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Mein Herz gleicht einer Abtei,
Vom Waldeszauber umsponnen,
Es wandeln betend vorbei
I m weißen Schleier die Nonnen.

Es bringen am Hochaltar
I m härenen Kleid die Schmerzen
Alltäglich ihr Opfer dar
I m Glanz der geweihten Kerzen.

I m Klosterhof auf und ab
Geht still verklärt mein Gedenken,
Wo tief über manches Grab
Die Passifloren sich senken.

Und mitten im Kirchenchor,
Von Engeln kniend getragen.
Da ragt meine Liebe empor.
Die Menschen an's Kreuz geschlagen.

Und war mir nicht beschieden
Dein Lenz, so laß mich sein

I m herbstlich gold'nen Frieden
Dein Abendsonnenschein!

Und schließt auch deine Rechte
Nie ineine Hände ein

Die Nuhe deiner Nächte
Dein Traumbild laß mich sein!

Und wiegten andere Lieder
I n Lieb' und Lust dich ein,

Bricht still die Nacht hernieder
, Laß dein Gebet mich sein!
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Mein Orient.
An

Laßt blühen die Nose, die Hasis entzückte
I n Schira's Königssaal, —

Du, mir vom Himmel so grausam gepflückte,
D u warst meine Rose im Tha l !

Laßt fliehen das Reh auf den Scheidebergen
Den Hirtenhäusern zu, —

Du, mir geraubt uon des Todes Schergen,
Ach! meine Gazelle warst du!

Laßt ruhen Suleika, die nimmer ich kannte.
Am fernen westüstlichen Strand. —

Du, nach des Mahom's Tochter genannte,
D u bist mein Morgenland!

Linst.
Mein nannt' ich einst ein friedlich Haus,
Wo rosenfrisch die Tage flössen.
Das Glück ging heimlich ein und aus,
— St i l l ! ,St i l l ! — die Pforten sind «erschlossen.

Mein nannt' ich einst den tiefen Wald,
Die Elfen woben bunte Träume,
Da klang die Axt, wie bald, wie bald
— S t i l l ! S t i l l ! — gefällt sind alle Bäume.

Mein nannt' ich einst die Nachtigall,
Sie schwebte über Vusch und Wogen
Und sang mein Lied im Heimatthal,
— S t i l l ! S t i l l ! — sie ist mir fortgeflogen!

Mein nannt' ich einst ein treues Herz,
Wo ich geruht im sel'gen Frieden,
Es war mein Hort in Kampf und Schmerz,
— S t i l l ! S t i l l ! — es schlägt nicht mehr hienieden!

Seelchen.
Wenn ich nächtlich um dich weine.
Wandert meine Seele aus,
Meine Seele sucht die Deine,
Schleicht sich fcheu nach deinem Haus,

Seelchen braucht kein Weggeleite,
Niemand sieht den stummen Gast,
Schmiegt sich leise dir zur Seite,
Nimmt dir ab des Tages Last.

Ich spiel' die alten Lieder
Aus sehnsuchtsheißem Drang
Da hör' ich plötzlich wieder
Der Violine Klang.

Seelchen wiegt in sanftem Schlummer
Dich mit seinem Liede ein,
Und es schweigt uom eigenen Kummer,
Küßt dein Haupt im Sternenschein.

Wenn es will im Osten tagen,
Zieht's uon dannen leis und lind.
Daß im Haus die Menschen sagen:
„ — Horch! das ist der Morgenwind! -

Alte Weife.
Als ob dein Haupt sich neige
Wie einst im Iugendland . .
Und über deine Geige
Streicht eine Geisterhand.

Ich will dich seh'n und lauschen ,
— Schrill bricht die Weise ab .'.
— Ich hör' die Weiden rauschen
I m Wind auf deinem Grab.

Glaube.

Ich wandelte auf Dornenspur
Verfolgt von Leid und Naben,
Und wünschte eines, eines nur:
Ick> wäre fchon begraben.

Ich lockte durch das reife Korn
Des Todes fahlen Schimmel,
Und wies dem Pferd im heil'gen Zorn
Den steilen Weg zum Himmel

Da klang es durch den roten Mohn
Von unsichtbaren Geigen:
„ — Der Glaube giebt auf Erden fchon
Den Himmel dir zu eigen!"

Und Lilien tragend tratest du
Zu mir . . . und gabst mir Frieden,
So wie er nur in ew'ger Nuh
Den Seligen beschieden.

Nun ist mir oft, ich fei fchon tot.
Erlöst von Erdenbanden . . .
Und du steigst auf wie Morgenrot
I n elnsllischeu Landen.



Mein Hans!
Ein Haus will ich mir bauen
Altvaterisch und schlicht,
So golden anzuschauen
Wie Morgensonnenlicht!

Weit ab vom Lärm der Gassen,
Weit ab vom Strom der Welt
Da soll es Wurzel fassen
Das Haus, das mir gefällt.

Nicht Zinnen und nicht Thürme,
. Kein Erker keck und stolz:
Ein breites Dach gen Stürme
Die Wand aus Tannenholz.

Die Läden sollen mahnen,
Mi t Flammen weiß und rot.
An alte Schweizerfahnen
Wo Freiheitsfeuer loht!

Und jeder Fensterbogen
Umrahmt als ew'ges Bild
Das blaue Thal der Wogen
Der Firnen Schneegesild.

Nicht lad' ich frohe Gäste
I n diese Stätte ein.
Dr in fei're ich heil'ge Feste
Mi t meinem Lied allein!

Nur eine von den allen
Führ' ich zum Thor hinein
I h r soll es hier gefallen:
Mein einz'ges Mütterlein!

Daheim.

Am Herd im stillen Winkel
Da wacht Genügsamkeit,
Und hält im irdnen Topfe
Das Vespermahl bereit.

Am Webstuhl in der Kammer
Da sitzt im Dämmerschein,
Die flinke Schaar der Träume
Und webt mein Leben ein.

Erinn'rung spinnt am Rocken
Und singt ein Lied dabei.
Und die Gedanken huschen
Aus Ecken scheu herbei.

Am Ofen spult die Katze,
Es strickt mein Mutterlein,
Und draußen hüllen Flocken
Die Welt in Unschuld ein,

So gehen emsige Geister
Verstohlen ein und aus . . .
Und doch . . . herrscht heil'ge Stille
Als ging der Herr durch's Haus!

Quellen lies §idl- un<l
im Kanton Lug.

Von ? . Wilhelm Sidler, 0 . 8. V,

!>inen seltenen Reichtum an Quellen, welche das beste Trinkwasser liefern, finden wir in den zugerischen
" Gemeinden M e n z i n g e n und N e u h e i m i>n Gebiete znüschen Sih l und Lorze. Das Dorf Menzingen selbst

hat eine große Zahl laufender Brunnen mit ausgezeichnetem Trinkwasser und besitzt überdies eine Hochdruck-
anlage mit Hydrantennetz. Die meisten Gehöfte auf dem Lande haben ihre Vrmuicu; eiuige Privaten haben
auf eigene Kosten ansehnliche Wasserleitungen gebaut; andere sind im Begriffe es zu thun und noch andere
heben das Wasser durch hydraulische Widder aus tieferu Quellen auf höher gelegene Punkte. Außerdem
fliehen viele kleinere und größere Bächlein zu Thale, teils unbenutzt, teils ehemals uud zum Teile noch heute
zum Betriebe von Mühlen uud Sägen verwendet. Der Wylersee, ohne sichtbaren Zufluß, wird ausschließlich
von Quellen genährt, ebenso der Egelsee bei Menzingen, welcher durch Tieferlegung und durch Torfuersilzung
gegenwärtig fast verschwunden ist. Das B a d S c h ö n b r u n n benutzt einige sehr ergiebige Quellen. I m Jahre
1878 hat die „ W a s s e r v e r s o r g u n g Z u g " über der Lorze auf Meuzingerbodcn bei Nidfurn-Schünbrunn
reiche Quellen gekauft, welche im Mittel 5000 Minutenliter liefern, wovon bis jetzt 1200 Minutenliter für die
Stadt Zug und Cham abgeleitet sind. Die „ S p i n n e r e i an d e r L o r z e i n B a a r " hat vor einigen Jahren
bei den H ü l l q u e l l e n eine mustergültige Fassung angelegt, welche in ihrer Art wohl einzig dastehen dürfte
und im Mittel 6000 Minutenliter abgiebt. Endlich hat die „ W a s s e r v e r s o r g u n g der S t a d t Z ü r i c h "
seit einigen Jahren im Sihl- und Lorzegebiet viele Quellen zusammengekauft und den grüßten Teil derselben
bereits gefaßt. Ist die Fassung und Leitung einst vollendet, so sollen der Stadt Zürich etwa 14,000 Minuten-
liter des besten Trinkwassers zugeführt werden.

Es dürfte nicht ohne einiges Interesse sein, diesen Quellcnreichtum des Sihl- und Lorzegebietes einer
kurzen Besprechung zu unterziehen. Die Sache ist aber nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick erscheinen
möchte. Sie fordert ein kurzes Eintreten auf die Theorie der Quellen überhaupt; dann wird es nötig fein, auf
das Quellengebiet zwischen Sih l und Lorze und auf die Ursache des Quellenreichtums dieser Gegend näher
einzutreten, und endlich sei es gestattet, einige Quellenfassuugen im Einzelnen kurz zu besprechen.

?Z l . I>ie Ouel len überhaupt .

