt, Kardinal
Caprara aus der berühmte» ssnmilic der Grafen uon Monttcueuli, neb. i» Bolg»a, zuerst Nuntius in Köl», dann in Luzcrn
bis 1785,, darauf i» Wie», seit 180l i» Paris. Gestorben daselbst 21. Ju l i 181». Ein uicluerdicuter, nuhcrst wohlthätigcr
Kirchcnfürst. Vcral. Weher n»d Weite's Kircheiüexiko» I I . 2 1924.

2) Wie verschieden ist doch das Reisen heute am Gnde und damals an, Anfang des neunzehnte!» Jahrhunderts!
Andermatts! Rechnung gibt darüber Aufschluü. Wir lassen sie wörtlich folge»:

3?

letzten Akte seiner öffentlichen Thätigkeit. Er war von Bern in seine Heimatgemeinde nach Vaar zurück-
gekehrt. Da lebte er nun, zurückgezogen und still auf seinem Landgute, noch mehr denn 14 Jahre. Ueber
seine Beschäftigung, über sein Thun und Lassen und seine nähern Verhältnisse zu seinen Mitbürgern ist uns
nichts bekannt. Am 2. November 1817 schied er von hinnen. Er hatte ein Alter von 77 Jahren erreicht.

Das Leben des Generals Jos. Leonz Andermatt entbehrt nicht eines tragischen Zuges. M i t keckem
Mut und heiterem Sinn hatte er in seiner Jugendzeit unter dem Lilienpanner der französischen Könige
und in, sonnigen Spanien seine Soldatenlausbahn begonnen. Da kam der Sturm, der Tron und Altar
Hinstürzte und die Völker zum mannen»ordenden Kampfe rief. Er warf seine düstern Schatten auch auf den
Lebensgang unseres Offiziers. Der Mißerfolg heftete sich fortan überall an seine Schritte und traf ihn
Schlag auf Schlag- zu Nancy, in den Seealpen Savoyens und Piemonts und bei Hegglingen. Auf dieses
hin wandte sich der vom Mißgeschick Verfolgte unvermutet demjenigen Heerlager zu, welches den Sieg auf
seine Fahnen unauslöschlich geschrieben zu haben schien. Doch:

„<Hui6 c>ui8(̂ r>6 vitet, numcinmn komin i 8ktig Oautum sst i n Kork8." — „Was Einer auch

Vermeiden mag, sich für die kommenden Tage völlig vorzusehen, das vermag kein Mensch." ' )

Die Wolken des Mißerfolges ballten sich um sein Haupt noch dichter zusammen und entluden sich
vor Verona und Mantua, bei Zürich und in Faug. Mag die Sendung zur Cousulta für Anvermatt persön-
lich ehrenvoll gewesen sein, so war sie dennoch nicht von jene», Erfolg gekrönt, den er sich wünschte. Auch
ber Lebensabend war nicht wolkenlos: seine Mitbürger konnten das Ezekutionsgeschäft des Generals Iordn
uom Jahre 1798 nicht so leicht vergessen. Selbst die Geschichtschreiber — soweit sie überhaupt Notiz uon
Hm nahmen — glaubten ihn, kaum ein freundlich ehrenvolles Andenken wahren zu dürfen.

Allerdings, Großes und Dauerndes hat General I . L. Andermatt kaum geleistet. Sein Lebensbild
ist nicht ohne Flecken. Die Ideale seiner später» öffentlichen Thätigkeit teilen wir nicht.

Dennoch wäre es eine rohe, ungerechte Urteilsweise, einen Menschen nur nach dem zu schätzen, was
er erreicht und durchgesetzt hat.

Andermatt überschritt das gewöhnliche Maß geistiger Vegabuug. Allerdings fehlte ihm die Vertiefung
und allseitige Ausbildung seines Talentes, Er war vor allem Soldat, ein tapferer Haudegen und uner-
schrockener Krieger, Dazu befähigten ihn eine widerstandskräftige, kurze und gedrungene Körperkonstitution
und ein feurig cholerisches Temperament. Aus seinen Augen blitzte ein Gemisch uon Klugheit, Euergie und
Ausdauer — Eigenschaften, die ihm als Heerführer trefflich zu statten kamen. Man wird kaum sagen dürfen, daß
«r in Hegglingen, in Bern uud uor Zürich, wo er als selbständiger Truppenchef auftrat, Mangel an militärischer
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Gewandtheit an den Tag gelegt hal'e, ') Wenn er unterlag, so ist das Faktoren zuzuschreiben, die nicht in
seiner Hand lagen: in Hegglingen stand er einer vielfachen Uebevmacht gegenüber, vor Zürich haben May
und die helvetische Regierung selber den Erfolg ihrer Sache vereitelt,

Ueber dem fremden Dienste vergas; Nndermatt des eigene» Vaterlandes nie. Gegen die Beschlüsse
und Schreiben seiner Kanlonsrcgieriing und der Tagsatzung zeigte er pünktlichen Gehorsam. War er auch
Berufssoldat, so darf man ihn doch nicht zu denjenigen zahlen, von denen Hilty sagt, sie hätte» nur Ein
Vaterland, die (fremde) Armee und nur Einen Herrn, den ausländische» Monarchen, gekannt. ^) Das Vater-
land war ihm kein leerer Name; ihm wollte er dienen, obwohl seine Handlnngswcise nicht in allen Fallen
von Eigenliebt und Kurzsichtigkcit frei blieb.

Als Mi l i tär und als Mensch genoß Nnderniatt die Ächtung seiner Waffengefährten. Auch in höher»
Kreisen wußte er sich zu bewegen und das Interesse einflußreicher Personen dauernd für seine Person zu
gewinnen. Die überschäumende Lebenslust des jugc»dlichen Alters überließ freilich auch dieses und das
einer später» ruhigeren Lebenszeit zur Läuterung.

Wie Andermatt zu den höchsten Fragen des Lebens sich gestellt, ist schwer zu sagen. Die Zeit und
die Verhältnisse, in denen er den größern Teil seines Lebens «erbrachte, waren einer eingehende» Beschäf-
tigung mit denselben kau»! günstig. Doch liege» Gründe vor, welche darauf schließen lassen, daß Andermatt
einer ernstern und tiefer« Lebensauffassung niemals fremd war und zu den Grundsätzen seines christlichen
Vaterhauses in den letzten Zeiten der Muße und der Geistesreife mehr und mehr zurückkehrte.

General Andermntt war kein Genie und kein vollendeter Ehnraktcr: aber, nachdem er der menschlichen

Schwäche mehrfach seinen Tribnt gezollt, hat er sich doch wieder erhoben und mit den Gaben, die ihm ver-

liehen waren, nach dem Edlen und Guten gestrebt und gerungen.

') Veral. Zm'chrr Taschmlmch n»f d<n! Jahr 1«'>8, S. 135.
)̂ C. Hilty, Politifchcs Inlivduch der schweiz. l§idnc,!ossc»schaft. Vcrn S. 144, Note I.

—<^

Es trafen sich von ungefähr
Drei Schiffe einst auf weilem Meer.
Vom Mast des Eine» wehte stolz
Ei» rot' Pannier, uom hohen Holz
Des Ander» grü» die Falnie flog;
Das dritte Schifflein aber zog,
Ohn' Fahn' und Wimpcl seine Bahn.
Und als sie nahten sich heran
Und schon von Nord zu Bord gesandt
Man Ruf und Gegenruf verstand.
Da hoben sie nach Seemannsart
Z» fragen an: „wohin die Fahrt?"
Vom ersten Schiff der Kapital»
Läßt hoch sein rotes Panner weh'n,
Wirf t stolz sich in die Brust und spricht:
„Mein Kurs ist wohl der Eu're nicht.
Denn nur im Schatten dieser Fahn'
Zieht man zur Ewigkeit hiuan."
Darauf vom zweiten Schiffe tönt
Gelächter wild nnd schreiend höhnt
Der Mann am Steuer: „Fahre nur.
Doch bist Du auf der falschen Spur.
Wer nicht die grüne Fahne führt,
Hat schon zur Hülle sich verirrt.
D'rmn Schifflein sonder Zeichen dort,
Du wimpelloses, hör' mein Wort:
Willst Du zur Ewigkeit hinan.
So nimm die grüne Fahne an ! "
„Hal t " , ruft der Note, „glaub ihm nicht,
Die Lüge ist's, die aus ihm spricht,
Neun wer zur Ewigkeit will ein,
Der muh, wie ich, ein Noter sein!"
Nnd also eiferten die Zwei
Und kamen näher stets herbei,
Bis sie zuletzt voll Haß und Neid
Sich nahe lagen Seit' an Seit'.

Und wie der Blitz so war's gelhan.
Die lote Fahne fliegt voran,
Die Mannschaft mit dem Enterbcil
Flngs hinterher; doch ohne Weil
Setzt nnch der grüne sich zur Wehr
Bald sieht man um die Schiffe her
Gerötet uom vergoss'nen Blut
Die Wasser rings und aus der Flut
Tönt Hnlfenife»; welche Not!
I m Wasser ringen mit dem Tod
Die Kämpfer wund. Jetzt plötzlich da
— Ist es ein Wunder, das geschah —
Erscheint ein Bot, ein zweites dort,
Man hebt die Sinkenden an Bord ;
Schon sind zum Nano die Schifflein voll.
Und während Not und Grün wie toll
Sich morden wilden Tieren gleich,
Entruder» sie dem Kampsbereich.
Wer half den Aermsteu in der Not?
I h r wißt, daß außer Grün und Not
Ein drittes Echifflein war zur Statt,
Das weder Fahn' noch Wimpel hat.
Dess' Kapital» mit weisem Blick,
Hilt Mann und Schiff vom Kampf zurück.
Doch als sich Not und Grün zu Tod '
Blindwütig würgten und die Not
Ertrinkender an's Ohr ihm drang,
Da hört man seiner Stimme Klang:
„Hinab die Boote, vorwärts dort,
Helft bergen nur am sichern Ort
Die Sinkenden" — Und so geschah's.

Und als nach langer, langer Fahrt,
Durch Sturm und Mühen mancher Art,



Vorbei an Klipp' und Felsenriff,

Des Noten und des Grünen Schiff

Sich endlich nahcten der Statt,
Wo alles Leid ein Ende hat
Und weit nnd breit in heil'gem Licht
Des ew'gen Tages Angesicht

Erglänzte, da mit einem M a l

Ist ihr Erstaunen ohne Zahl,
Den» ja wahrhaftig, sah ich recht!
Dort liegt ein Schifflein schlicht und schlecht.
Das weder Fahn' noch Wimpel hat.

Wie kommt das zu der ew'gen Stadt?!

Sie fragen sich. — Da teilt der Chor
Der Silberwolken sich empor,
Ein Leuchten eilet durch die Luft
Und eine milde Stimme ruft :
„Gar mancher Weg führt zu mir her,
Wer mich mit redlichem Begehr
Zu finden strebt, der fragt nicht viel!
Der Wege kürzester zum Ziel
Führt durch die Nächstenliebe hm,
Denn wer mit kindlich reinem Sinn
Mein Werk und meine Menschen ehrt,
Der ist auch meiner Liebe wert!"

Ernst

(Von Z. Mickart.)

Mi» Sommer des Jahres 1898 hat sich in Zug ein Verein »für Errichtung einer katholischen Haus-
haltungsschule gebildet, welchem das Lrhrschwestern-Institut zum hl. Kreuz zu Menziugen sehr nahe steht und
am Ende des gleichen Jahres bereits seine Lehrkräfte zum erwähnte» Zwecke zur Verfügung gestellt hat. Am
29. Juni wurden von diesem Verein die herrlich gelegenen Gebnulichkeiteu und Grundstücke des Hofes zu
S t . Karl, zwischen Zug und Oberwyl, um die Summe von 150,090 Fr. angekauft und sofort mit nicht
unerheblichen Kosten die notwendigsten Einrichtungen für die Unterbringung von Schülerinnen getroffen.
Schon auf den 4, November 1898 konnte die Schule eröffnet und mit einer kirchlichen Feier, da es gerade
das Patronsfest der Kapelle zu St . Karl war, begonnen werden.

Diese Begebenheiten, die den Hof zu S t . Karl aus einem längern Priuatsitz enthoben und Schul-
zwecken dienstbar gemacht haben, würden wohl für das allgemeine Publikum zu wenig Stoff für eine Abhand-
lung bieten, wenn sich nicht Erinnerungen lokalgeschichtlicher Natur daran knüpfen würden und zwar Erinner-
ungen an schlimme und politisch leidenschaftliche wie gesellige Tage, Es ist zwar im zugcr, Ncujahrsblatt
vom Jahr,1892 schon des Hofes zu St, Karl erwähnt und selbst eine Illustration beigefügt worden, allein
es hat jene Arbeit weniger den Hof selbst, als die Kapelle mit der damit verbundenen St . Karls- oder
Weißenbnchpfründe berührt und es dürste daher für das lesende Publikum wohl von größerem Interesse sein,
einiges von den Besitzern dieses Landgutes zu vernehmen, von denen einige mit der Geschichte Zugs eng
verwachsen waren und von denen Nachkommen noch unter uns weilen und wirken.

Schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erhoben sich in mehreren Kantonen der Schweiz
und so auch in dem kleinen Freistaate Zug Unruhen wegen den Verhältnissen zum Ausland. I m Orte Zug
selbst hatten seit vielen Jahren einige angesehene Familien beinahe allen Einfluß und alles Ansehen an sich
gerissen. Vor allen hatten die Zurlauben, welche sich hauptsächlich in französischen Diensten rühmlich aus-
gezeichnet und dafür große Gnaden und Privilegien geuossen, überwiegenden Einfluß auf des Vaterlandes
Wohl und Weh, indem ihnen die beliebige Verteilung der franzosischen .Fährgelder, welche Zug, Stadt und
Amt, wie andere Stände bezog, anvertraut war. Zudem bezogen sie noch ansehuliche Verehrgelder. ^) Es
war demnach nicht auffallend, daß die meisten angeseheneu Familien in ein gewisse« Abhängigkeitsuerhältnis
zu den Zurlauben gerieten nnd daß sich bald gegen diese Uebermacht eine Gegenpartei bildete. Diese letztere
wurde, weil sie gegen die französisch Gesinnten gerichtet war, die „Oestevreichische oder Harte", die andere
dagegen die „Linde" genannt — Namen, welche beinahe in allen deutsch-schweizerischen Parteihändeln bis
in die neuere Zeit gebraucht wurden. Das Haupt der Linden war damals Fidel Zurlauben, seit 1722
Ammann; die Sache der Harten verfocht Josef Anton Schumacher, anno 17A1 zum Ammann ernannt.

I n Naar und Menzingen begannen die Angriffe der Harten; sie verlangten gleichmäßige Verteilung

der Iahrgeldcr und Aushebung des Salzmouopols, sowie des 1715 zwischen den 5 Orten und Wallis mit

') Das Iahrncld betrug ca. 16.5NU alle Franlen, die Verchrncldcr mochten sich auf ca. 10,000 Fr. belaufen).
(Schw. Gesch. 5. I I . 2. H.)
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Frankreich geschlossenen Bündnisses, Hiezu wurden sie besonders von Zürich und Bern aus unterstützt. ' ) Da
man nu» dein Begehren der Harten nicht entsprach, so zog das Volk nach Zug, holte sich auf dem Rathause
die Iahrgelder sell'st und verteilte sie, Gegen Amman» Z»rla»bc», der aber schon nach Luzern entflohen
war, wurde ein Verl'anniiiigsurleil auf 101 Jahr gefällt. Zurlauben benutzte seine Verbannung und seinen
Einfluß am französischen Hos, gegen die Harten Maßregeln durchzuzwingen, nach denen die Verabfolgung der
Iahrgelder bis auf Weiteres sistiert wurde.

Das harte nnd ebenso leidenschaftliche Verfahren der Harten gegen die Linden und das Ausbleiben
der französischen Gelder erweckte endlich bei Vielen Mißmut nno die Anhänger Zurlaubeus erhielten von
ihnen namentlich in der Stadt Verstärkung, so daß sie sich im Jahr 1735 bereits wieder in Mehrheit
befanden, Nicht besser verfuhren jetzt die Linden; Schumacher wurde gesanglich eingezogen und zur Galeere
verurteilt. Ein Ver'snch der Bnarer und Menzinger, ihn zu befreien, mißlang; die verbannten Linden kehrten
unter großem Jubel zurück"), aber der Haß der Kemttter glühte noch lange unter der Asche,

Am 10, Apri l 1677 ist Jos, A»t. Schumacher in Zug geboren worden. Der Geist der damaligen
Zeit lag schwer auf dieser Familie, da dessen Großmutter Kathariue Egli als Hexe verbrannt und sein
Schwager, der sich in Folge Irrsinns-sein Leben abkürzte, unter dem Hochgerichte verscharrt wurde. Diese
unglücklichen Schicksalsschlage, sagt Zurlaube» selbst, mögen den Haß gegen die herrschenden Familien erzeugt,
das Studium der Philosophie, zu jener Zeit im Kampfe gegen Hexenglauben und Hcxenverfolgungen, ihn
genährt habe»,

Schumacher widmete seine Jugend dem Studium der Philosophie und des bürgerlichen Rechtes und
zwar nach dem Zeugnis seines unuersühulichste» Feindes mit „Fortgang und Auszeichnung. ^) Seine Lebens-
weise war streng, er floh die menschliche Gesellschaft; unter dichten Augenbrauen bewegte sich ein finsterer,
trauriger, ernsthafter Vlick, Sein schwarzliches Gesicht, die Habichtsnase, die borstigen, steifen, regellos den
Kopf umflatternden Haare und der ohne Wahl nnd Sorgfalt getragene Anzug stießen eher ab. Seiner rein
religiösen Gesinnungen wegen war er vom Volke hochverehrt, von den Armen seiner Gemeinde der Milde wegen
angebetet. M i t seiner Gemahlin Anna geb. Rauch von Dießenhofen lebte er in der glücklichsten Verbindung.
„ Ih re Ehe war eine fortwahrende Freundschaft uud Einigkeit. Seine Natur siel mit derjenigen seines Weibes
so glücklich zusammen, daß nicht der geringste Span unter ihnen aufkommen konnte." Sie war fromm wie
er, gütig wie er und fand mir bei ihm nnd mit ihm in stiller Häuslichkeit, ferne vom kleinen und großen
Pöbel ihren Himmel. Sie hatte» ein schönes Vermögen, das er mit dem Handel des hallischcn Salzes
vermehrte. Zwei Söhne und drei Töchter waren die Früchte dieser Ehe. Neben seinem Hause beim
Zeitturm ^) besaß er noch ein kleines Laudhäuschen mit angebauter kleiner Scheune inmitten eines Stück
Mattlandes ob dem Brug' , jetzt Friedbach, die dann später mit dem St . Karlshof vereinigt wurden. I n
jenein Lcmohausch.:» stand seine Bibliothek, dort lag er Stunden und halbe Tage lang stillen und emsigen
Studien ob und erweiterte seine mannigsaltigen Sprachkeuntnisse. -')

äs Vnnnae, damaliger frunzösischer Gesandter z» Solothurn, im Namen seines Herrn>) 1715 soll der
dcu im Zwölfcrkrieg interessierte!! und geschädigten Stände!! verspräche,! haben, wcmi es zwischen ihnen nnd den Reformierten
wieder znm offenen Kriege kommen sollte, im Elsas! und Burgund eine gewisse Truftftcnznhl zusammenzuziehen und mit den
Reformierten keinerlei Bündnis einzugehen, bis alles den katholischen Kantonen im letzten Kriege Abgenommene (die Graf-
schaft Baden) wieder zurückgegeben sei. Dicse beiden Artikel sind wahrscheinlich Fürich nnd Bern bekannt geworden, woraus
sich die Anhänglichkeit dieser Kantone an Schumachers Sache erklären läßt.

2) GZ ist hier kein Platz, die Wirren des harten und linden Handels näher zu erörtern, wer sich näher darum
interessiert, mag Landammnnn Bussards verdienstvolle, jedoch gegenüber den Harten nicht ganz tendenzlose Arbeit im Ge-
schichtsfrennd X I I . , M15. 68 lesen, lieber Schumacher hat unser zngcrische Geschichtsforscher !>>'. Stadlin im schweizerischen
Geschichtsforscher, I I . Bd. 2, eine Aiograuhie veröffentlicht, die dem berühmten Staatsmann verdientere Gerechtigkeit wi l l -
fahren läßt, als alle einseitigen Berichte ans der Familie der Furlanben, Kolin nnd ihrer Nachkommen.

3) Vi>' <IoLti»»i»!u«, sagt Zurlaubcn in Schumachers Lebensbeschreibung.
">) Gegenwärtig im Besitze des Herrn Kupferschmied Franz Iten, Zug.
5) Anläßlich der Tagsatzung zu Solothurn, an der die Beschwerden der Harten zur Austragung kommen sollte»,

sprach der französifche Botschafter neben seiner Muttersprache fertig Deutsch nnd Latein. Schumacher kannte diese drei Sprachen
ebenfalls gründlich, trug aber dem Gesandten den Willen seiner Obern deutsch vor, aber Ijuumlu verlangte ihn französisch
zu wissen. Schumacher schlua einen Mittelweg ein und entledigte sich seines Auftrages sogleich in lateinischer Sprache,

bezeigte ihm große Achtung und Höflichkeiten, wollte aber nicht unterhandeln.

Wenn bei herangebrochcner Frühlingszeit Wald und Flur ihr neues Kleid anzogen und Lerche und
Amsel hoch in blauer Himmclslust oder auf den höchsten Vauiuesgipfelu sich wiegte» und ihre Lieder saugen,
wenn bei schwülen Sonnnertagen auf de» Feldern an der Sonne heißen Strahle» die Aehren reiften und
unter kühlei» Rasen die Heimchen zirpten, wenn bei stillen Herbsttagen die heitern Buche» in Gold- und
Purpurfarben prangten und in des Sees träger Ruhe der Abendsouuc Röte sich zitterud widerspiegelte, dann
zvg es den tief ernsten Mann hinaus in die freie Natur und hinauf i» sein unterhalb dem Freudenberg so
idrMsch zwischen See und Berg gelegenes Landhäuschen ob St. Karl, um sich seinen Gedanke» über die
slurmbewegle Zeit zu überlassen. Und wenn dann au Sonntagen nachmittags die Vespergloeken ausgeklungen,
zog er mit seiner ganzen Familie wiederum a» seinen Lieblingsort,, um einige Stunde» stille» Familien-
glückes zu genießen.

Als Schumacher die Gmist des Volkes gege» ih» wankeu sah und »icht ohne Gruud darauf rechnete,
daß man eines Tages nach dem Wandel des Regimenls seine Güter konfisziere» werde, trat er sei» Ln»dg»t
ob St . Karl seiner Frau ab und sicherte ihr und der Familie wenigstens eine Stätte, sofern sie nicht fort-
ziehen wollte oder könnte. Wer dicse Liegenschaft vor il»n besessen, konnte »icht ausgemittelt werde», wahr-
scheinlich wird sie durch Erbschaft vo» seinen Eltern auf ih» gekommen sein. Vielfach hat man auch Schu-
machers Gemahlin i» allein Schuld gegeben, Sie soll den Ehrgeiz ihres Eheherren geweckt und auch durch
Nänke befriedigt habe», Bald hieß es wieder, seine und ihre Manieren seie» auf die Natur des Pöbels
berechnet gewesen. Das Alle« habe» aber selbst seine Feinde widerlegt. ^) Am 6. I n l i 1735 starb Schumacher
gebrochenen Herzens in Turin und zehn Jahre später verknuste dessen Frau ihren Wohnsitz ob St. Karl um
5450 GI, und 3 Dublonen Trinkgeld an Zoh, Kaspar Luthiger, der ihn dann mit dem nuten am See
gelegene» eigentliche» Hofe zu St. Karl vereinigte.