' ' Ueber das Wesen und die Entstehung der Quellen waren und sind allerlei unrichtige Ansichten
im Umlaufe. Eine schon im Altertume und noch heute sehr beliebte Meinung betrachtet die Erde als
eine A r t Organismus, mit einem Kreislauf des Wassers, wie wir bei den Tieren einen Kreislauf des Blutes



erblicken. Vom Meere aus sollen sog. Meeradern, d. h, unterirdische Kanäle das Wasser au die Stelle
bringen, wo es als murmelnde Quelle der Erde entsprudelt. Stellt man aber die Frage, welche Kraft das
Wasser seiner Schwere entgegen Tausende von Kilometern landeinwärts und Hunderte und Tausende von
Metern über den Meeresspiegel treiben sollte, so findet sich keine Antwort. Dennoch liegt ein Körnchen
Wahrheit in dieser Ansicht, da die Quellen wirklich einem K r e i s l a u f des W a s s e r s ihr Dasein verdanken,
wenn auch in anderer Weise, als man früher gemeint hatte.

Von der Oberfläche der Meere und Seen, der Ströme und Flüsse, dann aus den Sümpfen und uon
allen Flächen des festen Erdbodens, welche von Regen und Tau benetzt sind, ja sogar von Schneefeldern
und Gletschern steigt das Wasser in D u n s t f o r m fortwährend in die Luft empor. Auf den Schwingen des
Windes eilt nun der Wasserduust über Meere und Länder dahin, streift durch Thäler und über die Gebirge
und verdichtet sich an geeigneten Orten zu Wolken und Nebel und fällt als Tau, Regen, Schnee und Hagel
zur Erde nieder. Es begreift sich von selbst, daß die Verdunstung wächst, je höher die Temperatur der Ge-
wässer und die Temperatur der Luft ist und je rascher der Wind die feuchte Luft wegnimmt und trockene
herbeiführt. Ebenso ist es selbstverständlich, daß die uon den Meeren stammenden Winde feuchte Luft in
Menge herbeiführen und darum Bewölkung und Niederschläge bringen, während die trockenen Landwinde
aufheiternd wirken und schönes, wolkenloses Wetter erzeugen. Darum bringen südliche und westliche Winde
Bewölkung und Regen über die Schweiz, während die nördlichen und östlichen Winde die Wolken zerstreuen
und uns mit sonnigen Tagen erfreuen.

Von den N i e d e r s c h l ä g e n , d. h. vom Wasser, welches in Form uon Tau und Regen, von
Hagel und Schnee, auf die Erde niedergeht, wird ein Tei l sofort wieder verdunstet; ein anderer Tei l wird
von den Pflanzen aufgesogen, ein dritter Tei l rinnt über die Abhänge den Bächen und Flüssen, zu und ein
letzter Teil dringt durch die Oberfläche der Erde und sickert soweit nach Innen, bis er eine für das Wasser
undurchdringliche Schicht antrifft. Aus diesem letzten Teile entstehen die Quellen. " ' 7

, Es ist unmöglich in genauen Zahlen anzugeben, wie viele Prozente der Niederschläge v e r d u n s t e n
«der von den Pflanzen a u f g e s o g e n werden, oder a b r i n n e n oder ins Erdinnere vers ickern . Manche
halten den ersten Tei l für fo gering, daß er in der Rechnung vernachlässigt werden dürfe und dann könne
man mit annähernder Sicherheit sagen, daß je '/» der Niederschläge von den Pflanzen aufgesogen werde,
je ^z rinne ab und '/» versickere in die Erde. Allein es liegt auf der Hand, daß nach örtlichen und zeit-
lichen Verhältnissen große Verschiedenheiten eintreten müssen. So z. V. brauchen die Pflanzen nur im Frühling
und Sonnner einen bedeutenden Tei l des Negenwassers und auf kahlen, pflanzenarmen Stellen felbst dann
nicht; im Herbst und Winter, zur Zeit ihrer Ruhe, brauchen sie nichts. Ebenso ist es klar, daß das Wasser
bei steilem, abschüssigem Boden und bei undurchlässigem Gesteine zum grüßten Teile abrinnt, daß aber in
f l achen Gegenden mit le icht d u r c h l ä s s i g e m Gestein der größte Teil des Wassers versickert und zur
Quellenbildung gelangt. Wi r werden unten sehen, wie ungemein günstig in dieser Beziehung für das Gebiet
zwischen Lorze und S ih l die Verhältnisse liegen.

Das in die Erde eingesickerte Wasser dringt so lange in die Tiefe, bis es eine wasse rd i ch te
Schicht, z, V. Lehm oder Mergel, antrifft und in feinem Laufe aufgehalten wird. Hier sammelt sich das Wasser,
wenn die Schicht muldenförmig ist, oder es rinnt der Neigung der Schicht entlang. An Berglehnen oder
Thaleinschnitten (z. B. dem Lorze- oder Sihllauf entlang), also da, wo diese wasserdichten Schichten an die
Oberfläche treten, wird des Wasser als Quelle heruorsvrudeln. Alles Quellwasser stammt also unmittelbar
oder mittelbar aus dem Sickerwasser der athmosphärischen Niederschläge. Mittelbar geschieht dies, wenn z. B.
das Regenwasser oder auch das Wasser der höhern Quellen zuerst in einen Nach zusammenrinnt, wenn dann
dieser Nach über Sand und Schotter fließend wieder versickert und ganz oder teilweise zum zweiten Male
den Sickerprozeß durchmacht, bis er wieder als Quelle zum Vorschein kommt. Ein schönes Beispiel dieser
A r t bietet der d ü r r e Bach " , welcher in unserm Quellgebiete sich befindet. I n seinem Oberlaufe (hinter
Schwandegg, Schurtannen, Bolzli am Gubel) führt er immer Wasser. Außer bei hohen, Wasserstande ver-
sickert er im Unterlaufe (Äolzl i , Wasch, Schönbrunn, Eolibach) vollständig im Sand und Schotter, durchseht
»nächtige Schichten und kommt in der Gegend von Schänbruun als reinste Quelle wieder zum Vorschein.

Es hat keinen Zweck, alle verschiedenen Arten uon Quellen aufzuführen und ihre Theorie hier zu
besprechen. Wi r beschränken uns darauf, noch einige Andeutungen über die Wirkungen des Sickerprozesses
auf das Quellwasser zu mache». Zunächst haben nur gesehen, daß das Wasser als Dunst von den Meeren:c.
aufsteigt. Alle Stoffe, welche im Meerwasser gelöst siud, z. V. Kochsalz und andere Ehloruerbindungen,
werden durch den Verdunstungsprozeß aus dem Wasser geschieden und es wird dadurch rein wie destilliertes
Wasser; als solches aber wäre es als Trinkwasser ungenießbar. Auf seinem Wege durch den Luftkreis, bis
es als Regen niederfällt, entnimmt es der Athmosphäre Spuren von Kohlensäure und mischt sich etwas mit
L u f l ; gleichzeitig aber wird es durch Staub und allerlei andere Sachen auf der Oberfläche der Erde ver-
unreinigt und würde daher als bloßer Regen oder Schncewasser wenig brauchbar sein. Bevor es nuumehr
als Quelle zum Vorschein kommt, sickert es durch Schichten verschiedener Gesteine und erleidet dadurch Ver-
änderungen, welche sich auf die Reinheit, das Quantum, die Temperatur und den Mineralgehalt des Wassers
beziehen.

Das Durchsickern r e i n i g t zunächst das.Wasser uon allen mechanisch beigemengten Verunreinigungen.
Die durchlässigen Schichten bilden das große Fi l ter, welches alles Verunreinigende zurückhält, so daß
das Wasser krystal»,cll der Erde entquillt. Wenn die durchlässigen Schichten nur geringe Mächtigkeit haben,
oder durchlöchert, zerspalten und zcrkliiflet sind, rinnt das Wasser schnell hindurch und erlaugt keine vollständige
Reinheit; wohl aber quillt es frei uou allen mechanischen Verunreinigungen ans Licht, wenn die Sickerschichten
keine Klüfle, Löcher und Spalten haben, wenn sie ferner eiue gewisse Mächtigkeit besitzen und nicht aus zu
lockerem Material bestehen. ,

Das Q u a n t u m des Quellwasscrs hängt zunächst ab von der Größe des Sammelgebietes, dann
von der Größe der jährlichen Niederschläge uud endlich uou dem Bruchteile, welcher in die Erde versickert.
Nehmen wir z. V, an, das Lammelgebiet zwischen Sih l und Lorze betrage elwa 36 Quadrat-Kilometer;
nehmen wir ferner annähernd au, die jährliche» Niederschläge erreichen in dieser Gegend eine Höhe von
1590 mm und es uersickere eiu Drit tei l der Niederschläge iu den Boden, so künuen sämtliche Quellen im Jahre
18 Milliarden in " Wasser zu Tage fördern. Es ist denkbar, daß zwei Quellen auf das Jahr ein gleiches
mittleres Wasserquantnm liefern und daß sie dennoch ganz verschieden sein können, indem die e ine nach
starkem Rege» oder ergiebiger Schneeschmelze eine Menge Wasser liefert, nachher aber bald abnimmt und oft
genug ganz versiegt, während die andere Quelle jahraus jahrein sehr k o n s t a n t bleibt und nur unmerkliche
Schwankungen des Wasserquantunis aufweist. Die G l e i c h m ä ß i g k e i t der Quellen ist als besonderer Vorzug
zu betrachte» und kann nur vorhanden sein, wenn das Wasser mächtige und dichte Sickerschichten zu durch-
dringen hat.

Das Wasser nimmt begreiflich die T e m p e r a t u r der Sickerschichten an. Die Oberfläche ändert
ihre Temperatur mit der Jahreszeit. Schon 4 — 5 Meter tief steigt die Sommertemperatur nur wenige
Grad über und sinkt die Wiutertcmperalur nur wenige Grad nnter das Jahresmittel. Ueberdies treten die Extreme
verspätet ein, so daß die grüßte Wärme erst im Herbst oder gegen den Winter und die größte Kälte erst im
M a i oder Jun i auftritt. Schon bei 10 — 12 Meter Tiefe hört die Tempcraturschwankung fast gänzlich auf.
Daraus folgt, daß Quellen mit dünner Sickerschicht im Sommer zu warmes, im Winter zu kaltes Wasser
fördern. Beträgt ihre Mächtigkeit nahezu 10 Meter, so wird das Wasser im Sommer am kühlsten, im
Winter am wärmsten; bei 12 und mehr Meter Mächtigkeit hört jede Temperaturschwankung fast gänzlich auf
und das Wasser zeigt die mittlere Jahrestemperatur, ja kann bei 100 und mehr Meter Mächtigkeit ein und
mehr Grade über das Mit tel steigen. Bekanntlich gibt es sog. T h e r m e n oder warme Quellen. Auch diese
borgen ihre Temperatur uou den warmeu oder heißeu Schichten, durch und über welche sie fließen.

Eine letzte Veränderung erleidet das Qnellwasser, indem es auf feiner Wanderung durch die Sicker-
schichten verschiedene Stoffe auflöst uud als Gas oder in flüssiger Form mit sich führt. Absolut chemisch
reines Quellwasser gibt es nicht, wohl aber solches mit sehr geringen mineralischen Bestandteilen, wie z. V .
das Wasser der Heilquelle Pfäffers. Für Trinkwasser ist der Gehalt an Kohlensäure wichtig. Dieselbe wird
teils der Atmosphäre entnommen, teils aus Kohlensäure führenden Schichten, Die Kohlensäure gibt dem
Trinkwasser einen angenehmen Geschmack und zugleich die Fähigkeit, kohlensauren Kalk aufzulösen. Sobald
jedoch das Wasser an die Lust kommt, entweicht die überschüssige Kohlensäure, worauf der kohlensaure Kalk
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als Tropfsleine und Tuffe sich ausscheidet und jene bizarren Gebilde erzeugt, welche wir z, N, in den T r o p f -
s t e i n h ö h l e n an der L o r z e bewundern, Trinkwasser ohne Kalkgehalt ist fade, mit zu uicl Kalk ist es
das sog, harte Wasser, in welchen, sich Seife nicht löst und welches nach dein Perdunsten und Verdampfen in
Gefäßen und Dampfkesseln dichte Krusten zurückläßt. Sickert das Wasser über Schwefel-, Magnesia- oder Eisen
haltige Schichte«, so entstehen die Schwefel-, Magnesia- und Slahlquelleu', kurz alle Quellen «erraten durch ihren
Mineralgehalt die Gesteinsart der Schichten, durch welche sie fließen, Quellen, welche organische Bestandteile
mit sich führen, z, B, Neste uou Dünger, Jauche oder uou faulenden Organismen sind als Trinkwasser un-
brauchbar; sie erzeugen den Typhus.

Was hier im allgemeine» über die Theorie der Quellen gesagt ist, mag es begreiflich machen, daß
das Gebiet zwischen S ih l und Lorze alle Vedingungeu iu sich uereinigt, um reiche uud gute Quellen zu
besitzen. Werfen wir deshalb einen kurzen Blick auf das Qucllgebiet.

l>. Z>as Ouessgeviet. *)

An der Straße uon Baar nach Neubeim-Menziuge» trifft man südlich der V a n r b ü r g eine blos-
gelegte Felswand an, welche abwechselud aus Saudstein und Mergel besteht und der miocänen Molasse an-
gehört. Diese Formation zieht sich durch deu ganzen Berg hindurch und erreicht eine Höhe von etwa 645 in.
Sie ist uon Deckenschutter überlagert, welcher in einer Mächtigkeit uon etwa 40 in als schroffer Nagel-
fluhfelsen die Baarburg krönt. Da die Baarburg uon allen Seite» freigelegt ist, kann man sie als Modell
betrachten, woran sich die wahrscheinliche Beschaffenheit des ganzen Sammelgebietes der Lorzen- und Sih l -
guelleu erkennen laßt. — I n der That zieht sich unter diesem gauzen Gebiete der Molassesandstein oft mit
Mergel abwechselnd hindurch, uud bildet das Liegende, d, h. die Unterlage des Deckeuschot ters , welcher
eben deshalb diesen Namen führt, weil er fast überall die Molasse überdeckt. Er besteht aus ruudlichem, oft
ausgewittertem und daher löcherigem Gerolle, welches an der Oberfläche durch Kalksieuer zu kompaktem Fels
verkittet, im Iunern aber in lockerer Schichtung ohne festen Zusammenhang gelagert ist. Der Deckenschotter
tritt in prächtig cutwickelteu Nagelfluhgebildeu besonders schön bei der Lorzetobelbrücke zu Tage, wo auch der
Weg uou Zug nach Meuziugen mitten durch denselben gebaut ist. Auch im Sihlgcbiete findet man gut entwickelten
Deckenschotter, Die Ablagerung zeigt sich in einer mittleren Mächtigkeit uon etwa 49 in und fällt in die
erste E i s z e i t .

Bon den Eiszeiten haben wir zwar keine urkundlichen Berichte, wohl aber ist ihre Existenz in Stein
geschrieben für alle, welche die Schrift zu lescu uerstcheu. Uusere Gletscher, welche jetzt in's Hochgebirge sich
zurückgezogen haben, waren z» uerschiedenen Zeiten bis in's Mittelland, ja bis an den Jura uorgerückt und
haben in uier gewaltigen Gletscherströmeu uon der Aare uud Ncuß, uun der Linth uud dem Rheine herrührend
das Flachland mit Eis überschwemmt. Noch heute beobachten wir an den Gletschern bald ein Wachstum,
bhld ein Schwinden, eine stetige langsame Strömung uon oben nach unten, eine Bildung uon „ G r u n d - und
W a l l m o r n n e n" :c. Der Gletscher zermalmt auf seiner Wanderung die Steine, welche sich auf seinem Flußbette
finden und gibt einen feinen Schlamm ab, der sich als „Gruudmoräue" ablagert. Von den Wänden der Felsen,
an welchen der Gletscher uorüberzieht, fallen mit jedem Tauwetter des Frühlings uud Sommers beträchtliche
Felsstücke auf den Gletscher, Eckig wie sie sind, tragt er sie den ganzen, stundenlangen Lauf hinab, bis an das
Gletscherende, wo er sie als „Endmoräne, auch Wallmoräue" liegen läßt. Sie sind nicht abgerundet, wie jene
Blöcke, welche das fliehende Wasser weiterbewegt. Nicht d«, wo sie liegen blieben, ist ihre Heimat; sie stammen
aus andern Gegenden-, die Berge der Umgegend weisen kmie solche Gesteine auf. Solche Blöcke nennt man
I r r b l ö c k e , auch F i u d l i n g e ,

I m ganzen Gebiet zwischen Lorze und Sih l trifft man überaus häusig einen Findling an, welcher
ein rotes, oft mit grau bis grünem Streifen durchzogenes Eonglomerat darstellt. Da kein Berg der Umgegend
solche Steine hat, muß er aus der Ferne aus dem Nucken eines Gletschers herbeigeführt worden sein und
zwar kann es nur der Liuthgletscher sein, da genaue Untersuchung herausgestellt hat, daß diese Findlinge
im Glarner S e r n f t h a l ihre Heimat haben, weshalb sie auch S e r n i f i t e n genannt werden,

*) Vergleiche Dl-, A c p l i : (frllsionsterrnffen und Gletschcrlchutter, Äeitriige zur geulugischcn Karle dcr Schweiz.
Lieferung 34.

Der Linthgletscher erhielt auch aus dem Wägi-, Sihl- und Alpthal Zufluß und es darf uns daher
nicht wundern, wenn viele I r r b l ö c k e , aus den Bergen des Wägi-, Sihl-und Alpthales in unserer Gegend
getroffen werden; ja man darf mit Nccht sagen, daß der größte Teil des Gletscherschuttes, welcher vom
Kohlrain bei Ncuägeri dem Lorzetobel entlang bis Sihlbrugg und der Sih l entlang uou Hütten ebenfalls
bis Sihlbrugg aus dem Sihlthal stammen mnh. Eine merkwürdige Moräne findet sich noch auf der Hoch-
ebene des Gubel. Bei der Anlage des Wasserrcscnwir stieß man dicht neben einander auf die roten Glarner
Senufilen nnd anf prächtige Blocke uon Gotthnrdgrnnit nebst Fiudlingcn aus dem Muotathal, Nachher
wurden geflissentlich solche Findlinge aufgesucht, um Baumaterial zu gewinnen. Wir stehen hier also an
einem Punkte, an welchem der Linthglctscher mit seinen Sernifiten und der Neußgletschcr mit seinen Graniten
sich berührten. Weiter östlich uom Gubel gegen die Brusthöhe uud Gotschalkenberg hören die Spuren einstiger
Gletscher anf, so daß bei 1000 m Meereshöhe diese Gegend uon Findlingen frei ist.