Dreißig Jahre nach den: Tode Schumachers, »ämlich 1764 — 1768, wiederholten sich die Wirren
der Harten »nd Linden und der Knnton Zug bot wieder ein ähnliches Vild der Zerfahrenheit. Es betraf
neuerdings die Verehrgclder, das burguudischc Salz und überhaupt die Verhältnisse z» Frankreich. Diesmal
aber betrifft es de» Amman» Job, Kaspar Luthiger, der hier seine Rolle spielte, jedoch bereits im Vesitze
des Hofs zu St . Karl, oberer und unterer Teil, war.

Das Heimwese» samt damaliger Kapelle zu St . Karl, also der unlere Teil, hieß ehedem Vrugbach
und schloß auch teilweise den davon getrennten Friedbachhof, der heute dem Herrn Ed. Peyer gehört, in sich.
Das Ganze, mit Ausnahme des Schumachcr'sche» Grundstückes, lag im Vesitze des Hauptmanns Stocker von
Hirzfelden, Ritter des Ordens St , Lazarus. Der gegenwärtige Friedbachhof verblieb in Händen Stockers
zurück, die übrigen Grundstücke giengen nach dem Tode desselben in Turiu 1724 als Eigentum au den da-
malige» Münzmeister Kaspar Weißenbach über. Dieser ließ die Kapelle in ihrem heutigen Sty l erbauen zu
Ehren des hl. Karl Boromäo, Erzbischoss von Mailand uud stiftete dazu bestimmte Wocheumessen mit de»!
Vorhaben, damit eine geistliche Pfründe zu verbinden, woran ihn aber ein jäher Tod 1739 verhinderte.
Seine Söhne vollführten des Vaters Willen »ud legte» ei» Kapital vo» 3010 Guldeu samt Zinsen zur Seite
samt ei»er Matte mit Haus und Stallung am Kirchweg nach St . Michael. ")

I oh . Kaspar Luthiger, geb. den 29. Oktober 1710, Sohn des Engelwirt Wilhelm und der Katharine
Mangold, wurde schon jung beim Sturze der Harte» im Jahre 1735 i» de» Rat gewählt, trat aber, den
Ratssitz beibehaltend, in königlich sizilianische Dienste, wo er die Stelle eines Hanptmcmns erhielt. Zurück-
gekehrt wurde er ei» entschiedener Partcimann der Linden und befolgte durchgreifend ihre Politik i» Unter-
stützung der fremde» Mächte und der betreffenden Kapitulationen. Er war ein guter Administrator, gewandt,
aber auch oft intrigierend und gewaltthntig. Befähigt in fremden Sprachen, führte er eine fortgesetzte fran-
zösische Korrespondenz mit fremden, besonders französischen Diplomaten und siegte wiederholt über seinen
entschiedenen Gegner Beat Fidel Zurlaubeu (geb, 1720).

>) „Uon8!«u>' le I^nixlumiunun, »Munjuo llsci'il! pmii' I'mltmre clo
es in einem „mümuii'o nur !e» »üluleu <Iu lüaut«» et llut,ie8 öviuoment«,
von eine«! Feinde Schumachers.

2) Ncujahrsblatt vom Jahr 1892, zm^. 15.
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Nach der Veräußerung seines unterlichen Heiniwesens zum „Engel" beim Vrügl i kaufte er unterm
18. August 1744 von Münzmeister (5, E. Weißenbach den St, Karlshof um 5600 Gl. und 129 Gl . Trinkgeld.
Ueber die nähern Bedingungen giebt der Kaufbrief Auskunft, dahin lautend: „Zum Haus ^) foll gehören,
was Nnoth und Nagel begreift, der Kasten und Tisch im Saal, das Majoliger-Geschirr samt den kleinen
Gemälden in den oben: Stuben; zur Scheuer soll gehören Alles d. h. Inventar, als Trotten, Senn- und
Mengeschirr :c. Der Hof faßt in sich: Matten, Weinreben, Nieder, Baumgewächs, Garten, Wasserleitungen
— Alles mit Steg und Weg, Gerechtigkeit, Nutz und Beschwert», wie selbe der Verkäufer selbst besessen und
inne gehabt hat. Der Verkäufer behält sich aber für seine Person auf Lebzeiten vor: drei und ein Mägde-
zimmcr und eines für seine Mobilicn, auch Saal und Küche teil und a'mein, ebenso werden vorbehalten
gewisse Bäume und etwas Garten. Der Käufer übernimmt auch die Kirche samt Beschweret und Is^atig »,6 j>i»3
c»,u8a8 in solcher Gestalt, wie sie der Verkäufer auf sich hatte, a ls: »,. Es bleibt die Veschwerdnis derselben
laut Fuudatiou auf dem ganze« Hof; d. die gestifteten Particularmessen, wie sie gestiftet sind; c. die p ia
Isßatn, seien a6 insntsm tun6n,tori« und nach äisposi'tin eines Collators anzuwenden."

Die Kaufsummen wurden an Anna Schumacher geb. Rauch uuterm 13. November 1747 und an
die Erben des Hauptmann (!. Weißenbach unterm 11. Nouember 1749 in ihren letzten Raten ausbe-
zahlt, worauf im Apri l 1750 der Van des noch jetzt stehenden großen Wohnhauses begann; nach Voll-
endung desselben im darauf folgenden Jahre entstuud das gegen die Kapelle hin gelegene Lang- jetzt Pächter-
haus,

I m Mai 1749, als die Reihe an die Stadt kam, wählte die Landsgemeinde Luthiger zum Ammänn
und die Staotgemcinde erteilte ihm die Bewilligung, während seiner Amtszeit auf dem Landsitz zu St . Karl
zu wohnen. Die Bemühungen der ausehnlichslen Familien, ihm gegenüber den Statthalter Brandenberg zur
Ammannschaft zn bringen, blieben erfolglos. Der Druck des Einflusses Luthigers stieg nun zunehmend und
gieng so weit, daß ihn die Stadtgemeinde den uon ihr bisher in den Schatz gelegten Auswechsel der fran-
zösischen Nundesfrüchte zn beziehen erkies und daß sie selben später zum lebenslänglichen Gesandten nach
Solothurn für den jährlichen Bezug dieser Gelder erwählte. Alle Anstrengungen seiner Gegner über dieses
undemokratische Verfahren, sowie die Ausgüsse von Spott und Hohn über das „plebeische Regiment" blieben
fruchtlos. Aber wie einst Fidel Zurlaubeu, so mußte auch Luthiger später diese Begünstigungen hart büßen.
Wie bei Schumacher, so ist auch hier der Platz nicht gegeben, sich über die weitverzweigte Thätigkeit Luthigers
weiter auszulassen.

An der stürmischen Landsgemeinoe vom 6. Mai 1764 kam die inzwischen gegen ihn gerichtete Volks-
wut zum Ausbruche und er mußte i» das nahe Gasthaus zum „Löwen" flüchten, um nicht das Opfer der-
selben zu werden. Er flüchtete an den Rhein uud in's Elsaß, gelangte in Anklageznstand und wurde mit
seinen Ratskollegen, die auf seiner Seite gestanden, cmf 6 Jahre aus der Eidgenossenschaft verbannt.

Alt Ammann I oh . Kaspar Luthigcr wurde den 11. März 1768 von der Landsgemeinde bei Anlaß
der Relation über die Konferenzuerhaudliingen mit seinen Mitverurteilten amnestiert, kehrte zurück und lebte
von da an ganz zurückgezogen auf seinem Landsitze zu St . Karl. Ob seine sonst heitere Laune stets ungetrübt
blieb, ist zu bezweifeln. Die politischen Vorgänge und der Tod seiner geliebten Gattin, welche bei Waldshut
im Rhcine während der Verbannung ertrunken, schwebten noch in zu frischem Angedenken. Ein Sohn hätte
ihn aufrichten können; sind doch getäuschte Hoffuungeu eher verschmerzt, wenn sie in einem hochstrebenden
Sohn zur Wahrheit zu werden versprechen, aber gerade ein solcher fehlte. Nur zwei Töchter vou der ersten Frau
Margarithe Uttinger lebten; die eine, Margarith, verehelichte sich mit Dr . rnsci. Ioh . Kaspar Schönbrunner
und die andere, Anna Maria, mit Melchior Luthiger, Sohn des Johann Kaspar Luthiger in der Altstadt.

Alt Ammann Luthiger lebte auf etwas hohem Fuß. Das Ansehen, so er genossen, die Würden,
die er bekleidet, der lange Ausenthalt in fremden Landen und Diensten und ferner die vornehmen Bekannt-
schaften hatten in ihm ein gewisses Selbstgefühl gereift, das eine gewisse aristokratische Abgemessenheit bean-
spruchte. Dazu gesellte sich ein stattliches Aeußcres, dem sich eine ausgewählte Kleidung anschloß. Er trug
gewöhnlich einen scharlachroten Mantel mit einer in Pelz verbrämten Kapuze; dauebeu spielten die sorgfältig

') Nämlich zu dem alten, baufälliacn Vaucrnhausc, das sogleich abacbrochcn wurde.

gepuderten und frisierten Locken und der weiße Pelzmuff genau zur Farbe des Kleides. Man hieß ihn unter
seinen Verwandten und Bekannten nie anders als „Herr Großpapa". Indessen war ihm verachtender Stolz
und frostiges Wesen keineswegs eigen, im Gegenteil, er gab den Bittenden, was er hatte und würde seine
Gutmütigkeit bis zur Vermögenslosigkeit getrieben haben, wenn ihn nicht seine Familienangehörigen darauf
aufmerksam gemacht hätten.

Er starb zu St . Karl am 9. Februar 1797, nachdem er noch die Freude erlebt hatte, seine jüngere

Tochter Anna Marie mit Melchior Luthiger verehelicht zu sehend) "

I m Nachlaß-Verzeichnis des alt Nmmann Luthiger war der St . Karlshof zu 16,500 Gl. ange-
schlagen; die Teilung erfolgte aber erst im Jahr 1799, wobei man den Söhnen des Melchior Luthiger,
Kaspar und Alois, das Zugrecht ̂ überließ, denn der Hof war ihrer Mutter Anna Maria zugefallen und die
andere Schwester, Frau Schönbrunner, hatte sich erboten, falls obbenannte Brüder denselben nicht wollten, ihn
um 20,000 Gl. zu übernehmen. Der Forni nach blieb zwar immer noch alt Ammann Luthiger Besitzer
des St . Karlhofs, wirkliche Besitzer aber blieben die Kinder der Anna Maria Luthiger geb. Luthiger. Der
schon längere Zeit gewünschte Verkauf des Hofes gieng endlich den 28. Apri l 1807 durch die Bemühungen
des Seckelmeisters K. Landtwing vor sich. Das Lehen hatten schon seit 1805 unter mehrerein Vorbehalt
«on Seite der Verkäufer die Gebr. Moos aus dem Sandloch auf 6 Jahr um 700 Gl. jährlichen Zins
bekommen.

Der neue Käufer des St . Karlhofes, Altrat Franz Michael Kaiser ob dem Laurieb im Lttssi,
„Loretter" genannt, mußte sich noch den Haussitz des Melchior Luthiger und seiner Frau ausbedingen lassen;
als Verkäufer erscheinen Lieutenant Melchior Luthiger und sein Sohn Kaspar Luthiger und der KaufvreiK
betrug 22,500 Gl . nebst 135 G l . Handänderungskosten.

I m Frühling 1813 überließ Franz Michael Kaiser den Hof zu St . Karl seinem Sohne Oswald
Kaiser, späterem Inhaber des Schwellehofes an der Allmend. Als eigentlicher Besitzer war Oswald Kaiser
grundbüchlich nicht eingetragen, obwohl er den ihm vom Vater überlassenen Hof unterm 16. Ju l i 1838 an
Altrat Iofef Alois Hegglin von Menzingen um 20,500 Gl. verkaufte. Von sog. Erbsverträgen, wie sie das
heutige Gesetz bedingt, wußte man damals eben noch nichts.

Allein der neue Besitzer Hegglin konnte, sei es infolge Unkenntnis des landwirtschaftlichen Berufes,
sei es aus allzuspärlicher Vetriebsfoudation, den übernommenen Verbindlichkeiten nicht nachkommen und war
nach anderthalb Jahren gezwungen, das Falliment über sich ergehen zu lassen, infolge dessen dann Hauptmann
Peter Josef Zwyssig uon Altdorf (Uri) überschlagsweise unterm 9. Dezember 1840 sämtliche Liegenschaften
übernehmen muhte.

Zwussig war über 6 Jahre im Besitz des St . Karlhofes, während welcher Zeit wir eine neue Episode
Zu verzeichnen haben, die den zugerischen Sängerkreisen Veranlassung bot, am 5. Juni 1898 unter beschei-
dener Feier eine Gedenktafel an der Kapelle zu St . Karl anzubringen des Inha l ts :

an 6i«8sr Ltätts anno 1841
cisn nsnrsn 8c:üvv6i2Si'̂ 8n,1in.

Als nämlich zu Anfang der 40ger Jahre die Klöster im Kanton Aargau aufgehoben wurden, fanden
einige Konventualcu des aufgehobenen Klosters Wettingen in den geräumigen Gebäuden des St . Karlhofes
Unterkunft und Asyl und widmeten sich bis zur Erhältlichmachuug eines neuen Heims der Erziehung einiger
Zöglinge. Unter diesen Konuentualen befand sich anch der gemütvolle Säuger ? . Albrik Zwyssig vo» Bauen
im Kt. Ur i , der hier seinen Schweizerpsalm: „Trittst im Morgenrot daher" dichtete uud komponierte und der
seither in allen Gauen unseres schweizerischen Vaterlandes einen so gewaltigen Widerhall gefunden hat. ^)

') Melchior Luthigev wnr der Sohn des Wirtes Ioh . Kaspar Lnthiger z» St. Wolfssana, und Vogt zu Hüncnberg.
Nach dielen Schicksalsschlnacu mußte Letzterer St. Wolfaann verlassen, siedelte sich herwärts der Lovettokaftelle in Zug an und
laufte schlichlich das jetzt dein Stephan Luthigcv nehmende Haus am Fischmarkt an, wo er am 24. April 1769 hochbctant starb.

2) Wir «erweisen hier auf die zugerische Lokalpresse vom 7. uud 9. Juni 1898 und auf die damals gcfallenln
Festreden der Herr» Dr. F. Nrandenbcrg und Stadlpvnsidcnt Dr. 2 . Ltadlin.



Unterm 20. Oktober 1846 gelangte dann der Hof zu St . Karl um den Kaufpreis von 21,50U G l .
(— 39,775 Fr. n. W.) in die Hände der Familie Wickart im Grohhaus. Käufer war Hauptmann Franz
Nnt. Wickart, der durch seine Geselligkeit und seinen Frohmut heute noch bei der ganzen altern Generation
in guter Erinnerung lebt. Frauz Wickart führte anno 1815 die Zuger Scharfschützen als Hauptmann nach
Genf, nahm sich aber seines ausgedehnten Geschäftes wegen der politischen Acmter nichts an, sondern schlug
dieselben beharrlich aus. Er war ein großer Liebhaber und Unterstütze:' d,?s Schützenwesens. Ms Freund
vaterländischer Geschichte zog er die von seinem Vater begonnenen geologischen, numismatischen und heraldischen
Sammlungen hinauf nach St . Karl , wo er sie ordnete und äufnete. Er war mit Iosefa Martha Landtwing
verehelicht und starb auf feinem Landsitz den 6. Oktober 1865,

Auf Franz Wickart folgte sein einziger Sohn Major Paul Anton Wickalt, dem die Liegenschaften zu
S t . Karl vermittelst Erbsakt vom 27. Oktober 1865 um die Uebernahmssumme von Fr. 60,U()s) zuratifiziert
wurden, nachdem sie von feinem Vorfahren mit mehrern beträchtlichen Grundstücken ab den Stolzengraben-
uud Vrüchligütern vorteilhaft abgerundet worden waren. Auch Major Paul Anton Wickart war für Aeufnung
seiner Sammlungen äußerst besorgt. Er vollbrachte seine spätem Lebenstage ebenfalls auf seinem Landsitze zu
zu St . Karl und starb da am !). Februar 1877.

Sein Sohn, Obcrlieutenant Frauz Wickart, der die väterlichen Liegenschaften zu St. Karl um die
gleiche Uebernahmssumme, wie sein Vater mit Erbsuertrag vom 19, Mai 1878 angetreten hat, widmet sich
ausschließlich seinem Geschäfte im Großhaus und bezog den Landsitz nie.

Gegenwärtig sausen die Lokomotiven der Gotthardbahn mitten durch die herrlichen Wiesengelände
des St . Karlhofcs, was auch nicht wenig dazu beigetragen haben mag, daß der Verkauf an das eingangs
erwähnte Consortium stattgefunden hat.

Möge nun das liebliche Gelände zu St . Karl mit seiner stillen Bucht des blauen Sees noch lange
eine friedliche Stätte der Jugenderziehung bleiben, die nunmehr den Namen „Salesianum" erhalten hat zur
Erinnerung an die langjährige und aufopfernde Wirksamkeit der edlen Vorsteherin des Institutes zu Meiizingen,
Schwester M . Salesia Strickler sel.

Der MrchtzofgartM.
Mein Herz ist wie ein Kirchhofgarten
Hu nächtlich blühender Sommerzeit,
Wo viele müde Schläfer warten
Auf ihre himmlische Seligkeit.

Es hallen ringsum dumpfe Schläge,
Als nagle die Hoffnung Särge zu;
Es schleichen die hungrigen Wünsche so träge,
A ls trügen sie tote Brüder zur Nuh.

Doch geht ein Wanderer vorüber
Nnd sieht die Lilien hoch und rein,
So wird sein Blick von Sehnsucht trüber
Als könnte hier die Heimat sein.

Nnd blickt er über hohe Mauern
I n diesen gottgeweihten Raum,
So fühlt er sich so tief erschauern,
A ls stürbe ihm der letzte Traum.

Doch tönen leis im Turin die Glocken,
Und atmet er Cypressenduft,
Bekreuzt er sich fromm und erschrocken.
Als zögen Engel durch die Luft.

Es tönt kein kindlich frohes Lachen
Aus diesem düstern Opferhain, . . .
So lang die Toten nicht erwachen.
Kann doch kein Friedhof fröhlich sein.

Es wandelt drin auf leisen Socken
Der Totengräber auf und ab.
Und weckt der Wind die Sturmesglocken
So gräbt er still ein neues Grab.

Und neben ihm, mit grünen Kränzen,
Zieht die Erinnerung so treu.
Und wo die Namen bleicher glänzen.
Sie malt mit Blut sie wieder neu.

Und naht die Stunde der Gespenster,
Erscheint manch' liebes Angesicht,
Dieweil durch hohe Kirchenfenster
Gar einsam glüht das ew'ge Licht.



Frühling.
Ein Märchen schreitet barfuß durch das Land
Und singt das Lied vom Auferstehungssegen . .
— M i t Primelsträußen in der kleinen Hand
Zieh'n alle Kinder jubelnd ihm entgegen.

Die Kranken haschen zitternd nach dein Kleid,
Als ob Genesung rausche aus den Falten,
Verjährt ist schon das winterliche Leid
Und Iugendglanz blitzt auf im Aug' der Alten.

Das Märchen lacht mit flatterhaftem Sinn,
Und unversiegbar scheinen seine Quellen;
Doch nicht für alle reicht fein Lächeln hin.
Es zieht sein Fuß nicht über alle Schwellen.

Nicht jede Woge findet ihr Gestad',
Und ob in Blüten prangen tausend Väume,
So wandern weiter auf verschneitem Pfad,
Wie müde Pilger, unerfüllte Träume.

Und ob die Freude durch die Täler lacht,
Nicht alle Seelen werden darob heiter:
Wohl ist die alte Erde neu erwacht . . .
— Doch uns're Toten schlafen immer weiter.

Nacht.
Gute Nacht! mein Kiud, mein Kind,
Möchte gern im Schlaf' dich wiegen.
Denn mein Arm ist weich und lind.
Und so einsam mußt du liegen . . .

Gute Nacht!

Oute Nacht! mein Kind, mein Kiud,
Klopft am Fenster deiner Kammer
Hart und scheu der Alpeuwind,
Denk', es ist mein Trcnnungsjammer.

Gute Nacht!

Gute Nacht! mein Kind, mein Kind,
Streift ein Strahl dein weißes Linnen,
Hasch' ihn mit der Hand geschwind.
Und Du halst mein treues Sinnen . . .

Gute Nacht!

Gute Nacht, mein Kind, mein Kind,
Dunkel herrscht in Deinem Zimmer,
Doch die Liebe ist nicht blind
Und ich seh' Dich immer, immer . . .

Gute Nacht!

Gute Nacht, mein Kind, mein Kind,
Hör ' ! der Wind kann es nicht fassen.
Daß wir nicht beisammen sind.
Und er heult durch alle Gassen . , .

Gute Nacht!
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Märchen.
Sie liebten sich hienieden.
Doch niemand wußte davon.
Und als sie starben in Frieden,
Da blühte der rote Mohn.

Sie wurde zu Grabe getragen
An einem stillen Tag;
Und niemand wußte zu sagen,
Wo er im Tode lag.

Sie ruhte tief im Tale,
Die Steine schauten herab, —
Da grünte mit einem Male
Ein Zweig auf ihren« Grab.

Es grünte zur selben Stunde,
Hoch in der Verge Luft,
Ein Zweig im Fclsengrnnde
Aus unbekannter Gruft.

M<i« Alkchelm.
I n einer alten Truhe,
I m stillen Kämmerlein,
Da liegt in heil'ger Nuhe
Tief im Neliqnienschrein,

Seit endlos langen Tagen
Ein längst verblaßtes Kleid,
So schlicht, wie die 's getragen.
So dunkel wie mein Leid.

Dort ruht auf weißem Kissen
Ein Afchenbrödelschuh,
Verwettert und zerrissen
Wie meine Seeleuruh'.

Und unter welken Ranken
Liegt lockig weiches Haar,
Und tnnsend düst're Gedanken,
Und eine Thränenschaar.

Kein Kirchhof ist hienicden
An Gram nnd Weh so reich,
So arm an Glück und Frieden
Wie dieses stille Reich.

Und was sie mir erzählen
I m grauen Abendschein,
Das ist mein Allerseelen,
Mein totes Schwesterlein!



Totenzng.
Die Toten ruhen nicht im Grabe,
Sie weilen nicht in: Aschcukrug,
Die Toten zieh'n am Wanderstabe . . .
Ein großer, heil'ger Pilgerzug,

Die Toten sind nicht festgefangen
I n ihrer dunklen Marmorgruft,
Wo wir nach ihnen heiß «erlangen,
Da schweben sie in freier Luft.

Die Toten ehren uns'rc Trauer,
Sie tommen auf dem Wolkcnsteg,
Sie sind im Sturm, im Regenschauer,
Sie sind der Schatten auf dem Weg.

Sie sind die Lebenden von gestern.
Und trugen auch dasselbe Joch,
Sie waren Brüder einst und Schwestern,
Und sind es uns auch heute noch.

Wir sind die Toten wohl von morgen;
Wie rasch zieht doch der Tag dahin,
Bis wir aus diesem Tal der Sorgen
Am Abend selber heimwärts zich'n.

Die Toten sind die stummen Gaste,
Sie bitten um ihr taglich Brot,
Sie stören nicht den Klang der Feste,
Sie teilen nur der Nächte Not.

Sie zieh'n zur Allerseelenfeier
I n uns're stillen Hütten ein,
Sie heben scheu den Nebelschleier
Und seh'n uns an im Dämmerschein.

Sie fragen nicht nach Opferkerzen
Und ob die Nos' am Altar blüht.
Sie blicken nur in uns're Herzen,
Ob noch ein Lichtlein für sie glüht . . .

Die Toten ruhen nicht im Grabe,
Sie weilen nicht im Aschenkrug,
Die Toten zieh'n am Wanderstabe . . .
Ein großer, heil'gcr Pilgerzug.

Sie pilgern auf dem Pfad der Sterne
Und zieh'n uns nach mit starker Hand,. . ,
— Schon lenchten auf in gold'ner Ferne
Die Zinnen vom gelobten Land.

der

Vergabungen im Kanton Zng
Vom 1. Oktober 18U7 bis U». September

Das »old'nc Vuch loll seinen Plcch erringen.
Wcn» ewig sind vcrslmnmct Leid imd Groll,
Empora/haKrn wild'ö auf AdlcrschwixaM,
Äl« einziges Vnch, da« Gott eins! lrftn soll.

I s a b e l l e Ka iser .

Oimvoßnergemeinde:

Mi i tgergemeinde:

S t a b t g e m e i n d e A u g .

Von Herrn Landammann A l . Schwcrzmann für den Schulfond
„ „ F. Wir th für einen neu zu erstellenden Fasauengartcn

„ Altrat Christian Weiß sel. zu Gunsten der Waisen-
anstalt

Von Fräulein Vrigitta Vlunschi sel.:
Zu Gunsten der Armenanstalt . . . .
„ „ „ Waisenanstalt . . . .
„ „ des Spitals . . . . .
„ „ einer „Br ig i t ta Vlunschi-Sti f tung" .

für VürgcrZtochtcr, die in eiueu geistlichen Orden
eintreten oder sich einem menschenfreundlichen (Spital- oder
Krankenpflege bezweckenden) Berufe widmen wollen.

Von Herrn alt Laudammann A l , Schwerzmanu sel.:
Zu Gunsten der Pfrund- uud Krankeuaustalt
„ „ „ Waiseuaustalt . . . .
„ „ des Stipendicnsondcs . . . .

für einen Kandidaten der Theologie, einen andern wissen-
schaftlichen oder technischen Veruf mit Vorrecht für allfällige
Aspiranten aus dem Geschlechte der „Schwerzmann".

Fr. 500.
„ 2,000.

1,000. —

500. —
500. —
500. —

6,000. —

1,000.
1,000.
4,000.



Airchgemeinde:

Kirchgemeinde:

Oinwohnergemeinde:

Mürgergemeinde:

Kirchgemeinde:

Mürgergemeinde:

Miirgergemeinde:

Airchgemeinde:

Oinwoßnergemeinde:
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Von Frau A. M , Speck, geb, Heß sel. für die neue Pfarrkirche
V o n Fräulein Nr ig i t ta Vlunschi sel,:

Für die neue Pfarrkirche . . . . .
„ „ Kirche S t , Oswald
„ U, L, Frauenkapelle . . . . .

V o n Herrn Al t ra t Chr. Weiß sel. für die neue Pfarrkirche .
Von Herrn alt Landammann A l . Schwerzmann sel. zu Gunsten

der neuen Pfarrkirche . . . . . .
Von Fräulein Clara Moos fel, für die neue Pfarrkirche

O b e r ä g e r i .

V o n Franziska Nußbaumer in Norschach zu Gunsten der F i l i a l -
kirche Haselmatt , . . , . . .

Dieselbe zu Gunsten des Kircheufoudes der Pfarrkirche Oberägeri
Geschwister Meier sel., Dor f , zu Gunsten des allgemeinen Kirchen-

fondes . . . . . . . .
Von Herrn Kirchenrat I . I . Nußbaumer fel., Dor f , zu Gunsten

des allgemeinen Kirchenfondes, . , . .
Von Herrn Dominik Nogenmoser sel., Schwerzel, zu Gunsten

der Renovation der hiesigen Pfarrkirche
Derselbe zu Gunsten des allgemeinen Kirchenfondes

U n t e r ä g e r i .

Durch die Erben des Herrn Jakob Graf, Vater, zu Gunsten des
Schulfondes . . . . . . .

Von Witwe No«mi Capamagian (Tochter des Nuba Pascha),
Neubürgerin in Par i s . . . . . .

Von A n n o m M für kirchliche Zwecke nach Disposition des Pfarrers
Von Herrn Kantonsrat I , I . Merz sel., Seehof, für den Kirchen-

foud . . . . . . . .

M e n z i n g e n .

Von Herrn Georg Hegglin, z. Z, im Iesuitenkollegium in I n n s -
bruck, zu Gunsten der Armenpflege . . . .

N a a r .

Von Herrn Christ. Anton Stocker, ab Vüssikou, sel. Erben, für 's
Armen-Asy l

Von Herrn Ferdinand Schmid, Pfarrer , ab Unter- Inkenberg,
für 's A r m e n - A f y l

V o n Herrn Kar l I o f . Mül ler , Kirchenrat, für 'ö Armen-Asy l .
Von Herrn Christ, Ant . Stocker, ab Vüssikon, sel. Erben, zu

Gunsten der Kirchgemeinde . . . . .
Von Herrn Kar l Jos. Mül ler , Kirchenrat, zu Gunsten der Kirch-

gemeinde . . . . . . . .

G h a m .

Von Herrn Schultheß - von Meiß sel. Erben für Erstellung eines
Monumentalbrunnens

Fr. 1,000.

„ 3,000.
„ 1,000.

500.
„ 1,000.

„ 2,000.
500.

Fr. 800.
200.

300.

„ 1,000.

500.
500.

Fr. 200. —

„ 700. -
500. —

« 250. -

Fr . 1,200. —

Fr. 1,000. —

100. —
„ 3,000. —

500. —

„ 5,000. —

Fr. 1,000. —

Risch.
D i i r g e r g e m e i n d e : Von Herrn Melchior Hausheer aus Cham zu Gunsten des Armen-

fondes . . . . . . . .

Walchwyl.

Hinwohnergemeinde: Von Herrn alt Negierungsrat Jos. Anton Hür l imann sel.,
Mütschi, zu Gunsten des Schulfondes

Mi i rge rgemeinde : Von demselben für die Armenpflege . .
Von demselben ohne speziellen Zweck . . . .Airchgemeinde:

Airchgemeinde:

Neuheim.

Von Witwe Nosa Nöllin - Balmer, St. Gallen, zur Aufbesserung
des Pfrunduermögens der Pfarrhelferei

Vparkassa Z u g .

M r verschiedene gemeinnützige Zwecke

Fr. 100. —

„ 500.
„ 2,000.
„ 2,000.

Fr. 1,000.

Fr. 3,010.
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US Nviiannia^s Nichievgavien.
Freie Bearbeitung englischer Gedichte.

Von H. 3ll. Keiser.

i . Ner Traum des I<hißZ)ungen.
(Nach n^!>^ 2I»riuer'» dreinu" l>^ I^iinuiul).

Die Sternennacht ist ruhig. Das Kreuz des Südens lacht Aus seinem süßen Traume durch wüsten Lärm geweckt.
Hernieder auf die Fluten in wundersamer Pracht, Erhebt er sich verwundert und sieht umher erschreckt.
Das Schiff durchpflüget eilig die weite Sunda-See, Verrat! da sind Korsaren, und Dolch und Säbel blinkt.
Die stolzen Segel glänzen wie frischgefall'ner Schnee, Und tief ins Herz getroffen der Steuermann dort sinkt.

Auf einer Vank an: Mäste ein müder Schiffsjung' ruht, Und blanke Schwerter klirren und die Pistole knallt,
Ein Kind fast noch an Jahren, ein Knabe frifch und gut. Dort schreitet über Leichen des Führers Schreckgestalt.
Er träumt so süß. Die Winde, sie kräuseln ihm das Haar Hier stürzt ein Krieger nieder, ein Mann dort über Vord,
Und küssen seine Stirne, so unschuldsuoll nnd klar. Und überall Verzweiflung und überall nur Mord,

Die warmen Lüfte kosen, es schwillt des Knaben Vrust. Da brüllts im Schiffsräume, wie ein Gewitter grollt.
Er flüstert leise Worte, sein Antlitz glänzt vor Lust. Und wie im Hochgebirge Lawincndouner rollt,
Er träumt uom Vaterhause und wie er hochbeglückt Uud plötzlich aus den Lucken ein greller Feuerschein,
Nach langer Fahrt die Mutter an's Herz so innig drückt. Die Masten stürzen nieder und das Verdeck bricht ein.

Man geht so froh zn Tische. Er spricht von seiner Fahrt,
Erzählt von fernen Ländern und Wundern mancher Art,
Begibt sich dann zur Nuhe nach liebestrautem Gruß
Lieb Mütterchen sanst lächelnd gibt ihm 'nen heißen Kuß,

Is t das der Arm der Mutter, der ihn dem Schlaf entreißt?
Is t das die Hand der Mutter, die drohend ob ihm kreist?
Is t das der Mutter Stimme, die so durchdringend brüllt?
Is t das der Schrei der Mutter, der jäh die Luft erfüllt?

Ein Meer voll Glut und Flammen — ein Wehcschrei —
ein Knall —

Ein Vlitz wie Tageshelle — ein plätschernd schwerer Fall—
Und plötzlich Totenstille — das Schiff flog in die Luft
Piraten, Schiffssoldaten, sie ruh'n in e i n e r Gruft.

Als wäre nichts geschehen, so glättet sich das Meer,
Und dort das Kreuz des Südens, es strahlt so klar u. hehr —-
Der Traum, der ist verschwunden — o Knabe, lebe wohl.
Wie wird die Mutter weinen — o Knabe, lebe wohl!

2.

(Nnch ,/1'u

Ganz verstummt ist meine Harfe
Tonlos hängt sie dort am Vaum,
Wie! erlosch des Vusens Feuer,
Ist das Leben nur ein Traum?
Glück nnd Jugend sind verschwunden
Und dahin die schönsten Stunden. —

Gott, Du wirst mein heißes Flehen,
Gläubig hoff' ich's, nicht verschmähen.
Inn ig flehe ich zu Di r ,
Lasse Frühlingslüfte wehen,
Frühling werd' es auch in mir.
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„Zurück: Der Feind ist allzustark!
Vergeudet nicht des Lebens Mark!" —
Des Mönches Marnungswort verhallt
Umsonst, Es lodert Kampfeslust
I m Schweizeraug'. Mi t offener Vrust
Frisch in den Feind! Der Schlachtruf schallt:

„Die Seele Gott! Den Leib dem Feind" —
Das Heldenhäuflein engvereint,
Stürmt in die Schlacht mit Löwenmut.
Doch Höllenschlünde donnernd spei'n
Den Tod hinein in seine Neih'n,
Die Erde dampft vom heißen Vlut. —

Geschlagen, ja, doch nicht besiegt
Der Schweizerleu am Boden liegt. —
Die Nacht bricht an, der Tag verglüht.
I n fahlem Schein das Veinhaus loht. —
Ist das der Sühne Morgenrot,
Das aus der Helden Vlutsaat blüht? —

Da kommt daher auf stolzem Noß
Herr Vurkard Mönch mit welschem Troß
Und sucht das blut'ge Schlachtfeld ab.
„Der Sieg ist schön-, grofz war die Not.
Drum baden wir in Nosen rot
Heut auf des Schwcizerruhmes Grab!"

Da regt es sich — aus Tod und Graus
Schnellt eine Nicsenfaust heraus:
„Da friß der Nosen eine, Hund!"
Ein Stein fliegt gen des Spötters S t i rn ,
Zerschmetternd jäh ihm Helm und Hirn.
Er stürzt vom Noße todesmüd.

Vom Veinhaus leuchtet blut'ger Schein,
Durch's Schlachtfeld schreitet Meister Hein:
„Du Frevler, was versuchst Du Gott?
„ D u kennst den Schweizer fürwahr schlecht.
„Der läßt den Hohn nicht uugerächt,
„Verträgt den Tod, doch nicht den Spott ! "

Ja, Schweizermut und Schweizkraft
Hat manche schöne That geschafft
Zu Vaterlandes Ehr und Glanz,
Zu seiner Söhne Nuf und Lob.
Am schönsten blüht von Sankt Jakob
Die Nose doch im Nuhmeskranz. —

Joseph Iten.
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Konntingsfrteden.
I m Frühling war's. Ein Sonntagsmorgen
Erwachte hell mit Glockenschall,
Da lauschte ich im Wald verborgen
Dem Frühlied einer Nachtigall.

So andachtsvoll wie Engelsingen
I n feierlicher Harmonie
Verhallte fern das Glockenklingen,
Der liedesmächt'gen Melodie.

Der erste Strahl der Morgenfonne
Brach sich durch Tannenwipfel Bahn,
Die Waldesblumen hauchten Wonne,
Die Lerche schwang sich himmelan.

I m Frühlicht tausendfach erglühten
Tauperlen hell und farbenklar.
Umrahmt von Moos und weißen Blüten
Stand hier der Fels wie ein Altar.

Des Friedens Odem wehte leise
In's zage Herz ersehnte Ruh,
„O Menschenkind den Schöpfer preise!"
Rief mir ein göttlich Walten zu.

Mein Sinnen ward zum Lobgebete.
Der Wald schien mir ein Gotteshaus,
Ich schüttete in's Gottdurchwehte
Die kummervolle Seele aus.

Joseph Zten.

für die Sahre 189« und 1897.

Inimar.

1. Jahreswechsel i» der Ttadt! fröhlich bei Voiträgcn
des Manuerchors, der Stadt- »»d Harmonien,nsil in
milder Wittcnmg begangen. Z „ gleiche Zci! ziehen
die Söhne Italiens nn gefahrvolle Arbeit n»> Eifcn-
l'nhntnnncl unter der Ctadt Zug,

2.Der ,^!egicri,nasrat zieht dir Konzession betreffend
clcttrischc Straßenbahnen in Bcratnng.

12. Die Tbcnlerglscllschajt Ehnm bringt zur Ansfnhrnng-
„Ehrlich »>ährt au> Inngslcn" von I^r. Arnold Dicthcl»!
i» dachen.

1^!. AufAnresuug desErzichungtzrates findet i,nKn»to»s-
rntssnalc eine Ocdeulseier des 1-'w. Oclnnlstages des
Menschenfreundes Johann Heinrich Pestalozzi von
Zürich, geb, 1'^. Innunr 17!<>, stntt. Seniinnrdiicltor
Heinrich BinmMN'tncr lchildert dcffen Wirlen.

Konferenz der lnntnimlc» Vifcnl'nlintonnnission,
der Abgeordneten der Niitc von Zng nnd Annr mit Ver-
tretern der Nordostbnh» betreffend Bnbnliofnnlnge».
Venen Nisüll lvird ein direüer Anfsticn von der
VlUU'crsNnhc zun> stndtisckcn Anhnbof uo» der Eisen-
dahnncfellfchnft nlMlchnt.

20. D» Ii,il:ne'l.'rc!!!er alzcptiert bis auf eine» Punlt die
rcnie>n»nsrn!Iiche Konzefsions- Vorlngc.

21. I m .«nnwnsrn! wird der Bericht des Snnitntsrntcs
n»f die Inter^cllntiuu belreffcod Mnlnencln zur Vcr-
hindernnss der Einschlcr,pn»si uon Vielisenchen Ucv-
lefc», hicrnuf dns Bndnct pro 18!»l> festssestellt, ei»
Posten fnr Korretlion der ^nnMisfc in Vnnr offen
nclasscn, der Etadt 1<«><» ftnll (.«(» Fr. snr de» U»-
terlinll der.Nnntonsstrnßc», 10^« Fr. für gewerbliche
Fachtnrse, Ansstellnngen, bestimmt.

Abgeordnete der Stndt, uon Untcriigeri und Mcn-
zingc» lprcchen sich fnr Uibcrbrückung des Lorzcn-
tobcls nach dem Projclt Ingenieur Lftillinnn» nus.

2«. I n Vanr geht über die Vnhnc: „Pfeffer-Nösel oder
die Frnnlfurtcr Messe nnno 1^!!7" »on Chnrlottc
Nirch -Pfeiffer (1ttU

27, I m „Lölvcn" in Menzinsse» feiert die Oescllschaft
ehrflimer?^'cistcr ucrschicdcner Künste nnd Handwerker,
nni !^. Fcdrnnr I t t^ i gegründet, ihren 7i'>:jiihrigen
B s w dBcswnd,

. Dnnipfboot Stndt Zug schneidet bei Lotbenbncb einen
l>on einem Wotor getriebenen Stciniunicn cntzlvci.

, Der Üicgiernngsrat erlliiit i7.i,cllc!!nl>lci!lingen außer
de,, Kinilo» nur mit obrigscitlichcr Bewilligung statt-
haft.

. Onißcrc Terrain-BcN'egnng im Lnbcrn - Gnggi-
Ocbiet liernnlasn Verlängernng des nördlichen Tun-
nclcingnng«.

I m Laufe des Monates Uielc Nrtücl in tautonalcn
und auf!crtanto,'nlen Zeitungen über „»genügende
^ielrntiernng vo» Haupllcnten (zur Zeit »nr ziuci
vorhanden) für dns Infnntcric-Auszüger-Bataillo».

2. Die l5i„wu!mc>a.c!»cindc Vaar setzt I2,0O<1 ssr. für
den !1>'ohbnn eines »cncn Eckinlhnuses in AllcnN'iuden
in's Budget und tritt auf eiuc Motio» betreffend
unentgeltliche Beerdigung znr Zeit uicht ei».

t>. Bei Bcratnng des Steuergcselzcs im Kantonsrat wird
mündliche Begründung Uor dem Vinwohnrlratc bei
Tnrntionsstrcitigteiten gestattet, stnrtcre Progression
der Erbschaftssteuer je nach der Höhe der Erbschaft
beschlossen; der Hnnd, „das Pferd des armen Man-
nes", mit cimr inntonalc» Taxe von 4 Fr. und ciuer
gemcindlichcn Uon höchstens >̂ Fr. belegt.

Üiasch tritt der Tod heran an Ka»to»srnt Carl
Kost, seit >«. Februar 1894 Präsident r,o» Nisch, geb.
1, Dezember 183 l z» Waltcrtc».

7. Die vor öl' Jahren geschehene Aülnuft sranzosischcr
Internierter in Zng wird i» Vri»ncru»g gebracht.

8. Der Negiernngsrnt ninnnt definitiv de» Entwurf
einer Konzession für Erstellung elektrischer Strnhcn-
bahncn an.
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9. Die Korporation der Stadt akzeptiert eine Verord-
nung über Verkauf von Landparzcllcn mit Geleise-
anschloß beini neuen Baliühuf, verlaust um 250 Fr.
Wasserrcchte in der Lorze bcini Znnggcnrüti-Gclände.

11. J in d'istcrcicnserinncnllostcr Fraucnthal (Vüüi» I!ea-
t^e ^u i ' i l ^ ) stirbt die >!4. Ablissiu Wilhclmine Dosscn-
back, ab Sen>nueid, Baar, gcd, 14, April I8N8, am
März >874 zur Äbtissin gewählt,

16. Die Einwobnerge»!eindc der Stadt lehnt bei Voran-
schlagsberatung dm Antrag auf Fallenlassen der Indu-
strieschule von ihrer Seile ab, bestimmt 500 Fr. für ver-
suchsweise Einführung de? Kindcrgnrlens, 200 Fr,
für eine öffentlickie Telephonstation, ül>00 Fr. Sub-
vention an Stndtsämtzengcscllschaft für Errichtung
eines nenen Schießplatzes bei,» ,»oller. Die Molion,
die Dieustlwienauflnge aufzuhcbeu, N'ird von der Hand
geivicfen.

17. Marin Lndovika Tchmid von Emmen, neb. 9. Ottober
!8«1, seit 20. Mai 1««ü Kanveutunlin, wird nls
N . Äbtissin in Frnnenthn! erwählt.

19. Der Rcgierungsrat entiuirft ei» Gesetz über künstliche
Ableitung umi Wafscr oder durch selbes erzeugter
elektrischer Kinft nnßer de» Kanton.

20, Das Bnndesgcricht verhält de» Knnwn znr Aus-
zahlung vou l2,0>,0 Fr. nebst Zins und Kosten n»
den wegen eines am 19. Febrnar 1881 in der Änch-
thnlcn bei Blickcnstorf ucrübtcn Morden nn> ^0. Ok-
tober 1882 zu lebenslänglichem Zuchthaus UcrnNciltcn,
dann ani 6. Otteber 1894 im Rcuisionsucrfnhrcn
freigesprochenen Josef Schicker von Vnar.

28. ,'>iisch lehnt unentgeltliche Bestattung "l>
27, I m Knnlonsratc Interpellation über ausstehendes

Wahlgesetz, dann erste Beratung des Gesetzes über
Acslrciwug der Stantsnuslagen geschlossen und das
Dekret betreffend Verhindern»«, neuer Ueberzcignngcn
angebahnt.

März.

1. Versnmmlnüg in Sihlbrngg (Ne»l,ei,n, Mcnzingen)
spricht sich für Nornialbnhn Steinmalt-Sihlbrugg-
Ebcrtswcil-Hausen >md späterer Anschluß an Süd-
ostbnhu vi,l Aegeri-^nttcl aus,

4. Der Stadtrat Zürich richtet an die Regierung eine
Eingabe über Wasscrnnkanf im Kanton für öffentliche
Zwecke.

12. I m Katousrat wird über die projektierte Einschal-
tung neuer direkter Züge Zürich-Luzern, ohne Halte»
in Zng, interpelliert, das Dekret zur Hcbnng neuer
Ucbcrzcignngen nls Gesetz erklärt, im Grundsatz be-
schlossen, daß schou bestebeude Ueberzcignngcn durch
dasselbe nicht berührt wcrdcu.

15. Der 1985 Meter lange (auf der Sihlseitc am 7. Au-
gust 1694, auf der Leeseite am 1. Oktober 1894 be-
gonnene) einspurige, bienenkorbförmige Zimmerberg-
Horgencr-Tnnnel durch die Firma Jardini, Mnssaro
6̂  Co. durchschlagen. (Feier am 19.)