Die zweite Eiszeit brachte die grüßte Entwicklung der Gletscher in dieser Gegend. Sie scheinen nicht
nur nach ihrer Dauer und nach ihrer Mächtigkeit die Gletscher dcr ersten und dritten Eiszeit weit übcrtrossen
zu habe», sondern auch »ach der erstaunliche» Menge des abgelagerten Gletscherschuttes, A e p l i (L. c. S . 78)
hat eiue Neihe Messungen im Lorzegebicte uorgcnommen; führen wir diejenige beim Höl lbache hier an:

1. Die Molasse bis zur Höhe von 570 iu, ,

> 2. Der Deckenschotter der ersten Eiszeit uon 570 — 617 in.

3, Gruudnioräne, bestehend aus Lehm uon 6 1 7 — 650 in. .
, . 4. Hochterrnsscnschotter bis zum Kunzwäldli uon 650 —730 m. .

5. Wallmoräne bei Edlibach vo» 730 — 780 in.

Die Ablagerungen der zweiten Eiszeit (No. 3 — 5) erlange» demnach an dieser Stelle eine Mächtig-
keit uon 163 in nnd diejenigen der eisten und zweiten zusammen eine solche von 210 in. Es sei noch bemerkt,
daß der Glelscherschutt der zweiten Eiszeit viel frifcher, feiten ausgewittert uud durchlöchert, weniger abge-
rundet und uon uielcn Sernifiten begleitet ist.

Dcr dritten Eiszeit scheincn die oberste» Ablagerungen der unzähligcu Hügel und Wälle bei Menzingen
und die Ablagerungen, welche sich zwischen die Thäler und Einschnitte dcr ersten nnd zweiten Zwischengletscher-
zeit eingeschoben haben. I h r Aussehen und ihre Form sind frisch und neu und ihr Schnitt unterscheidet sich
nicht merklich uon demjenigen dcr zweiten Eiszeit. Einige Grundmoränen, z, V, diejenige uon Edlibach,
Twärsallc bis uuter dem Institute (Höhe 770 — 780 m), dann eine höhere (805 in), auf welcher das Dorf
Mcnziugen steht uud eine bei Bumbach und Hasenthal (81? in) in zwei trichterförmigen Vertiefungen blos-
gelegt, gehören dieser Zeit an und mügcu beim Vordringen und Zurückweichen des Gletschers sich gebildet
haben. Auch diese Ablagerungen erreichen eine bedeutende Mächtigkeit, da die Wallmoräne bei Schwandcgg
877 in, die Moränen beim Natsherrengutsch 867 in, beim Menzingerholz 854 in und beim Lindenberg noch
852 rn erreichen. Es dürste daher der Gletscherschutt in unserm Gebiete an einzelnen Stellen die kolossale
Mächtigkeit uon nahezu 300 in erreichen.

Stellen wir uns das Gesagte in ein Schema zusammen (vergl. das schematische Profi l), so folgen sich
von unten nach obeu die Ablagerungen in folgender Neihe: 1, Das Liegende aller hiesigen Gletscherablagerungen
bilden die miocnncn M o lassen - Sandsteine oft abwechselnd mit Mergelschichten; 2, daraus folgt eine erste
G r u n d m o r ä n e , bestehend aus Lehm, welche deshalb für das Wasser nicht durchlässig ist; 3. folgt dann
eine mächtige Schicht Deckeuschot ter , für das Wasser gut durchlässig; 4, folgt eine G r u n d moräne der
zweite» Eiszeit als wasserdichte Schicht; 5, gewaltige Schuttmasse von Sand, Gerolle :c. mit vielen Findlingen
(Sernisitcn und Kalksteine), für das Wasser durchlässig; 6. eine weitere G r u n d m o r ä u e , nicht durchlässig, der
dritten Eiszeit; 7, weitere durchlässige Ablagerungen der dritten Eiszeit mit kleiner» Grundmoranen, durch-
setzt mit aufgelagertem Schutt uud Humus.

Diese Neihenfolge zeigt uns zunächst einen fortwährenden Wechsel von durchlässigen Schuttmassen
und wasserdichten Grundmoräncn. Würde sich die oberste Grundmoräne über unser ganzes Quellgebiet aus-
dehne», so könnte fast kein Wasser in die durchlässige» Schichten dcr zweiten Eisperjode gelangen und würde die
Grundmoräne der zweiten Eiszeit in volle», Zusammenhang über das ganze Gebiet sich erstrecken, so könnte noch
viel weniger das Wasser in de» Deckcnschotter der ersten Eiszeit hinabsickern. Nun treffen wir aber die
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reichsten Quellen zu unterst, ein Beweis, daß die obern Grundmoränen nicht über das ganze Sammelgebiete
sich ausdehne», sondern vielfach unterbrochen sind.

Werfen wir noch einen Vlick auf die äußere Gestaltung des Vodens in unserem Sammelgebiete.
Südlich vom Edlibach von Schwandegg bis Bethlehem und uo» Vumbach bis Heitcrstaldeu am Gubel, bildet
das Terrain eine nahezu horizontale Ebene. Unter dem oft spärlichen Humus beginnen sofort die Sand-
und Schotterschichten; bei starke!» und anhaltendem Rege» fließt das Wasser kaum ab, u»c> es versickert nicht
blos ^ , sondern eher ^ in den Boden. — Westlich, nordlich und östlich uon Menzingen erblickt man eine
große Zahl .Hügel und Wälle einstiger Moränen ebenfalls ganz aus Oletscherschutt bestehend und mit Humus
bedeckt. Auch hier findet das Regen- und Schneewasser selten eine» direkten Abfluß; vielmehr sammelt es
sich in den häufigen, zwischen mehrere Hügel eingeschlossene Vertiefungen, welche einst klare Seen, jetzt fast
überall Torfmoore darstellen. Auch hier versickert also der größte Teil der Niederschläge, ein Umstand, der
uns die außerordentliche Ergiebigkeit der verschiedenen Quellen erklärt.

I n den großen Sandiuüsten macht man die Beobachtung, daß die stärksten Regengüsse teils auf dem
heißen Sande verdunsten, teils sofort im Sande versickern. Dieses Sickerwasser dringt in die Tiefe und
erscheint nirgends als Quelle. Achnlich ist es an einigen Orten der genannten Ebene von Menzingen und
es würde sich überall in unserem Gebiete so verhalte», wäre nicht durch tiefe Einschnitte in die Erde dafür
gesorgt, daß die wasserdichten Schichte» durchsetzt und au ihren Rändern das durchgesickerte Wasser als Quelle
ans Licht treten könnte. Diese Einschnitte verdanken wir den f l i e ß e n d e n G e w ä s f e r n , zunächst der Lorze
und der S ih l , dann einigen kleinern Bächen. Denken wir uns die S ih l weg und den Gletscherschutt uon Hütten,
Schünenberg nnd Hirzcl mit demjenigen uon Menzingen vereint, denken wir uns das Trockenthal zwischen
Deibühl und Vaarburg ausgefüllt, die Äaarburg mit dem Iofefsgutsch und dem gauzen Steilabhange bei
Neuheim noch verbunden, nnd vom Brüggli , Bethlehem, Schöubruu», Edlibach ?c. den Gletscherschutt ohne
Unterbrechung mit demjenigen bei Allenwinden, Wildenburg .'c. verbünde», so wird alles Wasser in unzugäng-
liche Schichten versickern und auf unterirdische»! Wege in de» See gelange», ohne vorher als Quelle irgendwo
hervorzubrecheu. So war es einst wirklich, bis die Einschnitte der S ih l u»d Lorze, des Edlibaches :c. die
wasserdichten Schichte» bloßgelegt und so dem eingeschlossenen Wasser einen Ausweg geöffnet, d. h den Austritt
der Quellen ermöglicht haben. Es wäre nicht ohne hohei Interesse, uon de» Fluß- und Bachuerschiebungen,
welche in diesen Gegenden zur Eiszeit stattgefunden habe», etwas zu sprechen. Verdauken wir doch ihnen
die Auffüllung der Naarer-Ebene, die Isolirung der Vaarburg, die Erosio» des jetzigen Lorze- und Schilaufes
und wahrscheinlich die Aushebung der Riimsale des dürre» Baches, des Edli- und Winzwilerbaches. Nach
diese» kurzen Andeutungen gehen nur über zur Besprechung der Quellen n»d ihrer Fassungen.

!!!. P ie Ouell'rn und

Es hätte keinen Zweck, alle Quellen hier aufznzäble». Wir beschränken uns auf gewisse Quellengruppcn,
welche aiigcnscheinlich de» wasserdichten Grimdmovänen entsprechen, welche das Sammelgcbiet ganz oder teil-
weise durchsetzeu. Das beigefügte Kärtlei» zeigt uns die horizontale und das Prof i l „Gubel Menzingen-Sihl-
sprung" die vertikale Verteilung der Quellen.

1. Gruppe: F e u e r s c h w a n d q n e l l e n . Sie bestehen aus etwa fünf Quellen, etwa 949 in hoch
und zwei tiefer liegenden Quellen etwa 900 m. I h i ' Sammelgebiet ist die zwischen Schurtannenweid und
Feuerschwauo gelegene Ebene, ans welcher eine Moräne des Li»th-Re»ßgletschers lagert. Diese Moräne hat
nur eine geringe Mächtigkeit, weshalb die Quellen bei trockener Witterung beträchtlich abnehmen, und
ihr Material besteht vorherrschend aus Serifit u»d Grani t , weshalb das Wasser zu kalkarm ist und nach
dem Ausdrucke des Knntonschemikers einen „faden Geschmack" hat. Die beiden unter» Quellen sind zwar
gefaßt, aber nicht benützt, die obern Quellen fließe» in ein großes Reservoir beim Gubel und vou da nach
Menzingen, wo sie vo» vielen Familien znm häuslichen Gebrauch verwendet werden und ein Netz von
Hydranten speisen.

2. Gruppe bei M e n z i n g e n . Die oberste Grnndmoräne der dritten Eiszeit bildet die undurch-
lässige Schicht dieser Quelleugriippe. Sie tritt zu Tage im Oberlaufe des „dürren Baches" hinter Schwand-
egg bis Außerschurtannen, 885 m ; dann auf dem Grunde zweier trichterförmiger Einsenkunge» bei Vumbach

und Hasenthal, zieht sich, durch den Edlibach unterbrochen, unter dem ganzen Dorfe Menzingen hindurch
(810 — 805 in) und bildet z. V. den Grund des Mooses beim Vereinshaus. Der Edlibacheinschnitt trennt
diese Quellengruppe in zwei sehr ungleiche Abteilungen.

Die südliche Abteilung mit großem Sammelgebiet enthält die Quellen bei B u n i b a c h , wovon die
e ine hydraulische Widder speist und bedeutende Brunnen nährt, die andere zu mechanischem Betriebe benützt
wird. Dann folgt die obere Sitliquelle, die Quellen beim Grund und unterhalb Schwanoegg bei der Twär-
falle. Alle diese Quellen siud sehr ergiebig, nur »läßigen Schwankungen unterworfen, rein und liefern ein
sehr angenehmes, gesundes Trinkwasser.

Die nördliche Abteilung weist weniger günstige Verhältnisse auf. Zunächst scheint die ganze Moräne
eine Mulde zu bilden, welche immer mehr oder minder mit Grundwasser gefüllt ist. Genau über dieser Mulde
steht das Dorf Menzingen und früher hatte fast jedes Haus eine Pumpe, um aus dem Vorrate des Grund-
wassers seinen Wasserbedarf zu entheben. Da aber das Sammelgebiet kein bedeutendes ist und da die Sicker-
schichten nur geringe Mächtigkeit besitzen, oft nur aus Humus bestehen und da auch der Friedhof auf diesem
Gebiete sich befindet, so ist es klar, daß diese Quelle» schnell wachsen, wenn es regnet und bei trockener
Witterung schnell abnehmen, daß sie also nur eine geringe Beständigkeit besitzen und daß sie, was noch
schlimmer ist, sehr verunreinigt uud daher uugesund sind. I n der Thal war hier der Typhus früher endemisch
und ist wiederholt in verderblichen Epidemien aufgetreten. Zum Glücke sind schon mehr als 30 Jahre die
Pumpwerke und damit der Typhus vollständig verschwunden und an Stelle des unreinen Grundwassers fließt
nun uon den südlichen Quellen „in« Grunde" reines, gesundes Trinkwasser in, Ueberflusse a»s mehreren
Brunnen.

8. Eine d r i t t e G r u p p e lehnt sich an eine Grundmoräne, welche etwa 30 — 40 Meter unter der
vorigen sich befindet, ca. 779 in , und wahrscheinlich ebenfalls der dritten Eiszeit angehört. Zu dieser Gruppe
gehören zunächst die vier untern Sitliquelleu, mir wenige Meter über dem Niveau des Edlibach, südlich vom
Dorfe Menzingen gelegen. Sie sind sehr ergiebig, noch reiner als die Vumbach- und Grundquellen und sehr
konstant. Die eine davon liefert durch zwei Widder das beste Trinkwasser in's Institut Menzingen und speist
zugleich die eben im Bau begriffene Wasserversorgung Edlibach; die drei andern bilden die Hauptquellen des
Edlibachcs, welcher Säge» und Mühlen und zuletzt das Elektrizitätswerk Vaar treibt. I m gleiche» Niveau
liegt der Egelsee, welcher keinen sichtbaren Zufluß, wohl aber einen beständigen Abfluß hat und die tiefern
Quellen von Lüthartigen speist. Ebenso gehören zu dieser Gruppe die Quelle in der Wasch und einige
Quellen zwischen Menzingen einerseits und Brätigen und Winzwilen anderseits.

4. Die u i e r t e G r u p p e , ungemein reich an Quellen, entspringt über der mächtigen Gruudmoräne,
welche der zweiten Eiszeit angehört und die Schotter dieser Eiszeit vom Deckenschotter der ersten Eiszeit
trennt. Diese Moräne verläuft nicht überall im gleichen Niveau, sondern schwankt bei einer Mächtigkeit uon
etwa 30 in mit ihrer obern Fläche zwischen 650 und 730 m Höhe über Meer. Das Sammelgcbiet dieser
Gruppe reicht uon Heiterstalden au: G»bel bis Vumbach, umfaßt die Thalstufe von Vrüggli bis Edlibach
und erhalt noch aus höhern Lage» das Wasser des „dürren Baches", Die Quellen sind darum reich, konstant,
nach Menge und Temperatur, rein wie kristall, aber etwas hart, d. h, sie haben hohen Kalkgehalt, was beim
Durchwandern einer Sickerschicht von nahezu 100 in , welche der Hauptsache nach aus Kalkgeschiebe besteht,
nicht verwundern darf. Zu dieser Gruppe gehören zunächst die Quellen beim Wegweiser Edlibach und unweit
der Kapelle Schöubrun». Dan» die herrlichen Quellen, welchen das Bad Schünbruun seinen Namen und Ruf
verdankt. Weiterhin eine Quelle, welche wie ein kleiner Bach bei Bethlehem dem Boden entquillt uud früher
zum Betriebe der Mühle iu Nidfur» beuützt wurde; da»» die uielen Quelle«, welche uon Fürholz bis Schün-
brunn als Eigentum der Zuger Wasserversorgung in eilf Sammler zusammengefaßt und von da unter der
Lorze durch auf ihr westliches Ufer und uon da in's Reservoir über der Vohlschlucht bei Zug geleitet sind.
Wie schon erwähnt, ist ihr Ertrag wohl 5000 Minutenliter, wovon zur Zeit nur 1200 Liter Verwendung
finden und Zug, Oberwil und üham mit Wasser versehen können. Auch die ubern Quellen im Hüllbach, bei
Hinterburg, Saarbach und ganz vorzüglich die reiche Quelle im Schwellbühl gehören hieher. Diese letztern
Quellen hat die Wasserversorgung der Stadt Zürich gekauft und bereits gefaßt.
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Tage.
5, Die letzte Q u e l l e n g r u p p e tr i t t an der Grundmoräne des Deckenschotters der ersten Eiszeit zu

Zu ihr gehören zunächst die Hüllenauellen, welche wegen ihre»: Wasserreichtum und ihrer genialen Fassung
einer besondern Erwähnung verdienen. Die Lage dieser Quellen ist in der sogen. Hölle an der Lorze, über
den berühmten Tropfsteinhöhlen, etwa 50 in über der Lorze und etwa 570 in über Meer, an der Grenze
der Molasse und des Deckenschotters. Nach Außen kennzeichnet sich die Sammelstube durch einen mehrere Meter
hohen Thorbau, welcher die Iahrzahl 1889 trägt. Von diesem Wassersammler aus sind zwei Stollen in
den Nagelfluhfelsen des Deckenscholters getrieben, der eine, 45 in lang in nördlicher Richtung, der andere,
275 in lang nach Süden, beide parallel der Lorzc. Der Grund der Stollen liegt im undurchlässigen Mergel
und die aufliegenden Sickerröhren sind zur Hälfte in Ton gebettet, die obere mit Lüchern durchsetzte Seite
ist mit Kies gedeckt. Die Rühren haben ein schwaches Gefäll gegen die Brunustube und besitzen zuerst 15 e in ,
dann 20, 24 und zunächst am Sammler sogar 50 oin Durchmesser. Hier sickert das Wasser von allen Seiten
durch die Wände der Stollen, sammelt sich in den Sickerröhreu und stießt in die Vrunnstube. Der längere
Stollen liefert 3600 Minutenliter, der kleinere 2400, zusammen 6000. Diese Wassermasse wurde durch eine
Gußleituuq von 40 ein Durchmesser zur Lorze, unter der Lorze vorbei und den andern Abhang aufwärts
geleitet. Dann gelangt sie durch einen 560 in langen Stollen in ein großes Reservoir und uou da durch
eine Hochdruckleitung teils zur Turbine, teils zu den Trinkwasserleitungen der zur „ S p i n n e r e i an d e r
L o r z e " in Vaar gehörigen Gebäude. Bevor die eben genannte Firma diese Fassung und Leitung erstellt
hatte, entströmten etwa 50 größere und kleinere Quellen .dem Nagelstuhfels des Deckenschotters. Sie waren
die Baumeister der Tuflager nnd Tropfsteingebilde, welche am Fuße des Felsens zu sehen sind. Die Quellen
selbst haben eine konstante Temperatur von 10,3° C,, d, h. sie haben genau die Temperatur des Gesteines
angenommen, das sie durchsickern. Die Konstauz der Wassermenge ist so groß, daß nur leise Schwankungen
sich geltend machen und zwar treten sie mit einer Verspätung von einem halben Jahre ein, d. h. die Wasser-
menge wächst etwa ein halbes Jahr nach starkem Regen und die Wasserabnahme macht sich erst ein halbes
Jahr nach trockener Witterung etwas fühlbar. Das Wasser braucht also ein halbes Jahr, bis es durch die
200 in mächtigen Sickerschichten gedrungen ist. Fünf Sechsteile dieser sog. H ö l l q u e l l e sind nun an die
Stadt Zürich abgetreten, ein Sechstel bleibt der Spinnerei an der Lorze. *) M i t Ausnahme einiger schon
erwähnten Quellen sind wohl alle von der Stadt Zürich im Lorze^ und Sihlgebiet angekauften und gefaßten
Quellen ebenfalls unserer fünften Gruppe einzureihen. Die Zahl derselben ist so groß, daß eine Einzelauf-
zähluug ermüdend und zwecklos wäre. Dagegen haben wir in unserm Kärtchen die ganze Anlage, soweit sie
zur Stunde teils schon vollendet, teils noch in Arbeit ist, eingezeichnet. Die einzelnen Sammler sind als
rote Kreise von verschiedener Größe eingetragen. Ihre Grüße soll die gelieferte Wassermenge dem Auge
darstellen uud die beigefügte Zahl die mittlere Wassermenge in Minutenlitern angeben; die den Leitungen
bcigegebenen Zahlen stellen das Kaliber der Leitungsrühren dar, während die eingezeichneten Höhenkurven eine
Schätzung der Höhenlage der Quellen ermöglichen. Die Leitungen an der S ih l entlang sind an verschiedenen
Stellen durch Tunnels geführt und auch die Leitungen aus dem Lorzegebiet werden am südöstlichen Fuße der
Vaarburg durch eiuen Stollen geleitet, bis sie bei Sihlbrugg im Hauptsammler sich vereinigen.