Die Kirchgemeinde Steinhaufen perfchiebt Kaplan-
wahl bis Ausfchcidnng nüt Einivohncrgcmeindc in
betreff der Lehrstelle erledigt,

Direktor Moos bezeichnet in seine,» Vortrag an
der kantonale!, landwirtschaftlichen Versammlung in
Cham als Grundübcl der Landwirtschaft: Ablieferung
uon einem großen Teil Ausschußware in «äscfabri-
kation und Rückgang des Gesundheitszustandes des
Rindviehs.

18. Es ertönen wieder Klagen über fortwährende mora-
lische Nötigung der Einwohner zur Unterstützung aller
möglichen gesellschaftlichen Zwecke.

25. Man bezahlt in der Stadt bei einem Landankanf
40 Fr. für den Quadratmeter.
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2(i. Kanonendonner »erkundigt den Durchschlag des ca.
550 Meter lnugen Ootthnrdlmhn-Tuuucls vom Löbern-
Onggi zur Sulitüoc in der Stadt dnrch die Firma
Hitz ^ (iic. (Feier den 28,)

29. Nisch luähl! I . Hausheer zum Einwohüerpräsidcntcn.
!lN. Der Kantunorat nimmt in zweiter Beratung das

Gesetz über Besoldung der kantonalen Behörden, Be-
amte» und Augcstelltcu a» (^n»d-, Hypothekar- und
Ocrichtsschrcibcr je 2<i0U Fr., Sekretäre 2UW-22U0
Fr.)

Äunl.

8. Der Grzichnngsrat erläßt eine Verordnung über den
Turnnnterricht für die männliche Ingend uom 1«.
bis 15. Altersjahr.
Dnrch den Hinschcid der Fran Paulina Risch, geb.
Vlaltmnnn, in (5hnr, fällt das ca. 1,'<!>,45A Fr. be-
tragende Vermögen ihres zweiten Mannes, Xaver
Müller ab Lanried, laut dessen Testament Uuni ! ! 1 . De-
zember >875 an die Einwohner-, Bürger- »nd Kirch-
Gemeinde der Stadt,

Bei Behandlung der Motion Lorzentobclbrücke ge-
wnbrt der Knutousrnt ei»c» Kredit für Plaustudien
inncrt <> Mannten. Derselbe behandelt hierauf das
Gesetz betreffen? Unentgeltlichlcit der Rechtspflege
»nd des Rcchtsbcistnndcs,
Die Nürgergemcinde der Stadt wünscht nur not-
wendigste Renovation an, Waisenhaus, gewährt der
Stadtschützcngcsellschaft für eine» Schießplatz K!0l> Fr.

Die Oinwohnergemeinde Nhn»! Ueriuirft mit 45
gegen 13 Summen den Antrag, bei Wiederbesetzimg.
einer Lehrstelle eine Klosterfrau zu wählen.

I n llnterägcn nimmt das Volk auch die Wahl
der Gcmcindeangcstelltcn (Totengräber, Straßen,uart)
in seine Rcchtsame anf.
Nach der cidg. Zählung besitz! der Kauton 787 Pferde,
(18«U i 577), 11,598 Stück Rindvieh (18W: 722«)
!«22 Schweine. 28"! Schafe (18W - 7!l5,), 5 U< Liegen
(188ü: 8^i), i!7!« Bienenstöcke (188<>: 2U!4), feine»
Vse! (18881 2), keinen Maulesel (188« i l ) .

Pfarrer Franz Michael Stadiin in Ebam wird Uom
Kapitel zum Deka» gewählt.
Die Giiiwohnergemcindc der Stadt bestimmt Beginn
der Kascrnenbante für höchstens 15,000 Fr., genehmigt
Rechnung über Erwerb der Schriber-Speck-Liegen-
schaft (Sladt zur Last Fr. 1N,55,2), nimmt de» Stadt-
plan und das Baureglcmeut (9. Ju l i 1882) an.

Mm.
6. I m Unter - Inkenberg, Naar, scheidet aus dem Lebe»

alt Kantonsrnt Michael Schmid - Heiz, geb. 12. Ok-
tober 1841.

7. Der Kantonsrat bewilligt 5000 Fr. für Plane einer
Ucberbrückung des Lorzetobels, 1!',,«:j0 Fr. für Lorze-
Reparaturarbeiteu. Bei Beratung der Konzession
elektrischer Straßenbahnen werden deren Verlängerun-
gen: Oberägcri-Sattel, (5hnm-Sins, Baar -S ih l -
brücke, Einbeziehung Uon Steinhaufen in da«> Netz
abgelehnt, die Konzcssionsdaner auf 70 Jahre und
Vollendung der Bauten ans 18 Monate nach Beginn
derselben festgestellt-

8. Ein Znger Korrespondent in der „ N . Zürcher Zeitung"
regt die raiionelle Ansbcntnng der konstanten, eis-
»nd geschicbcfreien Wasserkraft des Acgcrisecs durch
einen Stollen im Zngerbcrg n>n User des Zugersccs
a», berechnet daselbst an den Wellen der Turbinen
eine Kraft von ca. 8Ü0O U 1 ' (H«'8«.1'uv«:i' ^ -
Pferdekraft).

20.

22.

2U.
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14. Der zcntralschweizcrische Alpeuclnb, die Sektionen
Pilalns, Gotthard, Mythen, Titl is, Lindenberg, Uto-
«nln>, Hohe !>!l>one, Bnchtel, R'oßberg nnifassend,
macht einen Anyflng nach des Wildspitzes frol>e»
Höhen.

1<i. Vater Ioachin, Bachmann (Johann Kaspar) von Men-
zingen, geb. 27, Oktober 1810, stirbt als Senior des
Benediktiner-Klosters Einsiedcln.

17. Bei einen» Wctlfahre» am Velofest luird die Sü'ccke
Postplatz Zna bis Bärcnplntz (5hnm nnd i^umr, in
19 Minuten 43 Sekunden, die einfache Tcnir Dorf-
platz bis Thalacker in 7 Minuten ü2 Sekunden zu-
rückgelegt.

18. Die Korporatiou Obcrägeri Uerwirft mit 290 gegen
1<>5 Stimixcu die Erweiterung des Nntzungskreiscs
anf alle in der Schweiz wohnende Genossen.

20. An der Lehrerkonfcrcnz in Ebam spricht Rektor Keiser
über Johann Michael Sailer, 1751—18!!2, Direktor
Heinrich Bal,mgartner über Pcstalozzi's Pädagogik
nnd Methodik.

21. Der Knntonsrat beendigt die Konzcssionserteilnng
der elektrischen Bahnen an 1)» l^Iin-?»'»!!«!', ebenso
das Gesetz über Uncntgcltlichkeit der Rechtspflege und
des Rechlsbcistandcs.

25. I n Mcnzingen elfte Produktion des kantonalen Eä-
cilicnucreins.

27. Der Rcgiernngsrat entivirft eine Konzessinn für zug.
Sihliuerk znr Ausnutzung der Wasserkräfte an jenen:
Flüsse-

Juni.

?. Die Kirchgemeinde Steinhaufen übcrgicbt aus dem
Kaplaneifondc der Einwohnergcmeinde Fr. 4<>25. 92
(2500 ^ Gldn.) in den Schnlfond.

8. Nnndesgcrichtlichcr Augenschein in» Fischcrciprozch
zwischen Stadt und Kanton; das streitige Sccgcbict
voni Galgen an der Lorzc t>is oberhalb Eiolen wird
befahren.

11. Der Kantonsrnt faßt Beschluß über Anstellung eines
Sekretärs für Hypiitiiclcn- nnd Scruitutenbercinignng
(Besoldung 2!>00 Fr.), nimm! das Gesetz betreffend
Verhinderung nener Ueberzeigungen an, genehmigt
die Staatsrechuung pro 1894. Eine Motion wegen
Maßnahmen gegen gcwcrbsmässigc Gütcrzcrstückluug
>vird begründet- Bei Beratung des Gesetzes über
künstliche Wasscr,iblcitn»g aus dem Kanton wird solche
bei Verletzung allgemeiner oder wichtiger örtlicher
Interessen (Fenerlöschzweckc, Trinkwasser) als unstatt-
haft erklärt.

14. Die schweizerische ornithologische Gesellschaft hält ihre
Jahresversammlung in Zug ab.

15. Der Kantonsrat beginnt die Beratung des Gesetzes
betreffend Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen:
Wahltag der vierte Sonntag im Winlcrmonnt, Neben-
linien in Ü km. Entfernung vom Hanvtbnrean ge-
stattet, für Wahluarschlägc 10 (bisher 20) Unterschrif-
ten nötig, statt bisheriger Pnrteilisten Uom Staate
gelieferte Wahlliste», Einführung der Wahlzelle.

Aktiengesellschaft Wnsscrwcrtc Zng genehmigt Ver-
trag mit der Nordostbnhn über Abtragung der bis-
herigen Gasanstalt (58,000 Fr.) und Erstellung einer
neuen für 105,000 Fr.

21. Das Komitee für Eisenbahn Affoltcrn-Hnuscn-Sihl-
brugg-Steinmatt ucrlnngt uon den beteiligten Ge-
meinden (darunter Mcnzingcn »nd Nenheim) 15,500
Fr. für technische Vorarbeiten.

22. I m Kantonsrat Weiterberatung des Wahlgesetzes:
Wahlzahl wird nnsgemittelt durch Teilung der Ge-

samtzahl der gültig abgegebenen Wnhlzcddel durch
die Zahl der z» treffenden Wahlen; die Zuteilung
der Restmandatc geschieht in bisheriger Weise.

9
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Das Gesetz über Besoldung der kantonale» Behörden,
Beamten nnd Angestclllcn uom 30. März, sowie das-
jenige betreffend Verhinderung nencr Ueberzciguugcn
treten in Kraft,
Bei Beratung des Wahlgesetzes im Kantnnsrat siegt
Panachiere» mit Liste»! ontnrrenz gcgc»übcr St im-
menkonkurrenz. I n zweiter Diskussion des Steuer-
gesetzcs wird für Berechnung des Gebnudewertcs eine
Zu- oder Abschätzung bis auf 40",,, des Assekuranz-
wertes genehm gehalten.
Dir Korporation llnterägeri genehmigt endgültig das
festgesetzte Projekt einer Wasserversorgung mit Rc-
seruoir'im Zitlcnbnch für 1W,0uO Fr.
500 Fr. Gratifikation ucrleiht die Regierung dem
nach 50 fahren Schuldienst zurücktretenden Michael
Sntcr, Lehrer, in Ehnni.
Die soziale Partei ueranstallct auf den« städtischen
Postplntz eine Volksucrsnmmlung wegen Bicrboukott.
Der Regicrnngsrnt beantragt dem Kanlonswt Nicht»
genehmig!!!,g des städtischen Banreglementcs wegen
Widerspruch mit Verfassnngs- nnd Gesetzesbestim-
mungen.

Der Kantonsrnt ändert die Straßcnbahnkonzessio»
dahin ab, daß 2 Jahre nach Erteilung der Bnndes-
konzession der Ban zu beginnen habe nnd streicht die
Bestimmung, daß, wenn N Jahre lang die Rendite
6"/« übersteige, dem Kanton^für die nnf 70 Jahre
zur Beuutzung übcrlnssencn Straßen eine Taz-e uo»
200 Fr. per Kilometer zn zahle» fei. Das Steuer-
gcsetz bestimmt, daß Attiengefellschnflen nach de»,
Ncnniuert zu besteuern sind, daß größere industrielle
Geschäfte »ud Unternehmungen eine jährliche Patent-
slcner bis nnf 4000 Fr. zu entrichien haben. <> Stück
Großvieh, lucnn folchc einziges Vermögen des Eigen-
tümers sind, werde» steuerfrei erklärt.

. Wolkcnbruchnrtigc Regen schaden der Vcrbnnnng an
der Lorze, in Bnnr, auch iu Stciuhauseu bedeutend.

21

1. Für die Eisenvnlmstrecken Thalweil-Zng-Golda» sind
bis jetzt Fr, 8!>8,8l5, 75 an Grundcigcntümcr im
Kanton ausbezahlt wordc».

8.,8. I m Lehrerseminar bei S t . Michael auf Kosten des
Kantons Turnrcpetionsknrs für zug. Lehrer.

A- 2» Zug stirbt der seit dem 27. Innnnr 1854 die kan-
tonale Salzucrwaltuna, besorgende Franz Josef Kciscr,
geb. 9. September 181«.

I ) „ NiüIiL - I^reÜLr nimmt definitiv die Konzession
für projektierte Straßenbahnen an.

9. Die Einwuhncrgcmcinde Zng behandelt bei Geneh-
nugung der Ictztjnhrigen Rechnung de» bereits weit-
hin bekannt gewordene» Wunsch der Rechnnngskom-
mission auf„Reduttiou dci Rcchunngcu für Inlinarische
Genüsse bei offiziellen Anlässen nnf republikanisches
Maß," nimmt die Vorlage über Altersversorgung der
Lehrer an, weist dagegen den Entwurf zu einem Bc-
lcuchtuugsuertrag mit de» Wasserwerken zurück.

1«. Die Kirchacmcindc Banr beschließt Vergrößerung des
gegenwärtigen Kirchhofes nm einen Fächeninhalt Uon
1NL2 m<

20. Der Knntonsrat befördert zum Sekretär für Hypo-
thekar- nnd Servitntenbercimgung Jos. Andermatt
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von Baar, verninnnt, dnß Major I . Becker i»lcri-
mistisch dns Auszügcr-Bataillon 48 zu führen habe,
bewilligt Fr. 34,313. 13 au die Fr. 45,720. 85 kostende
Korrektion der Lnnggnsse in Banr. Anf Antrag der
Agrarier lvird, in Abinidcrnug des früher» Beschlusses,
der gesamte Vichstand steuerfrei erklärt.

23. I n Bnar findet bei Anlaß der offiziellen Eröffnung
der Wasserversorgung ein lnntonnler Fenerwchrtag
statt.

29. I n Zug eine öfscntliche Tclcphoustatiou vorbanden.
Frohgemut ziehen im Laufe des Monats über

<>00 Zöglinge unserer privaten Erziehnngsnnstaltcn
in der Stadt, «ins dem Berg, in Ehnm, in die Ferien.

L. Die Vnrgcrgcmcinde Zug nimmt die neuen Statuten
des Bürgerspitnls au.

I u Menzingcn gläuzt dns Kreuz auf der Kuppel
der neuen Institntsürchc in elektrischem Licht.

8. I n Ncuhcim verläßt das Zeitliche Kirchcnratspra-
sidc»! Josef Lconz Schön, Hintcrbnrg, geb. 5. März
1828.

18. Feier zn Ehre» der am N!. Ma i »895, beschlossenen,
jetzt vollendeten Renovation des 1505 erbauten, 1«18
bemalten, 1724—27 im mittler» Stock vertäfelten,
1825) im ersten Stockwerk aus einer offenen Halle
in einen Saal verwandelten Rnthanscs i» der Alt-
stadt. Meister Benz von Lnzcrn ist Schöpfer der
Frescomnlercien.

13. Die Kirchgemeinde Zug beschließt Anschaffung eines
neuen Geläntcs bei St, Oswald: 4 Glocken von
5950 Kg. >> 3 Fr.: total 2«>,5,j5ssr,! für die 5 alte»
Glocken uo» 3810 Kg. Gewicht erhält man Ucr Kilo
Fr. !, 80. Totnlnnsgnbe» I9,l!77 Fr. Es N'ird be-
schlösse», die älteste Glucke aufzubewahren.

Der kantonale Frldschiitzenuerci» löst sich ans
Ende des Jahres auf.

21 . Der Knntonsrnt nimmt, nachdem er de» Farblose»,
Unabhängige,! dns Unterstreichen einzelner Namen
gestaltet, dav »cue Wahlgesetz mit 21 gcgeu 1!» Stim-
men, bei <> Enthaltungen, an.

27. Nisch beschließt Uebrrnnlnne vo» I'>"/° (3450 Fr.)
der ca. 2:!/>00 Fr. Kosten für Bachkorreltion Nüti-
Rothlreuz-Holzhäliscru.

3N. Au der schweizerische» Landesausstellung in Genf, im
Restaurant Treib, ei» sog. Zuger Tag bescheidentlich
gefeiert-

Malm.

1. Das Kchrdreicck der Nordostbah» auf der Allmcnb
wird nicht mehr bcsahre,!.

4. M i t de» übrigen freien Schweizer» verwerfe» die
Zugcr dns cidgcuössische Gesetz über Geniälir»
lcistnng beim Vichhandcl »>it!<>97 gegen 87« St im-
men (Zug und Vaar »chnien an), ebenso dns über
die Disziplinarordnung für die Armee mit 2213
gegen 438 Stimmen, nehmen dagegen mit >8:!7gcge»
870 Stiuuncn dasjenige über das Ncchmmgswcfcu
der Eiscnbah»c» (Uutcrägeri, V!c,,zi»gcn, Wnlchwil,
Ncuhcim mehr Nein) an. Von !>20? Berechtigten
beteiligen sich 2790: 44,,,,",,.

11. I n Banr !1<ichtuug der ncnen Straße vom Uuterdorf
zu», Bahnhof festgestellt,

13. Das frcisiuuige Konntet verlangt vom konservative»
Ncberlassuug des Nntionalratsmandntcc,.

17. Die konservative Pnrtcilc,tu»g lehnt das Begehre»
der Liberalen ab.

16. Domherr, Kommissar, Pfarrer Alois Staub von
Meuziugcu, in Uutcrägeri, feiert dns 50-jährige Pric-
stcrjubiläum.

Die Stndtschützcngesellschaft hält dns erste Ehr-
und Freischicßcn auf dem ncncrstelltcn Platz beim
Koller.

20. Die radikale Parteileitung erklärt das Vorgehen der
Konservativen in der Nationalratswcchlnngclegenheit
als Woitbruch,

25. Zum zehnte» Nationalrnt N'ird bei ci»cr Beteiligung
von 52,,,"/,, (330? von <!251 Stimmberechtigte») » r .
Clemens Iten von llnicrägcri, geb. 24. Februar 1858,
mit 170? Ntimmcu gegenüber dein bisherige» Franz
Hediger von Zug mit 15^9 Stimmen gewählt.

2k!. Eine Volksversammlung im „Löwen" in Zng spricht
sich gegenüber dein Projcli ans Umbaute des Gasthofs
znm „Hirschen" i» ein Postgebnude für eine» Neu-
bn» a» jetziger Stelle aus.

27. I n Bern scheidet vo» hicnicdcn der cidg. Beamte
EnrI Elscucr-Staub vo» Menzingcu, geb. in Frcibnrg
am U. August 183N, vo» 18Ü9-1887 Profcsfor an
der Knntonsschulc Zug, seither Uebersctzcr der Bun-
dcsknuzlei.

28. Ein Föhnstnrm von ungewöhnlicher Heftigkeit fegt
i'iber's Acgcrithal und die Bergcshöhcu.

I m Hof, anf Dorf Zng, stirbt Mart i» Keiscr,
geb. 14. November >814, Vcrhörrichter 1889-1849,
185>!!-5«, Oroßrat 1850—58. Erziehuugsrnt 1852
bis 18LU, Stndtrat 1838, Ntnudcrnt 1854, Fnndntor
dcsLehre>il»terstütznngsvercines n»> 19. August 1858.

18.

1. Am Vornbcud des AllcrscelcutngeZ gläuzcu die Schnee-
berge in den Strahlen der uutergchcudcu So»»e in
scltc» gesehener Pracht.

15. Dns Gesetz betreffend dns Vcrfnhre» bei Wähle» und
Nbstimnmngen von, 21. September unterliegt den«
Votn»! des Voltes. Viele Artikel über die „wnhrhnft
freie, geheime, nnkontrolicrbnre Stinnnabgabe" in der
Hi,'nhlzcllc des „armen Mannes", dem „Affenknstcn",
dem „schützenden Zelt des bedrohten Mannes", „dem
Käfig". Vo» 5>«!4 Berechtigten schreiten 3580 (?»,,,"/<,)
znr Urne. 1W! nehmen das Gesetz an, 1<>13 vcr-
lucrfen dasselbe. Veriverfende Geincinden: Unterägcri,
Vnnr, (5Hai».
A» der kantonalen Lchrerkonfcrenz in> Knütonsrnts-
snnle spricht Prof.Äebi über den Unterricht im Zeichnen
an der Volksschule,
Die Korporntionsgemcindc Oberägeri dehnt n»f 25
Jahre die gegenwärtige Nutzimgswcife a»s.
Der Ka»tousrat »rnhlt Inha»» Schön von Me»zi»gc»
znui ,'üegicrnngssckrctär. I n zweiter Beratung des
Steucrgcsetzes werde» die Erbschnftsstcucrausntzc ver-
mindert, die obligatorische Invcntnrisation in alle»
Todesfällen mit 28 gegen 2!! stimme» wieder ge-
strichen, ebenso die Wahl der kantonalen Steucrkom-
mission dnrch das Volk- sie hat stnttznfinden uo>n
Kantonsrut nntcr Berücksichtig»»«, der Imcresscn-
Glnppcn nnd der politischen Parteien.
Die städtische Aürgcrgcmcindc erteilt Prozeßvoll»>ncht
gegen rückständige Steuerzahler, vertnnft die z»»i
Vnbnneu des Mcnnebnchs'dnrch ciueu Privntma»»
verwendeten 60 m- Land hintcndrcin zn 2 Kr. per i>!'<

2!>.

1. I n Lham trennt sich vom irdischen Lebe» Posthnltcr
Just Vnrri uo» Malters, geb, 2.!. April 1^4 i» Hcll-
bühl, mehrere Jahre Seknndnrlckrcr in Ehnm, von
188«—88 a»ch Mitglied des KantonsratcZ.

12./23. Stände- nnd Natlonnlrat genehmige» die Kon-
zession der elektrischen Bahnen im Kanton.

14. Der Kantonsrat errlärt, nach der der Behörde Walch-
wils in Abstimmungsangelegcnheit vom 15. November
von der Regierung erteilten Rüge mit 25 gegen 21
Stimmen die Angelegenheit als erledigt. Bei Be-
ratung des Stencrgesctzcs wird das Pntent-Mnr,imum
po» 4000 Fr. fcstgehalteu, Etemvclgcbnhrcn für
Wechsel nnd Geldanweisungen fallen gelassen.

27. Anßcr de» Wähle» der Fricde»srichtcr wurde» auch
diejenige» in's Kantons- und Obcrgcricht getroffen.
Stimmberechtigte 5127, Stimmende 3208 (>>2,^"/n).
Von diefcn lege» 15!N konservative, 1210 frcisimnge
n»d 1"2 n»abbä»gige, im Ganzen 2823 gültige
Wahlzcddcl ei»! l!84 si»d »»gültig. Wahlzahl für's
Knntonsgcricht: 2823 gültige Wnhlzeddel dividiert
durch 5 ^ 5U4, es entfalle» auf die touscrvntiue Partei
3, auf die freisiuuige 2 Mandate. Knntunsrichtcr:
A l . Schwcrzninnn von Zug, Xaver Naumgartncr von
Hünenberg, Iof . Ant. Eozler von Wnlänvil, I oh .
Elsen« von Zng, Carl Zürcher von Menzingen.
Wahlzahl für's Obcrgericht 2824 : 7 - - 403, die
konservative Partei erhält 4, die liberale 3 Sitze. Ober-
richter: Mart i» Kciscr uo» Zug, Plazidus Steiner
vo» Bnar, Pius Nuhbaumer vo» Obcrägcri, Jakob
Grob uo» Ehnm, Gottfried Bossard von Zug, Eugen
Schwhzer iu Zug, Adolf Grctener von Ehnm,

Da Grob »nd Nußbnumcr nicht axuchme», rücke»
zu Oberricktern »ach: Iolmnn Zürcher von Zug n»d
John»» Gügler uo» Nifch.

28. Der Knntonslat luählt z»»> Präsidenten Stnnderat
Hildebrand von (5ham, znm Vizepräsidenten l>r. Si lv.
Stadlin von Zng, znm Landummann A»to» Weber
vo» Mc»zi»ge», z»n> Statthalter Philipp Meier vo»

Januar.

2. Das „Vollsblatt" erscheint bei Beginn des 37. Jahr-
ganges in bedeutend vergrößerten! Format-

?. Die Regierung wählt zum Verwalter der Kantons-
tasse Vü»'gcrp>äsideut Johann Plazidus Steiner von
Baar mit Amtsantritt nuf I. Apri l (Iahrcsbcsoldnng
1000 Fr., für Stnnlsrcchuuüg 300 Fr.)

10. Wahl der Korporatiousrätc. I » Untcrägcri stiinmen
von l!80 Berechtigte» 550, es werde» 3 Konservative
und 2 Liberale gewählt.

14. Augenschein in der Stadt wegen Bau eines neue»
Postgebnndcs an Stelle des Landtwing-Fideitommiß.

17. Die Einwohnergemeinde Zug nimmt anf 5 Jahre
den dritte» vorgeschlagenen Beleuchtungsuertrag mit
den Wasserwerke» a». (25 Bogenlampe» !l 800-1000
Kerzen, 83 Laternen >l 25 Kerzen.)

Die Eiüwohncrgemcindc Nisch setzt im »cuc» Vc-
soldungsrcglcmcut für den Präsidenten 200 Fr., für
den Schreiber 100 Fr. ein.

18. Vom Kantoosrat werde» die bisherigen Präsidenten
des Obergcrichts und des Kaxtonsgcrichts hcstätigt.
Man tritt n»f die Konzession der Genossenschaft für
Nutzbarmachung der halben Wasserkraft der Sih l ein;
Statthalter Meier «lochte die Ausdeutung dem
Kanton sichern.

Stci»hn»se». Das zu Ende berntcue Steucrgcsetz
wird mit alle» gegen ? Stimme» «»genommen.

I m Laufe des Jahres faudc» viele Beschlüsse,
Inlcrpcllntione» wegen der Einfuhr von italienische»!
Schlachtvieh statt.

Auf der Linie Z»g-Goldau verursachten wieder»
holte Rntschnngen der Gotthardbnhügescllschnft und
der Negiernng fchwcre Sorgen

Vom Nettoertrag der Kantoralbanl. Fr. 80,901.
19, erhält der Kanton Fr. 3:;,«0U; das Altobolmono-
pol läßt ihn. Fr. 44,I<!4. !>3 zufließen.

Den Gesamt-Einnahmen des Kantons mit Fr.
438,771.93 stehen Fr. 5<;?,2U3. 71 Ausgaben gegen-
über. Das reine Vermögen verminderte sich um
Fr. I27,U08. W uud beträgt noch Fr. 238,955. 37.
Die staatliche!! Gebäude samt Inventur sind zu Fr.
400,232. 75 geschätzt. I n Seftnratfoiidc» existiere»
Fr. 34»>,<>02. 04.

Bei de» Nelrutenftrüfnnge» »ahn, der Ka»to» de»
21. Rang ei».

709 Personen wurden geboren, 200 Ehen wurde»
eingegangen, die Zahl der Todesfälle betrug 471.

Der Nachwinter war mild, vom 18. Iannar bis
24. Februar fast gar kein Niederschlag, März pracht-
voll, dann aber das Jahr unfreundlich naß: bedenk-
liche Niedcrschlagsvcriodc von Mitte Ju l i bis Eudc
Scptenibcr, im ganzen Dezember »nr wenigc Stuu-
dcu Su»»c»schc!u. Alles, ob und unter der Erde,
leidet ans Mangel an Wärme nnd Trockenheit i»
diese»! lnltcn, sonncnarmen Jahrgang, der i» Zürich
bloß 1451 Sunnenscheiustunden, d. h. ein Defizit Uo»
rund 60» Stunden aufweist.

22. I » Nenbcin! stirbt Pfarrer (seit 23. Dezember 18l>6)
Josef Bumbnckcr, der letzte seines Geschlechtes, geb,
den >, Septeinber 1820 anf dem Nninbacherhof in
der Bnarbnrg.

Die Gotthnrdbnhn entschließt sich, bei S t , Adrian
den Damm dnrch ei»c Brücke zn ersetzen.

24. Man wählt eine Kommissio» zum Stndinm der Frage
des Forlbctricbes der Dampfschifffahrt nuf dem Zuger-
Sce.

31. I n der Stadt geht der „Goldbaner" von Charlotte
Birch-Pfeiffer, i» Bnar Philipftine Welser von Oskar
von:)!cdwitz iwcr die Bretter.

Die Kollaturgcinciude Nisch erhöht dem Kaplan
gegen Verzicht auf 35 Fr. das fixe Einkommen von
W0 ans 950 Fr.

Felimar.
4. Der KnntonZiat erledigt de» Kouzessionßcntwurf be-

treffend halbe Ausbeutung der Sihltrnft, verwirft
mit 2li gegen IU Stimmen das ans der zweite»
Beratung hervorgegangene Gesetz über künstliche Ab-
leitung von Wasser anßer de» Kanton.

7. Die Ninwllhnergcmcinde Zng übernimmt die Frei-
lcgnng des projektierte» neuen Postgebändes ans
der Südseite, will sich mit der Vi'irgcrgemeindc güt-
lich Wege» den zwei Legate» vo» Müller-Vlattman»
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für Taubst»mme und Erlernung eines Handwerkes
verständigen nnd hält am Ostcrmarkte fest,

18. M i t 20 gegc» 19 Stimnien entscheidet der Kautous-
rat, daß die Regierung leinen gedruckte!, Beschluß-
Antrag über z» ergreifende Maßregel» gegen Vieh-
seuche einzubringen habe- I n den Voranschlag iver-
den 5000 Fr. für probeweise Aulnge eines Steinbettes
auf der Linie Ehnm-Sius eingereiht.

20. !!0 Bciucrbcr ,»it Angebote» Uon 3—14,<)l»0 F>. Pacht-
zins per Jahr für das Büffet im neuen Bahnhof Zng.
Das ,'ii'cstnuraut ivird für 10.0U0 Fr. an Ä. Waller
znni „R ig i " >» Zug vergeben.

21. Die Rischcr beschließen nut 71 gegen 55 Stimmen
die Korreltionierung der 2 km. lange» Küntwil-
Ibi lou'Straße im Winter 18N7/W.

2(>. Der Rrgienmgsrnt fordert Hüncnbcrg ans, die sog.
Dersbnchstraße ans seine»! Territorium in fahrbaren
Znsland zu stellen,

28. Von «,̂ 71 Berechtigten gehen 2387 (88„,„"„) zur
Urne. Das Bundesgcsetz betreffend die Errichtung
der schweizerischen Bundesbank >uird mit 141<; gegen
884 Stimme» verworfen (Zug und Eham für An-
nahme).

8,

12

14,

18,

21,

23,

25,

28

Ein nach»,it!ägl!chcr Wcstersturm Peitscht unheimlich
die Wellen de« hochgehenden Sees,
Iu ' s Budget wird uoni Knntonsrnt ei» Posten von
12»l» Fr. für einen Rcpetilionlnrs der Lehrerschaft
in Deutsch und Rechnen eingesetzt.
Jofef Gaffer zum „Ochse»" in Baar wird mit 351
Stimnie» gegen A, Andermntt, 124 St,, und Ioh .
Stocker, <>2 St. , zum Gcuicindeschreiber gewählt.
I n Vanr geht der am 2«. Nov. 1808 gcborne Senior,
alt Korporntionspräsident, Knntousrat Josef Leonz
Utigcr nb Altgnß, zur ewigen Ruhe ein,
13. Ei» Streik der Nordostbahnnngestellten schließt
für 42 Stunde» einen große» Teil des ,Na»to»s,
Dank der für alle Fälle bereite» cidg. Postverwaltung,
fast von« Weltverkelir ab. Für lnrzc Zeit ist der
Botenvcrkchr wieder auferstanden.
Die slädtische Einwohuergcmcinde erteilt Kredit für
Verlängerung der Bnhnhofstrnßc und die Zufahrts-
straße zum Güterbahnhof, setzt eine Kommission für
Velin»nngsplnn nieder.
I m .«antousrat wird das Gesetz betreffend nncnt-
gcltliche Rechtspflege angenommen, über das Bange-
setz der Stadt debattiert-
Man setzt im „Löwe»" der.Residenz ein Fördcrungs-
lomitee für Ausführung der elektrische!! Babucu ei».

Kirchcnrntsfträsidcnt (1884-90) Jakob Hüslcr in
der Augasse, Steinhaufen, geb. 24, Dezember 1835,
segnet das Zeitliche.
An diesem Tag schied im Jahr 1497 Stndtftfnrrer
Johannes (Eberhard, Erbauer der S t . Oswnldskirchc,
ans diese»! Leben.
An der Frühjahrsuersummlnnss des fanlonnlen Land-
»'irtfchaftlichen Vereins !»> Rosenbcrg ob Zug hält
Direktor Moos eine» Vortrag über Behnüdlnng uon
Mist nnd Gülle mit Berücksichtigung der neuesten
bezüglichen Forfchungcn.
Die städtische Kirchgemeinde wählt I . Koller mit 1<!7
gegen Jakob Lnndtwing niit >55 Stinnncn z»»>
Schreiber, hebt die Kirchmeicrstclle auf, kreditiert
4t̂ U0 Fr. für eine Turmuhr bei S t . Oswald und
schenkt dem Sakristnn Unserer Lieben Francn Kapelle
zui» 50jährigcn Inbilänm 100 Fr.

Die Gemeinde Steinhause» übernimmt das Te-

lephon, scheidet das Schulgut von der Kirchen-Kaplau-
pfrund aus,

! l Vereine konstituieren sich zu einem lautoualen
Schiitzcnverband.

1. Die Lehrerschaft wünscht uoni Kantonsrnt Wieder-
criuäguug der Schlußnnhmc betreffend ^>lepetitio»s-
knrs.

Der Kantcmsrnt setzt die Beratung des städtischen
Bnugesctzes fort, genehmigt die Siantsrechnung pro
1«,,',.

9. Es wird Kon der Regierung eine Verordnung bctr»
Verwendung uon Hl,»den als Znguieh erlassen,

11. Bei St , Oswald Weihe eines 59,̂ , Mcterzc»l»cr schwe-
ren, an> IN. Fe','nmr uon ,'ilüetichi in Anrnu gcg^s-
scuc», a»> 8. April nach Zug gebrachten, sogem>»»le>l
^L'No<!»!N'GcIäutes. Alle uier Glocken tragen das
Zngcr Wappen nnd die Jahreszahl. Die größte,
(!, 2<> Etr. ' ,!«!<n!<, rox !»<8tLr, die zweite, 15«, Xvn
Narin, 16 (5tr., die dritte, ?. 11 Etr., «. ^lililiel«

l ! <I«l«»,I« n»8, die uicrte, ^v«, »>,z Cir.,

I n de» näckisten Tage» holt man auc> dem Turm
die >51!> r>o» Hnns uon Schnffhansen gegossene
„Große", ,„Nüh"-, „Buren"-, „End"-Glockc, die 173U
hergestellt „Bet"-Glocke, die „ l^ is i" ' „Veriuahr"-
Glocke ans dem Jahre 1745. Die ans dem Jahre
1480 smuunendc zweittlcinste Glocke wandert in's
zngcrische 3lntianal,nusenm, das „Zchuimeß-Glückli"
in die ').>lnrin Hilf-Knpelle.

?l,n !̂̂ . luird mit den ucncn Glocke» zu»! ersten
mal geläutet.

Die Korporatio» Untcrägeri beschließt, die An-
stößer der Höfnerstraßc zur Instandsetznng der Straße
innerhalb 3 Monntcn anznhnlte».

22. Das vom Kantu»srnt beratene Gesetz zur Unter-
stützung des ivcnerlöschwcfcns sieht Subventionier!!»».
Uon Hydrnntenaiilagen, Errichtung umi Wassersamm-
lern, Anscbaffnng uon Löschgerätschafte», Abhaltung
Uon Feuerwchrknrsen vor. 8 15, d « Forstgesetzes
luird dahin interpretiert, daß es sich bei Ablwlzungm
nnd Anfforstnngen au anderer Stelle nicht nnr nm
gleich große Flache, sondern besonders auch nm Lage,
Einfloß anf das Klima, Eignung des Bodens handle.

2Z. Die Konzession an die Genossenschaft „Zngerisches
Sihlwerk" erhält Gesetzeekrnft.

2. Volksversammlung im „Hirschen" der Residenz suricht
sich für Gründung einer '.<lktie»gesellschaft zum Fort-
betrieb der Fahrten auf de»! Znger-Sec ans, mit
Ncbernnhme d>s Schiff»iaterials der Luzerncr Gesell-
fchnft-

Ehaui beschließt de» Bau eines Schnlhnnfcs in
Niedcrwil nnd garantiert die Hälfte an die Kosten
eines eventuelle»Trottoirs von Chain nach Li»dc»-
Ehnm.

3, I n der Stadt stirbt das Geschlecht Muos auch in
weiblicher Linie aus.

U. Die Korporation des Hmiptortcs nimmt das Vc-
soldnugsreglemcnt an.

11./12. Schnee bis in's Thal thnt dc,n Vlütcnflor der
Obstbäunie weh.

18. Dampffchifffahrlsgesellschaft (40,000 Fr. Aktie») ge-
gründet! die Gemeinden mit Landungsstclle» über-
nehme» de» Unterhalt der Brücken und die Besoldung
der Brückcnwartc.

V I I

19. Die Lchrcrkonfcrenz nimmt ein Referat entgegen über:
Inwiefern ist der Lchrftlan bezüglich der Realien
revisionsbedürftig.

Der Rcgiernngsrnt erläßt eine Verordnung betr.
Herstellung und Vcrwcndüüg des Acctiilcn - Gases.

20. Der Kantonsrat genehmigt de» Rechenschaftsbericht
des Olicrgerichtes pro 18N5, giebt der Regierung Auf-
trag zur Vorlage eines Gesetzes über Entfernung der
Stnchcldrahtzäune, wil l das Kantonsrntsreglcmcnt
revidieren, beendigt die erste Beratung des Gesetzes
über das Feuerlöschwesen.

GinZnger Korrespondent bedauert in der „Al l«.
Schweizerzeitnng" in Basel das projektierte Nieder-
reißen des Landtwiüg'schcn Fidcikoinmißgebäudcs,
welches die modernen Schnblonen-Bantc» angenehm
unterbreche.

23. I n der Stadt stirbt alt Verwaltnngsschreibcr Jakob
Keiscr. geb. de» 8. März 1821.

2«. Der Ausschuß des Förderungskomitec betr. elcktiischc
Straßc»l>ah»en ersucht die Regierung nm Behandlung
der Angelegenheit. Die Kosten werden auf !,(>00,0l!0
Fr. berechnet! »>00,0!w Fr. an Obliontione» sind fest
übernommen; Brown, Novcri ^ Eie i,nd Private
übernehmen je 25N,000 Fr. Aktien, die fünf beteiligte»
Gemeinden solle» 200,0«!» Fr. aufbringen, die übrigen
300,000 Fr. frei gezeichnet werden. Der Kanton
hätte den jährlichen Verlust von 10—il^UW Fr. zu
decke»,

3(1. Bei prachtvollem Wetter festliche Einweihung der
Gottbardbahnlinie Zug-Goldan. Halt in Walchwil.
Dieselbe hat eine Lange uo» I5,»„, km., wovon 1,,,.,
Tnnnel.

31 . Eröffmmg der uencn Bahn Thalwil-Zi,g. Sv,mftathi-
schcr Enipfang in Vanv und Zug: Ehreniungfrnnc»,
Ehrenwein, Mnsik, Ansprachen, Bankett.

Zu Baltimore, in den Vereinigte» Staaten, stirbt
I)'-. Jos, Hcnggcler von Untcrngcri, geb. 1851; Rcgier-
ungsrat uoin 4, Apri l 1880 bis 4. März 1883.

Juni.

1. Bahnlinien Zng-Walchwil-Goldan, Zng-Naar-Thal-
wi l »verden dcn> allgemeinen Verkehr übergeben. 18
Züge nach Zürich. Postkursc Zng-Wädciisnnl nnd
Zng-Horgen gehen ei». Danwfschifffahrten hören
au>. Die Station Nothkrcnz, seit 1882 weltbekannt,
nimmt ihr idyllisches Dasein wieder auf.

2. Gesetz betreffend Uncntgeltlichkcit der Rechtspflege
und des Rechtsbeistandcs tritt in Kraft.

7. I n St , Oswald zwölfte Jahresproduktion des kan-
tonalen Eäcilicnvcreins.

15. Der städtische Vuttermarkt wird in die Halle des
Rathauses «erlegt.

18. Koufercnz zwischen Bund, Regierung und Kantonal-
bank über Erstellung des Postgebändcs.

19. Es schneit in großen Flocken auf der Walchwilcr
Allmend.

20. Das Dampfschiff „Stadt Zug" fährt wieder. Neue
Station Oberwil.

21. Selbst in der Stadt ist's so kühl, daß da und dort
der Ofen geheizt wird.

23. I n einem Kreisschreibe» an die Einwohnerkanzleien
werden letztere angewiesen, sich in Zukunft bei Angabe
des Flächeninhalts nicht des alten, sondern des seit
1875 gesetzlich eingeführten neuen Maßes zn bediene».

26. Ein Hagelwetter zieht über Unterngeri und Walchwil.

3 . I » dcr .Stadt wird das vierte ostschweizerische
Armbrnstschützcnfcst abgehalten.

7. Das Parterre im neue» Zeughaus wirk der cidgen.
KricgsmaterialUenvaltnng für Unterbringung des Ma-
terials Ull» 2 Batterien anf 5 Iuhie, vom 1. I n » .
I8W an, gegen einen jährlichen Mietzins uon 12M>
Fr. mietweise ulierlafsen.

I I . D c r Kanto» zäblt s l ^ Stimmberechtigt!'. Von diesen
stinnncn 45,1 für, 1<>8 gegen eine Ausdehnung des
Obernnfsichtsrechtce der Eidnenosscuichnft über „Was-
serbau nud Forstpolizei auf die ganze Schweiz".
<Wnlchwil nnd Stciuhnuse» erllnnn sich gegen die
Vcrfnssungsnndrrung; 4!Ü! gegen! 41 wolle» dem Bnude
das Recht der Gesetzgebung über „den Vcrlcbr mit
Nnhrnngs- nnd Geuußmittel», gewissen Gcbrauchs-
und Vcrbrauchsgegc>,ständen" einräumen.

12. Die kantonale Lehrerkonfercnz stellt Anträge zum vor-
geschlagenen Echnlgcsctz.

14. Der Dampfer „Heluctia", einst der Slolz des Znger-
Sces, wüd nn die Gestade des Vierwnldstältcrsees
hinübcrgcsühr! nnd dessen Flotillc zngefellt.

16. Man nimmt nn der Einwohncrgemcindc der Stadt
die Motion ans Schaffung eines Amoitisntioüsplancs
der schwebenden Schuld an, bewilligt Iu,ü0!! Fr. für
Sticgeülinnsnnbnnle am alten Zeughaus, ebcnlo Bei-
trag nn den Dampfschiffbenicb nnd fordert den .Rat
zn Unterhandlung betreff Auknuf des Gcrbeplntzcs bei
der Plntzwrhrc auf.

I » llnterägcri spricht man sich für beförderliche
Realisierung der Du ll^Iili-I'i^üei^schcn «Vtraßen-
bahüprojekte ans,

20. Abends gebt über den nordwestlichen Teil des Kn»-
to»s ein Hagelwetter nieder, das in den Gemeinde»
Hüueuberg, ^bam, Ete^nhausen, Baar, Ncuhcim,
Mcnziuge» einen Schaden uon 218,!>71 Fr. vcrnr-
sncht, nn den die sch>veizerifchc Hngelversichernngsge-
lcllfchnft Fr. 4Z,!!I9. 50 z>, ucrgüteu hat.

22. Der Knntonsrnt beschließt grundsätzlich Ausarbeitung
eines Gcrichtsorgnnisntions- und Polizcistrafgesetzes,
sowie einer Strafprozeßordnung, gewährt, nicht ohne
Mißstimmung über Zcug>!nusbnutc, Nachtrngslreditc
und debattiert bei Behandlung des Bnngcsetzcs der Stadt
besonders über zwangsweise Znsammenlegnng nnd
Ncuciutcilmig vou Grnudstückcn bchnfs rationeller
Ucberbauung.

2l>. Pensionat St . Michael in Zng begeht das 25-jährige
Inbilnnui seines Bestandes.

I .Ani städtische» Jugeudfcst stelle» kostümierte Kinder-
grupven Leben nud Treibe» i» den einzelnen Schwei-
zer» Kantonen dar.

2. I n Banr stirl't alt Kunlonsrat Oswald Vinzcgger
anf Unterbrüggle», geb. ^l>, November 1809,- i „ Un-
terägcri alt Knntonsrnt Johann Iofcph Merz, See-
Hof, nb Bogcnmntt, geb. 28. Ma i 182Ü.

7. Die Regierung erläßt eine Vollziehnngsverordnung
zn»! Gesetz über Bestreitung der Staatsnuslagen.

8. I m Koller wird das erste kantonale Fcldwettschießen,
nn den! sich 18 Vereine mit 200 Schützen beteilige»,
abgehalten.

9. Der Einwohucrrat Menzingcn verlangt, Uor Aktien-
betcilignng an den Straßenbahnen, Ausführung der
Lorzentobelüberbrückung oder Ausdchnnug der Bnhuen
auf Wcuziugcn.



VIII

17. I » Ncnhcim scheidet an« dem Lebe» Ein>uoh»erprä-
sident Alois!>töllin zn,n „^öiucn" i» Sihlbrugss, geb.
den «. März 18^2 ab Hinterl'ühlhof. .

1!). Der Knnton^rat ni»i,nt das Baugesetz der Stadt Z»ss
»>it 29 gegen 5 Sli»u,!c» an, uerorcmet llntciband-
Innren niil U« X.!^!«-lVeNe,' n>egen Erstellung der
Linie Bnar-Hinterburss:Ed!ibnch-u,'c»zinssen,

22. I n der Vcrsnnünlnng des ta»tonalc» la»d,uirtsch»ft-
lichcn Vereins i» Stei»ha»sc» hält Erhard einen
VorNan über Bchandinng der Milchlühe nach dem
Kalbern.,

29. Acht Brieftauben, ans der Platzwehrc in Zug freige-
lassen, erreichen Rorschnch an» Boocnsee in I >/,2 Stnnden.

5, Ingenieur Hittmann uon Bern reicht ein Gutachten
über das Straßenbahn-Stannnnctz ei».