Es dürfte wohl einiges Interesse bieten, aus dem Berichte der Wasserversorgung der Stadt Zürich
vom Jahre 1884 noch einige Notizen hier anzuführen. Wiederholt hatte Zürich schwere Typhusepidemien,
so z, N. im Jahre 1876 und 1884, Letztere ergab sich mit Gewißheit als Folge von Verunreinigung des
Brauchwassers, welches zum grüßten Teile dem See und der Limmat entnommen war. Es lag daher auf der
Hand, einer bessern Wasserversorgung alle Aufmerksamkeit zu schenken. Als Grundlage einer Wasserversorgung
nahm man an, daß auf den Kopf der Bevölkerung 300 Tagcsliter zu berechnen seien. Das hätte schon
damals für die ganze Stadt, bei 90,000 Einwohnern, etwa 19,000 Minutenliter erfordert und heute würde
es etwas 33,000 Minutenliter erfordern. Herr Prof. Heim und Herr Quellentechniker Albrecht erhielten nun
den Auftrag, die verschiedenen Quellgebiete zu durchforschen; Herr Stadtchemiker Vertschinger hatte die Analysen
der Wasserproben vorzunehmen, wozu sich noch mikroskopische Untersuchungen durch Herrn Prof. Krämer
gesellten. Bei der geologischen Untersuchung entstand zunächst die Frage nach der Grüße des Qnellgebietes,

der Beschaffenheit uud Mächtigkeit der Sickerschichten; dann schaute man, ob auf dem Sammelgebiete ein
Infektionsherd sich befinde und inwiefern die Quellen dauon beeinflußt sein könnten; weiter sollte der mittlere
Ertrag und die Schwankungen ermittelt werden und die allfälligen Schwierigkeiten der Fassung, und zum
Schlüsse fragte es sich, ob die Quellen schon benutzt seien und welche sianzielle oder andere Schwierigkeiten
einer allfälligen Erwerbung sie böten. Nach einer Untersuchung der Quellen im Wagithale und Sihlthale
bei Studien, waudte sich Herr Prof. Heim unserer Gegend zu. Die Quellen an der Lorze glaubte er da-
mals, „weil zu tief liegend", fallen nicht in Betracht. Ich führe feine Resultate nebst der chemischen Analyse
sür eine Reihe von Quellen unseres Gebietes in einer unten stehenden Tabelle an. Man kann sie gleichsam
als Typus aller Quellen des Sihl-Lorzegebietes hinstellen und zugleich als Muster für Beurteilung von
Quellen überhaupt.

Vergleicht man das Wasserquantum, wie es die Tabelle vor der Fassung und das Kärtchen nach der
Fassung angibt, so findet man die letztere Angabe stets größer, ein Beweis, daß eine gute, richtige Fassung das
zerstreute und verlorene Wasser auffängt. Eine erneute chemische Prüfung würde auch zeigen, daß nach der
Fassung auch die Verunreinigungen von Sand und organischen Stoffen bedeutend abgenommen haben. Es
sällt auch in die Augen, daß die größte Gleichmäßigkeit der Wassermenge und Temperatur die tiefstliegenden
Quellen besitzen. Die chemischen Verunreinigungen durch freien Amoniak und andere stickstoffhaltige Verbind-
ungen, deuten auf Dünger, Jauche, und ähnliche Sachen hin, welche geeignet sind, Quellen zu schädigen. Die
Härte des Wassers, wenn sie über 20° beträgt, macht es als Trinkwasser sehr angenehm. Bleibt sie aber
unter 20°, ja sinkt sie sogar unter 10° hinab, so wird das Wasser fade und geschmacklos. Als Brauchwasser
kann dieses Wasser sehr wohl dienen, als Trinkwasser ist es aber unbrauchbar.

Der Wasserreichtum des Sih l - und Lorzegebictes ist aufmerksamen Beobachtern von jeher klar gewesen.
Manchen Bewohnern der Gegend selbst ist er erst dnrch die zahlreichen Quellenkäufe und die Fassung und
Ableitung derselben durch die Stadt Zürich zum Bewußtsein gekommen. I n der That ist diese Gegend außer-
ordentlich reich an guteu Quellen; sie besitzt alle dazu nötigen Eigenschaften in hohem Maße. Nuu hat man
vielfach oiß Frage aufgeworfen, ob man gut daran gethan habe, diesen Quellenschatz an andere zu veräußern.
Wi r haben gesehen, daß die obern Gebiete zwischen S ih l und Lorze nicht so reich mit Quellen gesegnet sind,
wie die untern. Eben diese Lage bedingt es, daß die Quellen von den Bewohnern der Gegend selbst nicht
so ausgibig benützt werden können, wie es wünschbar wäre. Steht man aber vor der Alternative, das
Wasser, wie in früher» Jahrtausenden unbenutzt in die S ih l und Lorze zu schicken, oder andern dadurch einen
unschätzbaren Dienst zu leisten und sich selbst dadurch einen bedeutenden materiellen Vorteil zuzuwenden, dann
kann die Antwort nicht zweifelhaft fein. Man kann daher nicht anders, als beiden Glück wünfchen, den
Einen für ihren guten Erlös für die Quellen, den Andern für ihr prächtiges, gesundes Trinkwasser. W i r
erblicken in den vielen Wasseranlagen dieser Zeit und Gegend ein die Gesundheit und das Wohl des Volkes
förderndes Werk, ein gemeinnütziges Werk ersten Ranges.

, Ende. ' i, -

*) Dafür aber hat die Zürcher Wasserversorgung dnrch einen Stollen uvn der Tobelbrücke das Wasser der Lorze
auf die Spinnerei zu leiten, welche dadurch einen beträchtlichen mechanischen Gewinn erzielt. (Vergleiche das Kärtcheu.) Tabelle siehe umstehend! ^



Bezeichnung der Quelle nach

Ort, Höhe und Temperatur

Menzingen, Grund; 819m; 9,2-8,8°

ob Zi t l i ; 795m; 9,6-8,8°

„ Lüthartigen; 710-72«; 9,4-9,6°

Neuheim, Zchwellbühl; 680-690; 9,4°

Menzingen, Sihlsprung; 590m; 10,3°

Neuheim, Hinterberg; 600m; 9,7-8,5°

Kn der Neuhcimerstraße; 580; 10,8°

Menzingen, Vumliach; 812m . .

„ I . Grund; 819m . .

I I . Grund; 819 m . .

„ Feuerschwand; 940 m :

1 . G r o ß e V r u n n s t u b e n . . .

2 . K l e i n e O u e l l e . . . .

3. Große Vruunstube . . .

4 . H i n t e r R ied

5. V e i der Zchcune

6. H u s dem Nach . . . .

Vasscnnenge ^Schwankungen
in Minutenlitern

Sept.

370

470

1100

630

242

300

250

—

—

—

—

—

—

—

—

1884

Okt.

—

160

575

525

232

250

210

—

—

—

—

—

—

—

—

5Iö. Nie 7 ersten Wasserpruben sind alle am 17, und
1894 eingesandt und uum Kantuuschemiker Prüf,
und ebenfalls uon Herrn Prof. Vieler geprüft. -

Nov.

110

180

315

430

—

—

242

—

—

—

—

—

—

—

—

1885

März

462

492

900

630

225

—

262

—

—

—

—

—

—

—

—

Feste
Bestand-

teile

mg, pro l.

243

251

287

270

279

258

271

—

—

—

etm.Zand

„

—
—

mg.

219

236

266

249

259

236

260

—

—

—

—

—

—

—

18, März 1885 enthob«! und in
V i e l e r in Zug untersucht und
- Die Abkürzungen „schw. R."

Mg,

23,00

18,65

17,25

18,65

15,80

18,65

12,95

35

17,5

27,5

—

—

—

—

—

Zürich
die 6

und „d

mg.

Spur

0,020

0.013

0,022

Spur

0.024

Spur

Zpur

0

0

0

Zpur

Zpur

0

fastO
R

! 2
'3 ^
.2 '«
« <̂

mg.

0,018

0,024

0,022

0,020

0,012

0,018

0,016

—

—

—

—

—

—

—

—

mg.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mg.

Zpur

d. V.

d. k.

Spur

Zpur

Spur

Zpur

0

schw. R.
0

Zpur

0

schm. k .
fast 0

fastO

0

geprüft (Bericht 2eite 118); die
Pruben des Feuerichwandwassers
R." bedeuten „schwache Reaktiol

Chloride

mg.