8. Spinnereien Äcgeri zeichnen l00,0l»> Fr, für Straßen-
bahnen in der Erwartung, daß der Kanton :!5l!,l)0ll
Fr. übcrnchnie und sich ans das ursprüngliche Pro-
jekt beschränke.

9. Der Kantousrat fi»dct, daß ,inch tz 15 des Stcucr-
gesetzcs jeder Witwe mit uerdicnstnnfnhissc» Kindern
ein steuerfreier Abzug bis anf 10,«l>< Fr. geaincht wer-
den lömic, setzt i,n Uebrigen eine Konimission wessen
Aendcrnng einiger Parassrnfthc der Steuergeietz-Aus-
fiUirnngsucrordnnng nieder. Für die Wahl der
Sicuerkommissio» werden n»fgestcllt: a, als Jute-
rcssengrnppcn! I. die Landwirtschaft, ", Handel und
Industrie, cj. Ha»dwcrk »»d Gewerbe; 4. Beamte
n»d Arbeiter; b. als politische Parteien: 1, konser-
vative, 2, freisinnige, >!. arbeitende. An die Kosten
der Eröffnungsfeierlichkeiten der ncncn Bahnlinien
zahlt der Kanton <>»",».

9./11, I n der Stadt findet die erste Ausstellunn, von
Znchtsticrcn (über 30») durch de» Verband der 82
schwciz. Nrannuiehznchtgenllsscnschnften statt. Man
bezahlt anläßlich für einen 4-jährigen Stier 2500 Fr.

16. Vor Bnudesgericht uerliert die Stadt cinstimmiss de»
Prozeß gegen die Regierung a»f Ancrkennnnss der
Fischcnzen i»> sog. nnucrlehnten See von» Lorzc,'-
Markstein beim Galgen bis z»r Genicindegrenzc am
Lothcnbach.

20. An der 54. Iahrcsuersnmmlung des V-örtige» histo-
rische» Vereins im Hauptort hält Landammann Weber
einen Vortrag, über Papierfnbrikation i» der Schweiz
und ini Kanton Zug im Besondern,

21. Die umgeänderte städtische elektrische Straßenbeleuch-
tung funktioniert.

Der Wasserstand des Sees betragt 180 cm, der-
selbe ist uom 1. his heute um .i9 am, gewachsen.
Auf Zngerberg sscstern Schnee.

24. I m Glänze der Morgensonne strahlen die mit frischem
Schnee bedeckte» Fir»c» der Alftcnkette znr Frcndc
der Freunde der hehren Natur.

25. Du UwnL-I'i-eller berechnet für Baar-Menzingen
W0.000 Fr. Kosten nnt einem jährlichen Netriebs-
defizit uon 7850 Fr.

26. I n Vaar wird der erste kantonale Katholikentag mit
der A. Generaluersammlunss des kantonalen Verbandes
katholischer Männer- und Arbeitervereine abgehalten.

30. Der Ständerat gicbt der Regierung des Kantons
genenübcr den» Vnndcsrat darin blecht, daß eine Ein-
schränkung der Gewerbefrciheit im Interesse der Fener-
sichcrhcit (Kaminfcgerbcruf> gestattet sei.

Für die kommende Saison werden 65 Iagdpntcnte
gelost.

10. Untrrässeri begeht die Vollendung der Hhdrnntcuan-
laqe niit einem freiwillige» Feuerwehrtag.

17, Kaspar A. Zchndcr uürd znni Präsidenten der Ein-
wohncrgcmcnide Ncnhciui geivählt,

22. Das Initianutomitcc, »welches die Erstcllnng der
Linie Thaln'il-Züg rastlos betrieb, hält i» der Hölle
Nenhein! seine Schlnßsilznng ab- Zugcrische M i t -
glieder Negicruugsrnt 1̂ >r. Schmid und La,,damma»>l
Weber.

28. I n Schöndnm» scheidet aus diese», Leben Einwoh-
»crpräside»t (seit 1872) Julian» Baptist Zürcher, geb.
2. Dezc,»ber 1815, Knntonsrat seit 1818, in dem-
selben fünf mal Alterspräsident, Knntonsrichter 1852
bis I8W, mit Unterbrechung uon 1870 bis 74, in
welchem Zeitranui er die Stelle eines Negierungs-
rntes bekleidete.

I m Ka»to»srnt wird bns Gesetz betreffend Unter-
stützung des Feuerlöschwesens angenommen, an die
Schnlhunsbautc in Niederwil >5"/,>, an Ncuaufforst^
u»g Uo» 13 Hektaren a,n Gottschalkenberg 30"/,, be-
willigt. I n die kantonale Stcaerkommission werden,
in Berücksichtistunss der Interessenssrnppen nnd poli-
tischen Parteien gewählt: 1. lilsener Franz Joseph,
Menzingc», 2, Meier Lconz, Steinhaufen, 8. Müller-
Kciser, Zng, 4. O,,r-Wickart, Zug, 5. Weiß
Melchior, Zug, <>, Heuggeler Albert, Odcrässeri. Da
Gyr-Wickart ablch»t, wird später Stocklm-Schwerz-
mann, Zug, »nd da auch dieser die Wahl nicht an-
nimmt, Franz I te», Unterägeri, erkoren.

30. Die ^,ln'!„-8«'i«3 erhöht ihr Aktienkapital Pon 15
ans ^ , Millionen Fr.

31. Die städtische (iinwohnergcmeinde läßt de» Erwerb
des Gcrbeulatzes «" der Platzwehre fallen, spricht sich
für Verlegung des Friedhofes bei S t . Michael aus
und nimmt das Projekt der Erstellung eines Fasanen-
gartens an.

2. Nenes Schulhnus in Allenwinden bezossen.
7. Die Kirchssemeindc Naar ninnnt das Vesoldungs-

reglcnient an, erweitert den Kirchhof um ''/< zwifchc,»
Pfarrhaus nnd Bahnhof.

Ingenieur Hittmann bercchuet für Aaar -Mcn-
zinge» eine elektrische Bahn auf 59 »,0U0 Fr., das
Bctricbsdcfizit jährlich anf ?»«' Fr., stellt das ganze
Unternehme» als entschieden unzweckmäßig dar.

14. Die Vürgerratswahlen werden in offenem Handmehr,
in Zug, lluterägeri und Hüne»bcrg nach proportio-
nalem Verfahre» porgcnommcn.

16. Die Ocncraluersammluna, der Aktionäre der Kantonal-
bank beschließt Erhöhunss des Kapitals von 800,000
Fr. anf 2,000,w0 Fr. und der Notenemission von
1 auf 3 Millionen Fr.

17. Die Lehrcrkonferenz vernimmt von Pater Wilh.
Sidler ein Referat über die neusten Erfindungen auf
dem Gebiete der Elektrotechnik und des Beleuchtungs-
wesens.

18. An der Iahresucrsammlnng der nemeinnützigen Ge-
sellschaft hält Dr. mLä. Merz einen Vortran über
das Samariterwcscn.

I m Kautonsral Interpellationen betreffend des
neuen Stcuergesctzes. M i t 22 gegen 20 Stimmen
wird weitere materielle Beratung des von der Ne-
gierung mit der Stadt Zürich über Ableitung von
Quellwasser aus dem Kanton abgeschlossenen Ver-
trages nlisselchnt.

I X

21. Vor 50 Jahre» schloß der h. Stand Zog in Aarnn
eine Kapitulation mit der Eidsscnossenschnst ab.

Die OinN'ohncrgcnieinde der Stadt dekretiert iu,< »00
Fr. für Erweiternng, rcsp. Freilegung des Projektier-
ten neue» Postgcbäudcs, nimmt den Amortisations-
Plan (210,000 Fr. Schulde,! bis 1912 abzutragen)
an, hält am Fasanenssnrten, als einer interessanten
ornithologischen Ansstclluuss, fest.

Vnar nimmt einen Vertrag mit deu dortigen
Wasserwerken über Einführung der elektrischen Ve-
lcnchtnng an-

Untcrägcri sichert 40,000 Fr. Aktien für Straßen-
bahnen zn.

22. Vor 50 Jahre» erklärte der Lnndrnt seine,! Rücktritt
vom Sonderbund.

23. A»no 1847 Niederlage der Souderbüudler bei Gisikon.
26. Der Grütliuerein wünscht Po» der städtische» Nin-

wohncrsscmeinde Erstellung Uo» Arbciterwohnhäufern;
eine Wohnung soll im Maximum 300 Fr. Miete kosten.

28. Kirchcuratswahlc»,' in Zng, Untcrägeri und Stein-
hausen nach Proporz.

Klagen Walchwils über Verminderung des Nötcl-
fnnges lucgen Anschüttnnssen dnrch die Bahn auf dcu
mit reine,» Kies angelegte» Rötelplätzen.

Vezemlm.

5. Die Korporation Oberligen verspricht 20,000 Fr. für
Straßenbahn-Unternchnien.

9. Kantonaler Wirteucrcin gegründet.
11. Der Nntionalrat sscwährt 145,000 Fr., daran die

Stadt 10,000 Fr-, für Ankanf eines Bauplatzes für
ein neues Post-, Telegraphen- nnd Telephongebändc
in der Residenz.

12, Man stimmt ans Verlange» von <>3l Stimmberech-
tigtcn über das städtische Vangcsctz vom 19. August

ab. Von 5235 Berechtigten erscheinen 1!>37:37"/„,
5U3 schreiben Nein (Baar, Steinhaufen Mehrheit)
1342 I n ,

15. Die ^lcgieruug erläßt ciue Vollzichungsverordnung
znm Steuergeselj,

I l i . I m Knntunsrat interpretiert »>nn das neue Steucr-
sscsetz dahin, das, jede nrucitounfähigc Person zn einem
Eriftenzmininüinis ^Al'zng von »00 Fr. Erwerb be-
rechtigt sei.

I n St . Oswalds Kirchturm wird die Vicrtcl-
Ubr uon Hakob Mäder i» Andclfinge» vollendet,
lieber de» Schaulöchern uicr Zifferblätter von 4,^ >,<
Durchmesser; Zahlen 0,,^ ,», der große Zcisser 2,^>„,
der tleine 2,,^ »> laug. Koste» ca. <>000 Fr.

Der Ständerat fügt dem Kredit für Postbnute in
der Stadt die Bediugnug bei, daß innerhalb 10 Jahre»
uo» derselben in nördlicher Richtung znm Bnhnbof-
anarticr eine Straße gebaut werde» müsse. Der
Nnlionalrnt stimmte am 18. bei.

25. I n der Stadt nimmt von dieser Welt Abschied Michael
Mcntelcr, geb. 5. Oktober 1824, Jahre lang Kndetten-
musit'Instrnttor.

29. Das städtische Bnngcsctz tritt in Kraft. . ,

Es wurden 659 Personen geboren, 17!» Ehen
geschlossen und 451 Stcrbefällc traten ein.

Das reine Staatsvermögen beträgt Fr. 242,«84.37,
n» Gebäude», Inventar Fr. 40!,W3. 44. Der Kan-
ton nahm Fr. 444,727. 25 ein, gab Fr. 442,815,. 43
aus.

Das erste Iahresvicrtel eines der mildesten, die
bekannt, — im dritten eine anhaltende Regenperiode
uom 18, Angust bis 22. September. Iahrcschnrntter
naß-warm, mittelgut, für den Graswnchs günstig;
langer Weggang im Herbst in den milden Vorwin-
ter hinein. Geringer Obstcrtrag, Bienenwelt arm a»
Honig wie an Volk.

.1. X.
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pro 1898.

Inmmr.

1. Anszcrordenllich milder Jahresanfang.
2. Kirchgemeinde Unteräneri lunhlt Förster Jakob Ite».

Neugnssc, in de» Rat.
Versnmmlunn zu Gisilo» wünscht bessere Vahn-

Uerbind»»g zwischen Zu« und Lnzcr», besonders am
Morgc,i,

Die Ko»zcssio»äre der elektrische» S»rnßenbah»e»
Neben Erlänterungcn und Erklärung betr. Ausführung
derselbe,!,

^ . I u Zug stirbt Regieru»nsrat, 1>. Ia»nar 18',« l,,Z
8. Innnnr >8->8, Josef Anton Hürlimann-Spcck, neb.
L, März 18!<! in Obcrgade», Wnlchwil, Großrat
184« >>8, Präsident seiner Heimatgcmeindc 18'>0 bis

b. Anssust Vächlcr (Krenzlinge») spricht im ormtbolo-
gifchc» Verein über rntio»elle Hühnerzucht »nd Hüh-

h l t
die Owissfeil »cbt («corn Heinrich uou Unter-

n r i , neb. !». ^uui !8W, seit >8',>̂  Kopist auf der Kam
tonstanzlei, viele Jahre Prnnnrichrcr i» Ilnternncri,
da»» in Lunncrn, Oboinldc».

7. Zn Hünenbern, im Dorf, scheidet Uon hinnen Vi'ir-
Nerrat ^ lar i l , ^'uthiner, «cb, ' ^ . Oltobcr 1844 (Nach-
folgern Heinrich Wis;, Strimatt),

8. («emcinde Ncnheim erörtert in einer Oinnnbe au den
.Nanlonsrat ihre Slel!u»n bctr, bessere Verbindunn
l>on Äern nnd Tl,al.

l>. Alt Vcril'nltnnnsrat, !8«>8-74, Blnsins Iten. Eich-
meister, ncb- Fcdlnnr 18!!5,, nimmt in lluteräncri
von diesem l?cbcn Abschied.

Menzinnen wähl! Franz Ioscf Elseoer. Oberäneri,
Johann Josef Nußbanmcr, Ilulerbornnchcr, in den
Knutons-, Hüncnbcrn Joses Wcibcl in de» Korpora-
tions^üat.

I m Ncsidenztheatcr wird nufneführti Die zärt-
lichen Verwandten lw» Nodcrich Venedig, zu (5ham:
Iäncrblnt uon Bcno ?>!nuchcncnncr.

13. Der ,sta,>tonsrat crlcdint Intcrpcllntinue» (Geleise-
anlanc nnf de,» Ontcrbahuhof, Aeistimmunn zur Mo-
tion Hochslr>,s!cr), bestellt Kommissionen (Qnelln'nsser-
nblcituun, Kantoualbnnlncscl»), erklärt H !N, >U. 1
der Voll,,iehunn6ucrordnu»n als mit dem Stcuera,csctz
übcreinslimmcxd und lueist die Motion betr. Acndcr-
unn des Oemcinbcnesetzcs im Sinne der Schaffung
von cnncru und weiter» Einwohncrräte» ab.
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Nciihcim feiert mit Gottesdiciist, Donner der Ge-
schütze, Festzog, Rede», gcniütlicher Vcrci»ig»ng das
5U-jnhrigc I»bilä»m sei»er politische» So»dereriste»z
als Gemeinde.

Direktor Moos (Surscc) behandelt z» Naar i»
der Versa»i»ilu»n des knütcmnle» la»d>u, Vereins das
Genossenschaftswesen. Der Verein findet Pnblikntion
der Rcsnltatc jellieiliger Milchnntcrsnchungen »»pas-
send, dringt dagcge» auf Beknnntnmchuug von nll-
fällig gefälschter Milch,

,—!^7. KnPnziner Pater ,'ünfin Steimer, geb. 18. Apri l
18<«! z» Wctti, gc», hältim Knntonsrntssnnle Vorträge
über die wichiigste» religiösen Fragen der Jetztzeit.

Verhörrichtcr Alfred Heß wird zum städtifchcn
Vürgcrrn! erkoren,

, Der Reniernngsrnt schlich! mit Häfl incr^ Eic. (Ver,>)
einen Vertrag über Lieferung von Difthtlieric-Hcil-
sern,n, faszt niehrcre Acschlüsse über Fischerei im
Znncrscc,

^. I» Äffolter» Delegicrtcnversannnlüng znr Förderung
einer Norninlbah» Vre»>nn>te»-Hn»fcn-Stci»!nntt im
Kostenaufwand von Fr. 4,,M',0W.

I m Laufe des Monats vielerorts Vcrsnmmlnuge»
zur Vcsprcchuug der dc»i Schweizervolke zum <iut-
fchcide nutcrbreiteteu Frage des Rückkaufs der l5iscu-
bahuen,

1. Die Lnudtiving'sche Fidcikomis;-L!enc»sckaft auf de»,
Postplai, geh», teilweise zum Zweck Erstellung eines
cidg. Postgebäudcs, au die Eidnenosscnschaft über.

3. I m „Schlüssel" z» Vlickcntzdorf stirbt alt Knntonsrat
Carl Auto» Schicker, geb, «, November 1818.

4. I n , Auschlus! a» eine» gcge»übcr de»> Vürgcrrat
Ncwo»»c»c» Prozeß verlangt »ach de»i Antrag des
Rates insknnftig die städtische Kirchgemeinde Sicher-
stcllunn bei Vermächtnissen.

Korporntionsgcnosscn in Valchwil besprechen die
Nutzbarmachung der Obcrallmend-Quelle»,

Pfarrer Probst (Horge») hält a»f Einladung des
fanfmä»»ischc» Vereins einen Vortrag: die Franzosen
nn»o I7!)8 i» der Schweiz.

Tlicntergescllschnft Uuterngeri bringt 2 Lustspiele
vo» lllrich ssar»cr a»f die Bretter.

12. Strafgericht fällt ei», vo»> Obcrgcricht beslätig!cs,
Urteil über de» Unterägcri-Nanfhandel vom 10. I n -
linar 1897.
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13. Die städtische Eiuwohnergcmcindc setzt eine erste Rate
von 1000 Fr. für Trottoir Kronc-Rütli ei», ebenso
50l» Fr, für Plnnanfnahnie von Bergstraße», be-
schließt Ansfübrung der Tnrnhnllc-Baule, genehmigt
de» Vertrag über Abhaltung der Ausstellung uo»
Znchtsticrcn dnrch die Braunuichgeuossenschnften.

Die Kirchgemeinde Eliam-Hüncnberg gibt dem
Städtl i-Kaplan 1700 Fr. Jabresbcsoldung nebst
einer ^!äd!li-Gercchtigkcit nxd freier Wohnung,

17. Der Kantonsrat reuidicrt das Kn»tonalba»kgcsetz vom
2», Oktober 1«u>,- das Grnndkauitnl wird uon Fr.
800,000 a>,s 2 MiUionen erhöht, Garantie für weitere
Ausgabe Uon 2 Millionen Vnnlnotcn übernomincn.

18. Naar's Straße» werde» elektrisch beleuchtet.
19. Eidgenössische Volksabstinonung über das Bundes-

gcsetz uuin 15. Oktober !8!!7 betr. die Erwerbung »nd
de» Bclrieb von Eisenbahnen für Rcchunng des Buu-
des »nd die Orgauisalion der Verwalt>>»g der schwciz-
Buudesbalmcu. Von <>,'ll>3 Bcreäitigten stimme» 4211
(<><>,,!<"/«), dnuon 255? mit Ja, 15!»j nüt Nein. Per-
werfende Gcmeindcn: Oberägcri, Meuzingen, Stein-
Hansen, Walch»ül, Ncubeim.

Die nn der Erstellung der elektrischen Straßen-
bahnen beteiligten Fir,nen verlange» bis 3. März
definitive» Bcfchlnß.

22. Die Goithnrdbah» erklärt, es liege für sie keiu Grund
uor, irgendwelche Eiuwcndunge» oder Einsprachen
gegen eine» Kirchbau i» der Hofnintt zn »inche».

23. Z» Krenzliügc» im Thurgn» geht in die Ewigkeit
Pfarrer (1875) Inkob Lconz Speck uon Obcrwil, geb.
7. November 1838.

27. Oberstlic»te»n»t 1>r. Würfet spricht i»i Hanptort
und i» Bnar über die erste Hülfe bei Unglücksfällen
und die Bedeutung der Samaritcrknrse. Solche wer-
den später nn beide» Orten abgehalten.

März.

1. Aktiengesellschaft Wasserwerke Naar zur Ausbeutung
der Wasserkräfte des Edlibachcs und der Lorze mit
einem Kapital uon 200,000 Fr. gegründet.

2. Der Rcgicrnngsrnt wi l l die Straßenbahnlinie Naar-
Hintcrburg-Mcuziugcn falten lasse».

3. Der Kantonsrat debattiert die Mehrhcits- nnd Min -
derhcitsantrnge derKonimission für elektrische Strnhen-
linlme».

4. l larl Billiger Uo» Eham als erster Kantor nn das
Sti f t Bcromünstcr gcwäblt.

5. Die städtische Einwohnergcmeindc akzeptiert den Be-
bnuungsplnu, weist dagegen dns Projekt betr. die Zu-
fahrtsstraßen zum Vahnhofgebict nn den Rat zurück.

Die Einwobncrgcmcindc Hünenberg beschließt Er-
stellnng eines Feucrweihertz für Hintcr-Hüncubcrg,
die dortige Bürgergcmeindc siebt sich feit !8!»1 zum
ersten Ma l genötigt, wieder eine Armcnstener zu er-
heben. (Eham, Steinhaufen, Nisch, Ne»hcim beziehen
keine Armcnstenern,)

10. Der Knntonsrnt übernimnit 300,000 Fr. für das
Stümmnetz der rlettrischen Straßenbahnen, ganz allein
die bio znni Jahr 1»05 ,,n uollcndcndc Tobclbrückc,
zahlt nn Zufnhrstraßen nach Maßgabe des Straßcu-
gesctzes. Straße Vnnr-Moosrnuk ist im Vtouembcr
lüoii dem Verkehr zu übergeben. Die Zwciglinicn
Vaar°Moosrank nnd Moosrnnk-Mcnzingcn sind aus-
zuführen, wenn dns Stnmniüc!, Ü ^///« rentiert. 3!cu-
hcim erhält ,ür «erbesscru,lg seiner 'Verkehrsmittel
eine Nucrsnlsnmme uon ll»»l! Fr, Der Kanton wird
dnrch diese Unlcrstützungen niit ^ /^ Millionen be-
lastet! ciü Anleihe» ist bis 1!>̂ > zn tilgen.
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Zu Nadcu stirbt Kommandnnt Franz Nttingcr-Vrnn-
denberg, geb. in Zug 7. ffebrnnr >814, 1844 -18!>5
Präsident der Theater- nnd Musitgcsellschaft, I«7U
bis 18!15 Ste»cre>nzüger der Stadt.

. Priuataktie,»zeichne»' der elektrischen Aahne» i,n Acgcri-
thnl nehme,, Stellung gegen den Kantonsrntsbcschluß.

. I I» I^icl>e.1'rl:I!<:r künn einzelne Vesti>»mu>igen Uom
1». dies nicht annehmen.
Der Ka»to»srnt erledigt den Voranschlag für's lau-
fende Inhr.

Mehrcrc ^)tatsherren reichen einen l^niwnrf einer
neue» Vorlage behufs Förderung besserer Verbindung
zwischen Berg und Thal ein.
Die Emwobnergemeinde Vaar Uerwirft Anstellung
eines weiteren Polizisten, übermmmt die sngennnntc
.^nvPeler-Strnßc nicht uollständig, leiste! um Fr.
Beitrug nn de» cinznführcndcn FrühlixgHninrkt nnd
stellt mit Rücksicht ans die ökonomische l/agc der Ge-
meinde nicht einen Lehrer, sondern eine nene t,'chr-
schwester n».

Der Knntonsrnt beschlicht Entwässerung bei Not-
trcuz: Kostcu 2l!,87^ Fr,, dnrnn Bnnd 4<», Knnto»
lü), Anstößcr 2,», l̂isch Ni " / „ ; bewilligt 2<M! Fr.
nn die mterknntonale Viehausstellnug der Braunuieh-
gcuosscnschaftcn, faßt einen Beschluß über Beiträge
an ^c»ßsnchu»grn: n»f !̂> Jahre «erteilte Kosten
ans >,«>MM» Fr. berechnet: Kanton zahlt uom >. Ja-
nuar !8!>4 nn '!<>"/,, nn neu zu erstellende oder nns
Holz nmgewnndclte Stcinfnchungen.
Aus de», Leben scheidet Stadt-, 1877—85. Knntons-
1885-8!», Rat l5h»istinn Weiß-Bossnrd, geb. 4. Ju l i
18-iü, Ocibcl !8l>!> 70, Zinseinzüger der l2Pnrlassa,
Mitbegründer der städtischen Fischbrntanftalt,
Die Ocncralucrsnmmlimn der Kantonalbnnk befür-
luortct bei Neuision des Bnnkgcsrlzes den Passus:
wen» der Ncscruefand 2l>"/„ des Aktienkapitals er-
reicht hat, sollen uon den 4l»"/„, die sonst in jenen
fallen, lo"/„ zn gemeinni'chigen und wohlthätigen
Zinecken Uerwendet lucrden.
I n der Anndcsstaot Konferenz über die in, nene»
Postgebände Uon kantonalen Anstalten mietweise zu
übernehmenden Lokalitäten.

Dnrch Interccssio» des Landammanncs gütliche
Erledigung des durch die Zeitung^u der Welt bekannt
gemacht wordenen Spanes zwischen Nürgcrrat Zug
und deni zurückgetretenen Präsidenten wegen nicht
rechtzeitiger Aushingabe Uon der Bürgergcmcinde ge-
hörenden Werttiteln,

Fürsprech <)>'. Stadlin-Graf Publiziert: Das zu-
gerische Hypothelnrrecht,

3. Die Korporntiousgcmeiude Unterngcri Uerwirft die
Projektierung Uon EntU'ässeruug des Zimnicl-Glig-
genhürli- und Iiäinselbezirkes, stimntt dagegen den
geplanten Aufforstungen im ^chwarzcnbach- nnd Fang-
gebiete zn.

Die Einwolmergemeindc (5ham nimnit ein ncncs
Stenerreglemcnt an.

Die Kirchgenieinde Stcinhanse>i wählt als Kapla»
Alois Schlucrzmnnn ans der Stadt-

4. Der Knntonsrnt führt bei Acrntung des Schulgesetzes
eine,! siebenten Iahresknrs ein, beläßt den Schulnn-
nnfang im Frühling, am 1. Januar <! Inhrc alte
Kinder können, 7jährige müssen im darauffolgende»
Frühjahre iu die Schule eintreten: eine Schule ist
z» trennen, nie»» sie währc»d drei auf einandcr fol-
gende,! Jahren in einer Ocsnmtschnle 50, ,» einer
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geteilte» Schnle s><> Kinder zählt: die OrlsUfnrrer sind
Uo» Gesetzes »uegc» Mitglieder der Tchnllommissio».

Der Vcrwaltnngsrnt der Nordostbah» wird de»
Kanton bnndcsgerichtlich für den Frübzug Zug-Üuzcr»
belangen, wenn keine gütliche Verständigung mit der
Negiernng erfolgt.

6. Die Negiernng genehmigt das Trotloir-Projclt Cham:
Värcn-Wnldhans (Kosten Fr. 17,801. 20).

I n Oberägeri stirbt Kirchcnrat Johann Josef
Nnßbaumcr, geb. >^. Inn i 1844.

9, Verordnung betr. die Vcrü'cndnng Uon Hunden als
Zugtiere erlassen.

14. I m Nosenbcrg interkantonaler Bicncnznchtknrs ab-
gehalten.

21. Der Kantonsrat streicht in der Vankuorlage die Be-
stimmung, daß sich dieselbe mit Entgcgemiahme uo»
freiwilligen Amortisationen uon Hypotbclnrschuldcn
zn beschäftigen babe, faßt einen Beschluß über Förder-
ung der Hagelucrsichcrnngen : Knnton zahlt die Police,
30"/,, snmtticher Prämien innerhalb der jährlich be-
willigten 2000 Fr, Weitere Beratung des Schul-
gesetzes: 42 Wochen Schnle, im 1.^ 6. Kurs wöchent-
lich ^, im 7. 3 h»ibc Tage frei,

24. I n der Hnnptucrsamnilnng des kantonale» Imkcr-
Ucreins Vortrag über Rnfsenueredlnng dcr Hu»igbic»c.

I » (^hnni Fahnenweihe des katholische» Männer-
nnd Arbeiteruereins ,nit Gencrnluersammlung des
Kantonaluerbnnocs.

2«. Erinnerung nn die Niederlage der Zngcr anno 17!18
bei Hägglingc» ini Knmpfe gegen die ssrnnzose».

28. Brief Uun Prof, Heini an Kantons!,igenienr Becker
über die gegen letzter» eröffnete Fehde bei Anlaß des
demselben uon der Regierung mehrheiUich gewährte»
Urlaubes uon 3 Stunden pro Woche behufs Besuches
Uo» Vorlesungen iu Limmnt-Äthcu.

Heilig Kreuz in Lindencham erwirb! um diese Zeit
Kuranstalt Dnßnaug für Errichtuug einer Haushal-
tnngsschule.

I u Zwicru werde» nüeder Werkzeuge aus der
Pfahlbautenzcit gefunden.

Kai.
I . I n Aaar von Männer-, Gcmifchtem-(5hor und Or-

chester aufgeführt: Scuueufahrtcu uo» F. I . Schild,
Mufik uon Schnccbcrgcr.

Die städtische Korporntionsgcmeinde leistet an die
zn erstellende neue Pfarrkirche 50,000 Fr. uud erklärt
sich für eiuc Motiou betr. AussÄ>cidui!g eines größer»
Bctrnges ai>s den erhaltenen Landescrpropriations-
gcldcrn behufs Verteilung »ntcr de» Ge»ossc» »»d
euentucll eines Beitrages a» die Viüwohncrgemeinde.

Obcrägcri's Fcldfchützc» N'andcr» zum St- Jost
zur crnsteu Gedenkfeier der Kämpfc nn jener Stätte
uor 100 Inhre».

5. Kn»!onsrnt: Schnlgcsctz-Verntnnn: Kanton gibt 3l>"/„
n» Schnlhaus-Ncu- uud Umbauten, leistet an Fort-
bildungsschulen je Beiträge bis ans 400 Fr., doch darf
an solchen der Untcnichi n»r an Werktage» erteilt
werden: Sekundärschulen mit mindestens 10 Schülern
sind nnlcrstütznngsberechtigt: wo thnnlich nnd ohne
erhebliche Mehrkosten möglich, soll an Seknndnrschnle»
Trennung »ach Geschlechtern stattfinden,

7. Ncn- und Umbenennung der städtischen Straßen.
8. Die Kirchgemeinde beschließt mehrheitlich gegc» das

Gnggi die Hofmatt nls Bauplatz für die neue Pfnrr-
lirchc »ud uimmt für die Baute dns Projekt Tcgefscr
nls Grundlage a».

I n der Gcneralucrsammlnng des FischerciUereins
erörtert .!>>'. Heuschcr (Zürich) die Notwendigkeit der
Schaffung eines zugcrischen Fischcreigcscftes.

!». Knssationsbcgehrcn wegen städtischer Kirchgcnieindc.
Wiederaufnahme der Nrörternngc» über Plazierung
uud Ausführung der projektierte!, kirchlichen Neubaute.

IU. Königlu-Negcnti» Emma n»d ihre Tochter, die zu-
künftige Königin, Wilbelmine, geb. 31. Angust 1880,
der Nicderlnnde, lucilen bis U. In , i i im Hotel Schö»-
fcls nnf dem Zngcrberg,

I I . Die Regierung erinnert luicderholt die Näte der Gc-
nieinden daran, daß sie die Unterbringung uon Pctrol
:e. i» Magazinen anßerbnlb des Dorfrahons Ucr-
Inngcn dürfe».

>3. Vom irdischen Leben erlöst wird Pfarr-Rcsignat von
»Hirnnch, Kaplan Ferdinand Schmid, geb. ü, Apri l
1835 i „ , Inkcnberg-Banr.

15. Walchuül wünscht baldig thunlichc Einbringung uu»
Pläne» für ein neues Schulhnus, bessert deu Gchnlt
des Gc,ncindcschreibers und des Ocmciudeknssicrs nuf
uud erhebt wie Ober- und Untcrägeri, Hüuenbcrg,
Steinbnnsen, Nenbcin, keine Pntcntstcuer.

16. Eine Fischeruersnmmlung in Wnlchwil sprich! sich für
definitive Erstellung einer Fischbrutaustalt in, Hörudli
nus.

17. I » Mcnzingcu stirbt die zweite, 21, September 1863,
Gcncrnlnbcrin des Lehrschwestcrn-Institulcs: Maria
Salcsia (Icncphn) Strickler nb Bnmbach, gcb, 1<i. Febr.
1834. Nachfolgerin am 7. Jun i : siridcrit» Hnh»
Ull» Rcichcüburg,

1^- 22, (5hn,n: allgemeine Geflügel- und Kaninchcn-
Ansstc!li,ng.

21. Die Regierung erläßt nene Vorschrift» über Einfuhr
Uo» anßläudifchcm SchlachtUich.

22. Die städtische Einwohnergcmeinde beschließt Erstellung
Uon bleibenden Slallnngc» zur Untcrbringnng der
Tiere bei Ausstelluugeu, baut eine Turnhalle für
70,0l)0 Fr., znhlt dem Fideikonuniß Lnndtwmg <> Fr.
Per „>^ Land »nd 1l>,<!00 Fr, für Packte»Haus samt
Scheune a» der zu erstellende» Poststraßc, erklärt
sich «cge» gemeindliche Erstellung uon billigen sog.
Arbcitcrbänscrn.

23. Hagelwetter über den Höhenzug Oottschnlkenberg bis
Gubel, den Grütcrbcrg, schädigt die Stadt mit 3400,
Menzingcn <>7,!!l0, Banr 25,!»30, Unterägeri !>!^o
ssr. I » der Stndt ssutet der Vurgbnch iufolgc
Stauung in der Dohle ans dem Kolinplatz dnrch die
Gassen.

23. Die Lehrer besprechen in ihrer FrühlingsUersammlnng
zu Untcrägeri den Deutsch-Unterricht an den drei
untern Primartlassen nnd den Rctrntennntcrricht, Sie
wünschen Ersetzung der sog. Rckrutc»schule durch eine
zweijährige im Winter zu haltende Bürgerschule mit
120 Stnnde» Uutcrricht an Werktagen nuter Veanf-
fichtigung durch die kautounlcu Militärbehörden.

26. Der Kantousrat hört eine Interpellation an über
Ansctznng der Waffen- nnd Vcklcidnngsinfpcllion i»
der für die Bancrsnme nnschicklichstcn Zeit. I m
Echulgeletz wird die Vcsoldnng eine«! weltlichen Pr i -
mnrlehrcrs im Mini,»um auf 1300 Fr. »cbst freier
Nobunug oder 200 Fr. Gutschädigung fixiert, eine
jährliche Spnrkassa-Einlagc Uon 100 ffr. für die Al-
tersucrsorgnng der Lehrer erkannt und als Wahlbe-
hörde die Einwllhucrgemcinoe mit Ucbertragungsrecht
Uon derselben an dcu Eimuohucrrnt augenomincn.

30. I » sshni,! landluirtschnftlichc Mnschincnprobc: Mäh-
maschine» (Snnbcrkcit des Schnittes, Handhabung,
Schnittbreite, Arbeitsleistung, Krnftbea»suruchu»g).
Heuwc»der, Pferdercchcir.
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.Der !icegieruugsrat ersucht Schwiz wiederholt um
Gre»zregulicru»g auf der Wart bei Hauplsee.

. Au die Kapelle S t . Carl wird, zur Eri»»cr»ng an
de» Anfeiithalt iin a»licge»de» Wohnhanse des Ei-
stercicnscr Paters Albrik Zwufsig (1808—54), des
Komponistc'» des Schlucizcrftsalms, eine Gedenktafel
angebracht.

I n der Dclcgicrtenucrfammlnnn des Ecntralucr-
bandcs der katholische» Krankenkassen z» Bnar spricht
Dr. Kauf»!«»» (Zürich) über die Ursache,, der Rück-
schläge der Krn»ke»lasfc».

Bnar wählt i» de» Ei»wohnerrllt Damian Bussard,
Lcigassc.

Vlenzingen ucrluirft de» Ankauf der Liegenschaft
Grcit zu Aufforstimgszweckcn,

, Ioscf Hildebrnüd uo» Eham, neb. 2!». I » » i 1855,
wird zum Präsideutc» des schweizerische» Ständcratcs
erwählt, festlicher Empfang dcsselbe» nm Kantons-
hauptort nm >1.
Der Kantonsingcnicnr soll das Projekt cixctz 8i»
breite» Sträüchens Uo» Nenägcri bis zur Hölle aus-
arbeite».

,—18, wird i» der Stadt ei» Kurs für schweizerische
Fencrwehroffizierc abgehalten.

, Die Delegierten des schweizerische» Bäcker- und
Eonditorcnunbandes fi»dc» sich in der Ncside»z zn-
sanuncn.

Zu Hüncnberg umfängt des Todes Schlnnimcr
denKorporntionsschreiber Alois Snter-Wcrdcr, Sta-
dclmatt, geb. 1«5l z» St , Wolfgnng.

> Der Regierung unirdc» ^50 Stencrrclursc eingereicht.
Fir»>n Bronn,, Boucri ^ (5ie, tritt a» G. Stnudcr's

Stelle i» die Eonzcssion für elektrische Straßenbahnen-
Der Erziehnngsrnt übermittelt de» Schnlkommisfio-
neu die ncnc Schulwnndkarte des Knutoas.
Delegierte,N'crsn,»n,l»ng des schweizer, Fenerwchr-
Ucrcins, a» welcher 5 ka»to»n!e Seltio»c» mitucrtrc^e»
sind.

Kn»to»nlc Abgeordnete »ehuic» i» Zürich a» der Er-
offünng des schweizer. Nutionalmnfeums teil,- bei»»
Banlctt hält Ständeratspräsidcnt Hildcbrnnd eine
offizielle Rede.
2« Jahre nlt stirbt zu Risch Einiuohncrrnt, 18!!<>,
Earl Kost-Schwerzmnnn.
Der a»> 21. konstitnicrtc Verein für Errichtung ei»er
katholische» Haushaltnngsschulc kauft »>» 150,000 Fr.
Uo» Lieutenant Franz Wickart den seit 164« der
Familie Wickart gehörende» Hof Tt . Earl uud er-
öff»et dort an, Earlstag als Snlcsinnnm ei»c Schule-

Die blessier»»« trifft A»ord»u»g über ciuheitlichc
Nenufsichtissuna der gc»,eindlichc» Fcncrn'ehrcn.

Die Sparkasse erzielte in, abgelaufenen Betriebs-
jähre bei eine», Umfntze uon Fr. 125,774,88!!. 0U
einen Rciügcwi»» uon Fr. 70,104. 50.

3. I » Wiedercrwägimg des früher» Beschlnsses hält die
städtische Kirchgemeinde bei 7l«i S!im»ie»dc» in gc-
heimer Abmchrnng mit «8!» acsseu lj15 Stimmen an
der Hofmnttc als Nauftlal, der neuen Kirche fest-
Nachher bcschlicht dieselbe ci»stin»»in Ausführung
der Baute auf Grundlanc des preisgekrönten Pro-
jektes Moser.

Die Wählerschaft der Korporation Vlickcnsdorf

wählt, zum dritten Ma l in dieser Angelegenheit per-
sammelt, Alois Schicker zum Präsidenten.

4. I » Chan, bringt in der Et. Iakobus-Pfarrkirche ein
Znlu'Neger-Pricsier das hl. Meßopfer dar.

10. I n , Koller zweites Fcldwcttschieüen der 1'^ knntona-
len Sektionen mit 250 Mann, hierauf in Nliam
Falinenwcihc de> Orütlischülzengescllschnft.

Die Kirchgemeinde Mmzingen stellt als dritte»
Geistlichen Äenedikt Stranchen von Bühl (Bern) a»,
hebt den Pfingstmontag als Feiertag auf.

Die Einwohncrgcmeinde Hnncnberg erteilt dem
Rate Vollmacht zum Prozesse gegen die Anstößcr der
Kemmatteu-Dersbach-Slrahc wcge» U»trr!,alt der«
selben.

11. Ginc Abordnung der Negiernug feiert i» Nc»e»burg
mit die Erl»»eru»n a» de» uar 50 Jahre» erfolgten
defi»itiuen Anschluß Nenchntcls an die l5idgenosscn-
schaft.

Protestantische Kirchgcnossc» erklären sich grund-
sätzlich für Vrstclliiün ei»es Gotteshauses in Zug,

14. Der Kautousrnt übermittelt eiue Zuschrift des Bau-
nnternchmers Fidel Kciser zum Antrag an die 3lc-
gicrnng, genehmigt die Stantsrechnu>,g pro l89t>,
behandelt die Vorlage N'ege,, (intiuässernug bei Not-
krcnz als Gesetz »nd bestimmt i» demselben, das! Uo»
den Verpflichtungen der Liegenschaftsbesitzer, allen be-
stehenden Haftnugcn Uorgängig, am Hupothcknrbuchc
Notiz zu »ch»>e» sei. ^m Schulgesetz figurirrt als
Ncucrnng die ouligntorischc Vürgcrschulc für 17 bis
lüjnhrige Jünglinge! abgelehnt wird Unterstützung
der Studierenden für höheres Lehrfach nnd die Be-
stellung eines Schularztes für jede» Schnllreis.

!5, I m Thal an. Morgen <>" «., in, Verg stellenweise
Reif.

17. Die Korporation Walchwil setzt dem Strasienchcf
eiue Besoldung, bestimmt abgelegene La»dkomplcr,e
znr Aufforstnng, bespricht Vcrweitung des O.nell-
wassers auf Oberallmcud.

18. Ans der abgelegenen Kapelle nnf den wilden Höhen
des St, Iostbcrgrs holt ein Dieb eine 40 Kilo schwere
Glocke.

20. Zwei heftige Gewitter mit Hagel nnd Tturmwind
gegen Abend über Teile uon Steinhaufen und (5ham,
wobei uiclc ^nnn,e gefällt werden.

1>n !iic!,c>'I'iLl!ar berechne! siir die um 550,000
Fr, zu l'rstcüende, 7,,̂  Il,ü. lange Bahnstrecke Banr-
Hinlerburg'Älenzinge» :l!!,0!><»' Fr. jnhiliche Aus»
gaben bei ,̂'>,(»0!> Fr. Emnnhinc-n, für die 2 Il,„. lange
Uinie ^„g.Oberwil >50,<ü>0 Fr. Aülngclostcn, WU0
Fr, E!„„ahme» bei 750U Fr, Aufgabe,! p^r Jahr.

22. Am !!<!. eidg. Schützenfeste i>> Ncueubnrg übergibt
Natilnialrat Dr. I<en°Z>i,; da^ Zn^er Banner.

2 4 . - 8 ! . in der Kaserne eine alpine und nanu'hiswrische
Ausstellung durch die 2el!io» Noscherg des schweiz.
Al

24. Ualchwil lauf! i,n Slcruenninüli den Bauplcch flir
das nenc Schnlhans.

Üiisch >uäl,!l nl<' Kaplan Gottfried Weber uo»
Ncuheim, bessert dessen Besoldung mu 1UU F>. auf.

25. Das Föri>eru»ssK!uini!ee der elektrische» Slrasieu»
bahnen enüuirfl einen Finanzplan.

28. Der Kanlcmornt ge>uä!)rl Unlerägeri Beiträge für
Aufforstung; auf das Sirnnenprojett Sleinhmisen»
Baar n>i>d znr Zeil nicht eingetreten. Erste Lesung
des Sclinlgese^es vollendet: der Kanton lrcigl die
den Geineinden init Setnndarschulen durch ansiunr»
tigen Schulbesuch erwachsenden dauernde» erheblichen
Mehrkosten.

Heinrich Schulthes,»'.'. Meiß, Villabesitzer in Lham,
stirb! «4>/,̂  Jahr alt in Zürich.

ÄUgIlst.

1. Kirchcnrnt >»it ciinercr Änutommission erklärt sich für
Ilblragnng der «2t. Michncltzklrchc,

7. I n der Stadt stirbt im Dorf Hauptmann Iofes
Sveck-Garnin, geb. 2. I » I i 1851.

Vaar's Pürgcrgcmeiüdc spricht sich prinzipiell für
NcnoUation des Rathauses aus.

khnm'Hünenbcrg wählt ans St . Andreas-Kaplan«
Josef Eichbolzer Uon Groszdietwil.

10. Die Ncgicrnng erlästt eine Verordnung betr. erst-
malige Taricrnng uon Wirlschaftcn, uo» Fnbrikntions-
und Handelsgeschäften nnd uon Altoliolucrtnufssicllen.

14. Die Kirchgemeinde Niederwil verhandelt über Ab-
tretung der Pfnmd an l^hani-Hünenberg, an, 21. No-
Ueniber Entwurf ausgearbeitet.

15. Auf dem Postplntz Zng scheidet ans dem Leben Land-
nnnunnn Franz ^osef Alois Schwcrzmann-Hedigcr,
geb. >2. ^aunar 182^, mit 17(!) fahren Sekretär nnf
der Stadlkanzlci, dann Veriualtlings., Lnndschreiber
165^—7^, Sinatskassicr bis >««!', Kantons-, Ober-
richtcr, Groß-, Kn,,»o»srnt 1850-!!0, Rcgieruugsrat
15. ^anunr 1«7 î bis 22. F.brnar 1««0, Ständerat
14. ^u l i l«54 bis b, Dczcniber imi t , Nnlwnnlrat
Oktober 1872 bis Oktober I«7«, I n seiner Heimnt-
gcmeiude stand er 1872 74 an der Spitze des Stadt-,
1874—83 an der des Kirchenrntes.