Zpur

d.N.

d. N.

Zpur

d. k.

Spur

schw. t l .

Spur

0

Spur

0

0

Spur

0

Zpur

0

Schwefel-

Zäure

mg.

schw. N.
Spur

Spur

Spur

Spur

schw.k.
schw. k .

0

0

Zpur

Spur

0

Spur

Spur

0

0

Härte.

Grade

21,50

22,50

25,25

23,75

25,25

23,25

25,50

18

19,5

20,5

20

13,5

18,5

17,5

9

7

rein

rein

rein

rein

rein

rein

rein

fade

fade

3 weitern Proben sind am 31. Mai
sind »m 30. März 1893 eingesandt
l " und „deutliche Reaktion",
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auf ciu Aehrerlelml aus dcr crstcn Hälflc bcs lchtcu Jahrhunderts.

s war am 87. Ehristmonat 1856, als in Vaar ein thaten- und verdienstreiches Leben seinen Abschluß fand.
Es war Herr Oberlehrer L e o d e g a r Z u m b a c h , welcher an genanntem Tage das Zeitliche segnete,

— ein Lehrer non Gottes Gnaden, dessen Andenken bei der altern Generation in Vaar noch in höchster
Achtung und Verehrung steht. Nachdem derselbe — nach 48-jühriger Wirksamkeit — in Folge zunehmender
physischer Schwäche und Alter auf seine ihm lieb gewordene Lehrstelle resignirt und sich in den verdienten
Ruhestand zurückgezogen hatte, entwarf er in dieser Musezeit — mit Datum vom 25. Apri l 1854 — also
zwei Jahre vor seinem Tode — eigenhändig eine „Uebersicht der Schüler der Elemeutarschule in Baar in
den Jahren 1805 bis 1858 — dem Jahre meiner Resignation" — mit einigen Schlußbemerkungen. Dieses
Mauuscript hält Linsender der Veröffentlichung wert aus dem einfachen Grunde, weil es klar vor Augen
führt, welchen Anforderungen dieser Lehrer damals Genüge leistete, der den Lehrerberuf als Lebenszweck
auffaßte und bei spärlicher Besoldung eiue durchschnittliche Schülerzahl von 157 Kindern zu bemeistern hatte.
Diese von seiner eigenen Hand zusammeugestellten Zahlen sprechen mehr als schöne Worte und entheben
Einsender näherer eingehenden Erörterungen. Wi r verweisen diesbezüglich auf das im Druck (Zug, 18l>7
Auchoruckcrei Zürcher) erfchieucne — in dankbarer Erinnerung an seinen einstigen Lehrer abgefaßte Lebens-
bild von Herrn Obcrrichter I . Mart in Müller, betitelt- Oberlehrer Leodegar Zumbach in Vaar in feinem
Leben und Wirken; ^ diese Einsendung mag nur noch als Ergänzung zu jcuer Biographie dieuen.

Zum bessern Verständnis nachfolgender statistischen Angaben müssen wir noch vorausschicke», daß bis
zum Jahre 1828 Zumbach allein der Schule i» Vaar vorstund, welche von beiden Geschlechtern besucht war
und vier Klassen umfaßte. Die Lehrgegenstände bestanden, je nach Klassen fortschreitend, in Vuchslabenkenntnis,
Vuchstabiereu, Lesen von Gedrucktem und Geschriebenem, nebst Sprach- uud Verstandesübungen darüber.
Schreiben, Sprachlehre und Rechtschreibung, Rechnen in den sog, vier Spezies mit genannten und ungenannten
Zahlen und endlich Religionsunterricht aus dem Katechismus und der biblischen Geschichte. I m Jahre 1828
wurde dann die Schule in eine Ober- und Nuterschule geteilt; an Letztere wurde Herr Karl Joses Utiger
gewählt, welcher bis zu seiner im Jahre 1878 erfolgten Resignation mit großem Eifer der Unterschuß vor-
stund. I m Jahre 1847 wurde daun eine Trennung der Schule nach Geschlechtern vorgenommen und an
die Mädchenschulen Lehrschwestcrn von Menzingen berufen.

Als Zumbach noch einzig der Schule vorstund, betrug oas Maximum der Schülerzahl 280 Schüler
(und zwar im Jahre 1825); nach der Trennung in eine Ober- und Unterschule zählte die Oberschule vom
Jahr 1825 — 184() durchschnittlich 1 8 0 — 1 4 0 Schüler und nach Uebernahme der Mädchenschulen durch
die Lehrschwestern reduzierte sich die Schülcrzahl auf 60 — 70, Während Zumbachs lchramtlicher Wirksamkeit
stunden im Ganzen 7537 Kinder in seinem Unterricht, Daneben gab Znmbach noch Unterricht in Latein in
hiesigem Neidhaar'schen Gymnasium und zwar an Sonntag - Nachmittage» und versah zndem noch den Ehoral-

3



dienst in hiesiger Pfarrkirche. Diese Bemerkungen glaubten wir zur Würdigung dieses Lehrerlebens voraus-
schicken zu müssen. Schließlich verweisen wir auf die „allgemeinen Vemerkungen", in welchen uns die ganze
Geistesgröße und der Edelsinn dieses Mannes in verklärtem Glänze entgegenleuchtet und welche in den Worten
gipfeln^ „Liebe zu seiner Vatergemeinde und kindlich-dankbare Pietät gegen seine liebe Mutter." Wahrlich,
es sind dies Idealgedanken von Lehrern, zu denen mau mit Vewuuderung und Achtung hinaufblickt — und
deren Namen verdienen, der Nachwelt überliefert zu werde.».

B a a r , den 20. September 1901.

Dr. Kerrmann.

Mebersicht

Jahrgang.
1805—1806 mit 21
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825

1826

1827

1828 zweite Schule

Uemenlarsslulle in ilm Ilckrün lllNi) lil5 1W — llem Innre

Schüler. Jahrgang.
Schülern angefangen bis 71

96
. 138
. 161
. 152
. 153
. 184
. 208
. 253
. 251
. 217
. 209
. 205

. . . . 2 5 0

. . . . 2 6 5

. 242

. 250

. 265

. 245

. 280

. 279

. 260

. 141

Uebertrag 4773

182!)

1830
1831

1832
1833
1834
1835 . . .

1836

1837
1838

1839

1840
1841

1842
1843

1844 . . .
1845

1846

1847 Lehrschwestern
1848
1849
1850—1853 in 4 Jahren

Auf 48 Jahre durchschnittlich 157 Kinder.

»mner iMgnanm!.

Schiller.
Uebertrag 4773

. 145

. 131

. 125

. 138

. 141

. 138

. 133

. 125
. . 130

. 141

. 137

. 136
125
111

. 118

. 116

. 124

. 123

77
70
60

220
Summa 7537
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Bemerkungen.
1. Was ich freiwillig-unentgeltlich als Verpflichtungen übernommen. I m Jahre 1806 vier lateinische

Anfangsschüler und 14 Schüler an Sonn- und Feiertagen, nachmittags 2 Stunden vom 18. Mai bis
20. August.

2. I m Jahre 180? vier lateinische Schüler, Sonn- und Feiertagsschule wie obeu, welche bei 20 Jahren
fortgesetzt wurde.

3. I m Jahre 1807 23 lateinische Anfänger an Vakanz-, Sonn- und Feiertagen in Nebenstunden.

4. Meine lb. Frau hielt Arbeitsschule im Stricken in den Jahren 1808 — 1 8 2 2 , „kränkliche Tage" ausge-
nommen.

5. I m Jahre 1809 22 Schüler für lateinisch Schreiben und Lesen, ebenfalls in Nebenstunden. Lateinische
Schüler von 1807—1816 bis zur Besetzung der Neidhaarenpfründe.

6. Mathias Arnold von Näfels, den ich zwei Jahre theoretisch und praktisch zum Lehrer heranbildete,
unterstützte mich ein Jahr als Gehülfe in der Schule, aber unentgeltlich.

7. M . Anna Doßeubach leistete mir gleiche Hilfe zwei Jahre in der Schule gegen ein sehr geringes Honorar
mit ebenso großer Geschicklichkeit als großem Fleiß.

8. Von 1819 an muhte die Schule wegen Mangel an Platz in zwei Abteilungen gehalten werden, — alles
mit schriftlich mitgeteilter Bewilligung des Gemeinderates. So mußte fortgefahren werden, bis die
zweite Schule mit einem Lokal zu Stand gekommen. I n diesem Zeiträume von mehreren Jahren hielt
ich Schule alle Tage mit Ausnahme von Sonn- und Feiertagen von 1819—1827.

9. Der angestellte Unterlehrer (Herr K. I . Utiger) mußte zur praktischen Einübung ein Jahr lang als
Gehülfe aushelfen und dienen.

10. Meine zwei Töchter Louise und M. Anna leisteten mehrere Jahre Aushülfe in den untern Klassen.

1 1 . Meine lb. Frau war an der Schule zur Aushülfe an Nachmittagen im Lesen verschiedener Handschriften.

Assgemeine Bemerkung.

I n diesen 48 Jahren habe ich meine Iugendkräfte des Geistes sowie des Körpers zum Opfer gebracht
und bis in mein 70. Altersjahr ausgeharrt, bis ich abgeschwächt bei hinfälliger Gesundheit meine Resignation
eingeben sollte. I n jüugern Jahren schlug ich angetragene, einträglichere, weniger beschwerliche Lehrposten
aus uud blieb aus besonderer A n h ä n g l i c h k e i t und L iebe f ü r meine V a t e r g e m e i n d e uud meine
a l t e l iebe M u l t e r .

Naar, am 25. Apri l 1854.

Leodegar Iumbach, Oberlehrer.
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US Nviimmia's Nichievgavint.
Freie Bearbeitung englischer Gedichte.

Von A. Zl . Weiser.

lthl't mich dich lieben!"
Oll, I'ooli MS luv« 1'Iieo, d)' '!'!>,

O lehre mich Dich lieben, Dich erkenne!!,
Mein Herz mit Deinem Bilde nur erfüllen,
Vann wird c« sich uon allem Vosen trennen,

And dcnultsuoll erfüllen Deinen Villen.
Dann wird c« einem reinen Tempel gleichen,
W« Dn nur thronst und glänzt Dein heilig Zeichen,

Ich mächt' in Freud' und Leid, bei Lad und Tadel,
I m leben und im Sterben Dich verehren,
Und wahre» stets der Seele reinen Adel,
I n Deinem Dienste immer mich bewähren.
Ja, Dir zu lieb' die lebensliraft verzehren,
Der heil'gen Flamme gleich vor den Altären.

Und hat mich auch seit meine» Niudestagcn,
Gar manches Leid, gnr mancher Schlag getroffen,
Zo sei doch fern da« Jagen und das Klagen,
Du bist mein starker Hort, mein einzig Hoffen.
Bist Dn mit !>no, so Iaht sich alles wagen,
Ist freudig selbst das grollte Leid zn tragen.

„ bist o Gott.
uN, «

Du bist, o Gott, das leben und die Macht;
Die Welt mit all den Wundern, die wir sehen,
I h r GIüh'n bei Tag, ihr lächeln in der Nacht:
Gedanllen sind's, die nur in Dir entstehen.
Und überall strahlt Deiner Glorie Schein
Was schön und herrlich, es ist Alles Dein!

Und wenn das licht sei» Tageswerll vollbracht,
Und i» de»! Meere will zur Nuhe geh'»,
Und durch'» Gewölk sei» Schcidestrahl noch lacht
Glaubt man iu's Naradies hinein zu sch'u:
Des Hbcuds Farbcuglut und Nnruurschein,
Die güldue» Wolken — Alle», Herr, ist Dein!

Wenn Nacht, die Welt beschattend, steigt hernieder

Und mit dem Sternenmantel cinhcrgcht,

Gleich einem Wüiidcruugel, dcß' Gesieder
M i t unzählbaren Hugen ist besäet —

Das Moüdenlicht, der Sterne goldncr Schein,
Die Himmclslcnchtcu all, o Herr, sind Dein!

Der milde lenz mit seinen Vlumendüftcn,
Das Achrenfeld, des Sommers Sounenglut,
Die Traube, die da reift in Hcrbftcsliiftcu —
Und Eis und Schnee und Vintcrsturmes Wut:
Sie zeigen alle Deiner Glorie Schein,
Was schön n»d herrlich, es ist alles Dein!

Ne Tuberkulose im Kuulm Zug.

in Jahre 1882 entdeckte der deutsche Gelehrte Robert Koch den Tuberkelbazillus und wies nach, daß dieser
Pilz bei allen empfängliche» Personen die Ursache der Lungenschwindsucht und der Erkrankung verschiedener

anderer Organe ist. Die große Tragweite dieser Entdeckung wurde im Verlause der letzten Jahre immer
mehr erkannt. Einerseits suchte man die Empfänglichkeit (Disposition) für Tuberkulose durch hygienische Vor-
schriften zu uermindcrn, anderseits galt es, die Änsteckungsmöglichkeit durch Unschädlichmachung des Pilzes zu
beseitigen. Um de» Kampf gegen diese verderbliche Volkskrankheit möglichst allgemein zu organisieren, wurde
im Mai 1899 in Berlin ein internationaler Kongreß abgehalten, an dem über 2000 Personen aller Kultnr-
staatcu sich beteiligten und die bedentensteu Gelehrten und Statistiker über die Ausbreitung, Ursache und
Behandlung der Tuberkulose Vorträge hielten.

AIS wichtigstes Ergebnis der unifassenden statistischen Erhebungen in den verschiedensten Ländern ist
festzustellen, daß die Tuberkulose überall diejenige Krankheit ist, welche Jahr für Jahr die Gesundheit am
meisten schädigt und auch am meisten Menschen dem Tode in die Arme führt. Geradezu erschreckend sind die
Zahlen, welche uns da entgegentreten. So sterben z. V. im deutschen Reiche jährlich durchschnittlich 170,000
bis 180,000 Personen an Lungenschwindsucht. I » der Schweiz sielen dieser Krankheit in den letzten 20 Jahren
123,530 oder durchschnittlich jährlich 6,176 Menschen znm Opfer. I m allgemeinen stirbt jede siebente Person
an Tuberkulose, Von denjenigen aber, welche zwischen dem 15. und 30. Altersjahre sterben, erliegt beinahe
die Hälfte dieser Krankheit.

I m Kauton Zug wurden zum ersten Mal auf Veranlassung der schweizerischen naturforschenden
Gesellschaft für die 5 Jahre 1865)—^!869 im Ganzen 143 Fälle uon Lungenschwindsucht zusammengestellt, die
aber für eine Statistik deshalb wenig Wert haben, weil uns den drei Gemeinden Cham, Hünenberg und
Steinhaufen gar keine Fälle angemeldet wurden nud weil zu jener Zeit die ärztliche Bescheinigung der Todes-
ursachen noch nicht eingefühlt war.

Die erste größere Untersuchung über die Verbreitung der Lungenschwindsucht im Kanton Zug, die
sich über die 10 Jahre 1877 — 188« erstreckt, teilte Herr Dr. Isaac im Jahre 1887 in der Jahresver-
sammlung des zugerischen Acrztevercins mit. I n diesem Decenium fand er 562 Todesfälle an Lungenschwind-
sucht, die nach Gemeinden, Älter und Berufen in interessanter Weise statistisch verarbeitet wurden. Nachdem
mir diese Resultate vom Autor gütigst zur Verfügung gestellt wurden, entschloß ich mich, diese Krankheit noch
ein weiteres Jahrzehnt zu verfolgen, um durch eine möglichst große Zahl uon Fällen beweiskräftigere Zahlen
zu erhalten. Aus den 10 Jahren 18!)0—1899 konnten in den Totenregistern der Gemeinden weitere 458
Fälle von Lungenschwindsucht und 132 Fälle uon Tuberkulose anderer Organe aufgefunden werden, so daß
nun im ganzen während 20 Jahren 1020 Todesfälle an Lungenschwindsucht zu verzeichnen sind. Bemerkens-
wert ist die Thatsache, daß in den Jahren 1877—1886 104 Fälle mehr an Lungenschwindsucht vorkamen,
als im Decenium 1890 —1899, was auf eine Abnahme dieser Kränkelt hinzudeuten scheint. Auch Herr Dr.
Schmid, Direktor des schweizer. Gesundheitsamtes, konnte für die ganze Schweiz seit dem Jahre 1883 eine
stetige Abnahme der Sterblichkeit an Lungentuberkulose nachweisen, was wohl der bessern Ernährung und den
allmnhlig sich besser gestaltenden hv,a,ici»ischen Lebensbedingungen zu verdanken ist.
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Nach diesen allgemeinen Erörterungen wollen wir unserer Aufgabe etwas näher treten und unter-
suchen, wie sich diese 1020 Fälle von Lungenschwindsucht auf die Gemeinde,, verleileu, in welchen Altersstufen
und Verufsklassen sie sich am »„eisten vorfinden,

I. Pie Lungenschwindsucht in den Gemeinden.

Folgende Tabelle gibt eine Uebersicht über die Häufigkeit dieser Krankheit in den einzelnen Gemeinden:

Zug . - .
Oberägeri. .
Unterägeri
Mcnzingen .

Naar . . .
Cham . . .
Hünenberg
Steinhaufen .

Nisch . . .
Walchwil . .

Neuheim . .

Wohn»

beuölterung

31. Dezember

5,120
1,799
2,378

2,315
4,075

3,140
919

498
1,171
1,021

593

23,029

Total
der Todesfälle
an Luugeu-
schwiudsncht

während
20 Jahre»

(18??—I88U k
1890-18N!»

244

60
104
132
184

142
48
19
14
49
24

1,020

Durchschnittlich
sterilen von

1000 Einwohnern
in einem Jahre

au Lungen-
schwindsucht

2^

i !
2,i

2,«
2,«

2,«
2,«

1 , > »

0,«
2,4

2,«

2,2

Total
aller Todesfälle

wahrend
20 Jahren

(187?—1886 U.
1890—,899)

2,252
768

977
991

1,744
1,079

890
188
353
434
244

9,320

Von 100

Gestorbenen

erlaaen der

Lungen-

schwindsucht

101«
7,«

10,«

13,,,
10,.,

13,i

12,2

10,i

3,9

11,2

9,«

10.

Bezüglich der
Sterblichkeit an

Lungenschwiudsncht
nehmend. Gemeinden

folgende
Rangordnung ein

7. Nang

2. , /
6. „

11. „
5. „

10, „
9. „
4. „
1. ,,
8. „
3. „

Während 20 Jahren starben somit im Kanton Zug im Ganzen 9320 Personen, wovon 1020 oder
10,g"/n VN- Lungenschwindsucht zum Opfer fielen; d, h. jede neunte Person starb an dieser Krankheit. Auf
1000 Einwohner trifft es pro Jahr 2,2 Todesfälle an Lungentuberkulose, ans den ganzen Kanton mit rund
25,000 Einwohnern also jährlich 55.

Die einzelnen Gemeinden zeigen ziemlich große