Zu Risch in der Haupwersammlnng des Iinker-
Uerciüs nnrd (>bgchn»dclt über llcbcr>uinte,„ der Bie-
ne» (Kre»e»bühl, ,«n»!tn>il>, Fnulbrut und Bienen-
Pest (T heiler),

25. Bis Mitte September nehmen die uerschiedeueu zuger.
Truppenlmps, uor allem das Bataillon 4» >„>tcr der
Leitung oon ObnslÜemcnnnt Pfyffcr uon Luzern au
de» Hnnptübnnge» des ^'.Armeekorps nuherhnlb des
Kanton« teil, wäbrcnd nndeie schweizerische Irnppcn-
tcile, so der Armcelorpsnnb I V, Diuision?,stnb V111,
Brigndcstab XV , Füsiliere nnd Schützen, besonders
aus Grnubündcn, Wallis, schwiz, GInrus ihre Vur-
fnntoncnnnte in Uerschiedenen Gemeinden des Kan-
tons beziehen, wo deshalb zeitweise reges militärisches
Leben herrscht.

28. Die protestantische Kirchgemeinde des Kantons be-
schlicsn Snmmlnng uon Liebesgaben znm Zn,>cck der
Erstell,>ng uon Kirchenbnnten in der Residenz uud in
(5hn»>,

Dic Lehr- »»d ^rzichuugsn»stal!c»: I»stit»t Me»-
zmgc» <:!0!i), S t . Michael >,!:l4), Heilig K,e»z (12^),
Mn, iä Opfcritng (5U) blicke» auf ei» ^ahr gewissen-
hafter Arbeit im Dienste der Ingeud zurück.

1. I » der Zcnghansgasse stirbt Kirche»ratipräsidc»t Jo-
hann Michael Älunschi-Heh, geb. 2ü. A»g»st 1845,
Stadtrat l«7:l—77, Bürgerrat 1877-Ü2, Kirchcnrat
seit 1874, Negicrungsrat 4. April 188« bis N». Jan.
1880 (Nachfolger als Kirchcnrat W. Oktober: Ioscf
Theilcr, als Präsiden! Prof. Butler).

Prof. Hein, fordert zur Sicherstellt»»», der kost-
bare» Lorzcnlorrcltio» rationelle Fassnng der Quelle»
bei Allcuwmdc».

9.—11. Zn'citcr Zuchtstiermnrkt mit Ansstcll»ng, per-
«»staltet Uom Verband schweizer. Brannuichzucht-Gc-
»osscoschafle». «47 Stück Vieh anfgeführt.

11. Zu Ib i lo», i» der Kirchgemeinde Mcicrskappcl, schei-
det uo» himicn »üsch's Friedensrichter seit 1«57, Nür-
<,erpräside»t, 1880, Jakob Alo,s K»üsel. geh. 1«. Aftril
16!i2

12.

14.

17.

25,

2«

28.

2!».

Erin„cr»»g au die bor 50 Jahre» i» Kraft getretene
schweizer. Bundesucrfnsfnng.
Kirchc,»natte-Ko»sottin», bcharrt auf seiner Echndcn-
ersntzfordernng bctr, bedingter ^che»tn»g eines Kir-
cheubnuplatzco.

I m Feld zn Bnar geht in die Ewigkeit Kirchenrat
Enrl Jos. Müller, geb. 5. April 1824.
Eine Versammln»« im städtische» „Löwen" nimmt
Stellung für cleltrischc Bahne» Banr-Hintcrburg-
Meuziugeu uud Zng-Oberwil, gegen Lorzcuüber-
brücknng. Dic 33 !<>». elettrische Straße»bah»c» koste»
2,400,<»,0 Fr., dic Gemeinde» habe» :l«0,000 Fr.
Aktien ersten, der Kanton 7 M ) M ! Fr. zweite» Ranges
zn übernehmen.

Dic Korporaiioüsgcmeinde Untcrägeri lueist das
Projekt der Ei»führung des elektrische» Lichtes zurück,
nimmt dagegen Weitcrsührnng der Wasserleitung bis
Nenngeri an.

-Der Knntonsrat faßt Beschluß über Veriuendung
eines Teiles der Ei,,nahmen ans dem Allohulmono-
Pol, »imnit das Gesetz betr. die E»twnssc>u»g bei
Rotlrcuz cndschafilich n», n>eicbt cinc,» Intelprctn-
tiotisbegelire» übe, Stimnnecht uo» Fnlli!c,i an Kor-
Porntion«gcn,cinden an« nnd bort eine Interpellation
über Ablösung der Teruituteu an.

. Kantom'förstcr, 12, Angnst 18«!!, Enrl Wnuger-Bnchcr
tritt auf !. Dezember uon seiner Slcllnng zurück,
erhält an, 2 ! . Nooember als Nachfolger Enrl Ani-
gwerd uon Schn'iz,

Dic ^iegiernug erläßt cinc Vollzichungsuerord-
»nng znm Bnndcsgesetz betr. Ansdclmnug der cidg.
Oberaufsicht über dir Forstpolizei nnf das gesamte
Gebiet der schweizer. Eidgenossenschaft.

3. Ott, Bei der sanitarischcn llntersnchnng uo» 226
Rekrute» »nd8i Znrüttgcstelltc» loerden44,,,,»/,, dicnst-
tanglich erklärt. Gesnmtdnrchichnitlsnotc bei der pä-
dagogischen Prüfung der junge,, Vntcrlnudsuerlcidiger
beträgt 2,,^.

Dic amerikanische Schiucizerzcitnng erwähnt Ar-
beiten des Zugcr Bildhauers .Tauer Stadler in Boston.

2. I n der St . Michaelstirche nnrd der letzte Pfnrr-
gottcsdicnst abgehalten. I n nächster Zeit Beginn des
Abbruches derselben, dabei t^inmc» im Innern der
Kirche Wandgemälde znm Vorschein, welche kunst-
sinnige christliche Vorfahre,, übertünchten. Diese Ma-
lereien werden zum Teil auf Lemwand ans der Mnner
herausgezogen uud gelangen in's fchweizcr. Landcs-
museum.

3. Dr . A. Weilenmnm, (Zürich) hält die elektrische»
Erwcitcnmgslinicn Banr- Mcnzingc», Zng-Obcr>uil
als inlegrierendcn Teil des Gesnmtoctzes für !ebc»s-
fähig nnd betrachtet dic Krnftlicfernng Uon Schwiz
als Lcbensfiage für Zustandekommen der Bahne».

5.1» der Versammln!,« des kantonalen Aerzteuercins
in Elmm spricht Dr. E. Hcgglin über Hudrolhcrnpic
bei Anämie.

7. Eham ucrlicrt seinen (sci^ 1848) Friedensrichter Ma-
thias Gretcxer, geb, 25. ^cptcnibcr 1818 z»>» Spics,
Städtl! ^ mit 1U (!) Jabrc» »inr derselbe Lehrer zu

, Rnmentiken, >n»rde später Ocmeiiidcschrcibcr, Gc-
nieinderat, Grosnnt,

N. Der scchshofige städtische Fasaneügartc» der Bcuölker-
»»g znr Ilugenweidc nuhcimgcstcllt.

13. Der Knutonsrat gcuchmigt die gerichtliche» Ncchm-
schnflsbcrichte pro 18«l! »»d 18!»7. Beginn der zwei-
ten Beratung des Schulgesetzes: die zuletzt gebrauchten
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Schulbücher werde» de» Primär-, Sclnndar- und
Bürgerschülcrn überlasse»! der Rclin,io»sn»terricht
steht unter der Leiinng der Pfarrämter (nickt der
Konfefsionen), zum Eintritt i» cl»e beliebige Schul-
Nasse ist je das cMsprcchendc Alter nötig^ der siebente
Kurs hnt i»i So,»l»crsc,»cster bei 21 >i2tuuden Un-
terricht sechs hnlbe Tage frei; jedes Kind mit ci»?m
»ichr als halbstü»d!gen Schnlweg hat Anrecht auf

' ei» ci»fachcs Mittagessen zur Winterszeit-

I m städtische» St . Wolfganggebiet geht in die
Ewigkeit ein: Knpln», 1860, Stephan ^tüttinm»»,

, neb. IN, November 1825 in Scnipach. Nachfolger:
A, Brandcnberg von Zug.

Firma Bus; ^ (5ie. i» Basel offeriert de» Bau
einer 6 »> breite», 6l>5 To»»c» Olsen erfordernden
Lorze-Hochbrücke für365,000 Fr. Somit würde, da
75,00«» ,5,'. für Slrns!e erforderlich, Moosra»ftEdli-
bnch 440,(««< Fr. losten.

18. Die Ge„ernlucrsn,»,»ln»g der Sparknssa erhöht das
Gcnossenschaftsfnpitnl von 1 auf 3 Millionen, gibt
aber vorderhand nur die zweite Mil l ion n»s,

27. Der Knntolisrat verlängert das Knnlordnl über F i -
scherei i», Zunerfce, gcivährt Unterstützung nn Boden-
Verbesserung in, Ehrli Steinhanse», in der Schwand
Me,,zi»ge», erklärt die Motiv» Steiner wessen Förder-
ung der besser» Vcibi»d>,ng vo» Berg »nd Thal
(Staat jährlich 20,00!» Fr. zn diese,» .̂ u>ecke) erheblich.
I n Berntmig des Schulgesetzes wird Walckwi! bis
z,>r Erricktllng einer Verssschule gestaltet, de» Unter-
richt bis zum uicrtc» Knvs auf 18—2! Stunde», i»
de» ober» K»rsc» auf 24 Stunden wöchentlich z»
bcsckräukc» n»d de»selbe» vor- oder »nchmütnns zu
erteile», doch dauert für diese Gememdc das Schul-
jahr 44 Woche». Polizeiliäicr Sckulzwnug ,vird gc-
»el»» gehnlte», für die Koste» des Mit!ngesse»s tö»-
»e» sich die Ge,»ci»de» am AlkoholzehMcl erholen.

28, Telcpl,o,iuerbi»du»g ^ug-llütcr-Obcrägcri i» Betrieb
gesetzt.

MnlerMcinrnd I?e» uo» U»tcrägeri, in Düsseldorf,
stellt Pcirtraite im Zürcher Künstlerhause ans! Pater
Josef Spillninnn von Zug publiziert ciuc» histori-
schen ^iouinn aus de» letzte« Tagen Jerusalems:
Lucins Flnuus: ebenso Isnbella Kaiser in verschiede-
»cn deutschen uud frnnzösischcn Zeitschriften nnd Tn-
Ncsblältern i»i Laufe des Jahres neistinc Erzeugnisse
i» Poesie uud Prosa.

1. Revidierter Stntntencntwnrf der Gcfcllschaf! für Er-
stellung elektrischer ötlaße»bahncn im Betrage Uon
2.215,00!» Fr.

5. Die Regierung gedenke ei»cn Teil der Walchwilcr
Fischer zu verhalten, Rötcleier !» die städtische Fisch-
brutnnswlt nbzulieferu.

7. Der Knntonsrnt nimmt das Schulgesetz ans 1. I n » .
1900 an. Die Höhe der Wohuuugsentschädiaung an
Lehrer wild den Gemeinde» zu bestimme» überlasse»,
vorhandene Lehrcrwohnnngc» müssen bezöge» werden,
der Kaüto» zahlt an Gehalte nnd Wohmmge» der
Lehrer V« der Koste», die staatliche jährliche l2par-
lassa-Emlngc für Altersversorgung bclränt für jede»
Lehrer ls>0 Fr. Ai^BurncrschuIcu dürfen znssleich
nickt »>chr als Ä» Schüler unterrichtet werden, die
Lokale derselben nicht mehr als 3 km. Schulwea, von
den Besuchenden forder»! dieselben sind, wen» wün-
sche»swcrt, der militärische» Anfsicht zu unterstelle».
A» de» Fortbild»nssssch»!cn fällt jeder Unterricht
auf Werktage.

13. Gidss. Vollsabstimmnnss über vollständinc Vereinhcit-
lichnna, des (5ivil- und über Bereinhcitlichuna, des
Strafrechtcs. Von Ul85> Bcrcchtisstcn stim»>e,i 2604
(42^/V,,). dnnon 17li« lind 17!« mit Ja, 5l,!> und
588 mit Nein. Mehr Nein i» de» Gemeinde» Ober-
ligen und Walchw'I,

Einwoh»erratswahlen: nach provortionalcm Sy-
stc»> in der Ttadt. ll»tcrnncrl, Baar, Walchwil' in
geheimer Mstimmuna, in khni», in offenel» Hand-
mehr i» Oberägeri, Mcnzingen, Hüncnberg, !>!isch,
Stcinhnnse», 3tcnhei»i. Bcdeuteudste Aenderuna, i»
Nnar.

1s>. Die lnutoualc Herbst-Lchiclko»ferc»z Hort Referate
über KnUigravl>ic'»»terricht (Weber, Baar) n»d <^»t-
wicklimn, der Kartographie, besonders in Hclvctic»
(Prof. N. Weiß, F»a>-

20. Die Kirchgemeiudc Zug entscheidet über Sein oder
Nichtsein des St . Michacltnrmes, es beliebt niit grohem
Äichr Schleif»», weil derselbe nicht alt, unästhetisch,
tostbillig zu unterhalte» sei uud als Warte zu», Aus-
suioniere» des niohlehrwürdigc» Fraue»llosters dicuei»
könnte. Die Vlinderhcit wimschte Stehenlassen des-
selben i»> Iotcrcsse des städtische» Gesnuttbildcs, als
ci»cs treue,! Hüters der Toteu uud um die lieben
Abgeschiedcueu mit nahem hehren Gloclengcläute der
Mutter Erde übergebe,, zu löunen,

Wegen de», der Gemeinde geschenkte» Bauplätze
soll mit de»! >>e!r, Konsortium nnterhandelt werden.

21. M i t Ü5 Stimmen (li? Mitglieder) bcschliesjt der Kan-
tonsrat Ilcbcrnnhmc uo» 700,0»!» Fr. Aktien zweiten
Ranges für Erstellung elektrischer Straheubahne»;
die Gesellschaft Motor übernimmt das Obligntioncn-
tauital, Schu'iz liefert die Kraft. Die Motion Stei-
ner wird daneben ciüstimmig »»genommen.

22. I n , Kloster Gubcl geht in's ewige Leben die ehemalige
Frau Mutler Marin Jobannn von Weber von Schwiz,
geb. 1«. Iuu i >8!<>, früher Gcmnhlin des Anonnser
Hchlosz-Besitzers knmcnzind von Gcrsa».

26. I n , Harnet Mc»zi»gc» stirbt Ioha»n Josef Zürcher.
Grnßrnt !8<i4 7?, geb. Oktober 1815.

27. Vullswahl »,it Amtsnutritt auf !. Inxuar IM>!> von
2 Ttä»dc-, ? Rcgieruiigs-, «7 Kantonsrätc». I n den
Ständernt »en Ressicrungsrnt Philipp Meier von
Steinhaufen ,»il ^04«, S>-: als zweites Mitglied im
zweiten Wnhlgang am l». Dezember der bisherige
I . Hildcbrand von l5hn,» ,»it 2078 St-

Als Ncnin'unnsrätc erhalten ans drei verschiede-
ne» Liste» Ttlmmcn:

>. conscruntiuc! Meier ü'IN. I . Knüscl 17W,
A. Weber >7M, !»!-. Sch,»id 176U, Dr. Hermann
1760, Cajeln» He»NNeler l?4!».

2. freisi»»i,>,e! Merz l'<U,'>, Hicro»y»i»s Banm-
gartner !2<iü, l»r. Ttadlin 1254, Fritz Spillmnnn
1189, L. Villiner 1187, Müller-Kciscr 1146.

l«. »unbhnngige: Älois Bossard 224, A. I tc» 107,
I . Schmid 1U!>, I . ^iüttimnn» 1U5.

Allseitig als aewnhlt anerkannt die bisherigen Re-
giernngsräte Meier, Weber, Schmid, Merz; dazu
nc» für Moos und Moritz Bnumgartncr: Hieronymns
Bann'gartncr (lehnt ab, für ih» l ) r . Stadli», lehnt
ab: <m>, Spill»,n»n ninimt an) und I . Knüsel,

Die siebente Stelle ist nmstritten, da die Conscr-
vativcn behaupten, das absolute Mehr betrage 1715
(342!» gültige Wahlzcddcl.-2), die ssreisinmge» da-
gegen N>l7 (!!!»5>2 Stiuimende: 2> und nach den, Ge-
setze, wem, keine Partei das absolute Mehr erreicht,
der Nest (A42!>: 7 ^ 48!» Wahlzahl) der Mandate
den nröhtcn Bruchteilen zufallen.

Die 6? Wahlen in den Knntonsrat komme» bis
auf eine zu Stande uud ander» das bisherige Partei-
Verhältnis in, Rate nicht wesentlich.
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4. Die Ginwohnernemeinde U»terägcri baut das Hy-
drantennetz bis Neuägeri aus.

Die Kirchgemeinde Neuheim laut durch Th. Kuhn,
Männeborf, eine neue Orgel erstellen.

7. Der Knntnnsrat genehmigt die 1897er Staatsrech-
nunn, gewährt pro 1898 39,641 Fr, Nachtranstrcditc.
bespricht die Edamer Kiesablancruuns-Annelenenheit,
stimmt dem Vertrags zu, dem zufolge der Staat 250!»,
die Kantonalbanl 6500 Fr. für ihnen im ncncn Post-
gebnnde mietweise zu übcrlnsscnde Lokalitäten zahlen,

10. Unter dem Präsidium des 1826 geborenen Albert
Hennncler konstituiert sich der neue Kanlonsrat, wählt
Dr. Silva» Ttndlin zum Präsidenten, Moritz Bnum-
gartncr zum Vizepräsidenten, setzt in der Renicrungs-
ratswahI-Angelencnheit eine siebner Kommissio» ei».

11. Die städtische (zi»woh»crge,»ci»de wünscht einen »encn
Vertrag mit den Braunuiehzuchtgenossenschaften wegen
Markt, verbreitert die Geii;bodc»stras!e »>„ 2 ,„ unter
dem Konuikt bis zum Stuckvlntz, knnft dns Kloter-
hnns in der Altstadt-Obcrgnsse, ebenso den ehemalige»
Gerbeplatz beim Hecht unter Mithülfe generöser Stadt-
Herren,

16. Der Ständcrat (Nationalrnt am 2 !̂.) bewilligt einen
Kredit von 495,000 Fr. für Erstellung eines »euen
Post-, Telegraphen- und Telephongcbäudes in der
Stadt.

18. Obcrstbrigndier Gnllati hält i» der Geueralversnmm-
lnng der tantonnlen Offiziersgesellschaft einen Vortrag
über die strategische Bedeutung der schwciz. Sndfrant.

22. I n der 15. Jahresversammlung der kantonalen ge-
n,ci»nützinen Gesellschaft in llntcrägcri luird Gründung
eines Asuls für kranke Kinder besprochen,

27. Der Lnnitätsrnt crläszt ei» Regulativ betr. Hcrstcllunn
und Verkauf von künstlichen kohlensauren Getränke».

28. Der Kantonsrat nimmt »och ei»i«e Verä»deru»gen
vor im lHtatutcnentwurf, in den Verträgen mit Brown,
Novcri ^ (5ie. und mit dem Elektrizitätswerk Schwiz
in der elektrischen Strahcnbnhn-Angelcnenhcit.

31. Der neue Knutonsrat leistet teils in St , Oswald,
teils im Nntssaalc, das Amtsgelöbnis, erklärt »üt
35 gegen 25 Stimme» l)r. Hermann als Mitglied
der Regierung, erwählt zum Laudamman» Philipp
Meier, zum Stntthnlter Auto» Weber, iu die staats-
wirtschaftliche Kommission - Hildebrand, G. Bossard,
Cajetan Hcnggclcr, I . Hürlimann. K. Zürcher, in die
gerichtliche Prüfungskommission : Heggliu, Andermntt,
A. Bossnrd.

Aus dcr Ungliickschronik de« Jahres sei u. a. er-
wähnt, daß 5 Personen ertranken, eine an den bei»,
Entzünden von mit Terpentin getränktem Bodcnöl er-
littenen Brandwunde» starb, ein Kind in das Göpel-
getriebe beim Mosten fiel, ein Mann durch unglücklichen
Zufall auf dcr Jagd erschösse» wurde. Neun Mal rich-
tete das Feuer bedeutende» Schaden an, so dah eine
Assekuranzsteuer von 7 Ets. per I M Fr. Assekuranz-
kapital bezahlt werden muhte. (Gesamtkaftital 4 8 ^
Millionen.)

35!» Käufe wurden in. Betrag von Fr. 6,207,264.
94 abgeschlossen, die Hypothekeuzunahme beträgt für dies
eine Jahr Fr. 1,8?ü,197. 6«, die Zunahme dcr Bode»-
uerschuldnng, wenn man von jener Summe Fr. 911,2!»
als Mehrwert dcr Gebäude abzieht, somit Fr.!»<;7,W7. 6«.

Der Staat nahm Fr. 5ü7,734. 0? ein und gab
Fr. 539,954. 48 aus. besitzt an Aktive» Fr. 1,113,96«. l)6,
schuldet Fr, 8N9.491. 65, so das, das Rciiwcrmöae» Fr.
ii44,474. 41 ausmacht. Staatsgcbäude u»d Inventar
sind Fr. 4U8,«i!9. !»!> berechnet, die Scparatfondc be-

tragen Fr. 36I,7ll>. 3ü.

Vom Alkoholertrag erhielt der Kanton Fr, 50,870.
6«! die Kantonalbank hatte bei einem Gcsnmtnmsal;
von Fr. 18ü,8U3,W1. 70 eine» Nettogewinn von Fr.
59.742. 24.

Die Lorzenverbannng kostete 1882 bis 1898 Fr.
332,619. 19. die des Mennebachcs 1892 bis 18W Fr.
61,892. 2!».

Die Zahl der Geburten beträgt 685, der Ehen
195, der Todesfälle 447, anhcr dem Konto» vermehrte
sich die Zahl dcr Kantonsangehörigcn durch Geburten
um 1«4, „ahm durch Tod um 78 nb; 57 Ehen wurde»
auswärts uou Kantonsangehörigen geschlossen.

Der Oesu»dheitsz»stn»d der Bevölkerimg war im
Allgemeinen sehr günstig! >48 Fälle Diphtherie winden
angezeigt, 25 Personen starben a» dieser a»stcckc»den
Krankheit. Je die siebente Person unter den Verstorbe-
ne» fiel der Tuberkulose znm Opfer. Die Kindersterb-
lichkeit i»> ersten Lebensjnhre betragt 12,^/,,, d. h. es
starb jedes achte Kind von 100 Lcbcndiggeborene» im
ersten Lebensjahre.

Dcr Gesuudheitszustand der Haustiere war ein
ziemlich normaler, mit Seuchen wurde dcr Kanton fast
verschont! die Ma»l- uud Klaue»seuche blieb dank den
sofort erlassenen und beobachtete» Vorsichtsmahrcgel»
auf eine» Stal l mit 14 Stücken beschränkt.

Das erste Vierteljahr war mild, ruhig, das letzte
extrem trocken! trostlos unfreundlich, regnerisch zeigten
sich Mai , I n n i , Ju l i , dagegen bleibt in teuer Erimicruug
dcr August nls cin Ausbund von Wärme »ud Hellig-
keit und ebenso unablässig war der September im Son-
nenlicht gebadet.

Das Inhr war im Ertrag kein schlechtes: ziem-
lich Picl, wen» auch kleines Obst, Kartoffeln gut, Heu
quantitativ befriedigend, doch kein kräftiges Milchfutter,
danegcu allerdings die Bienen wieder ertraglos.


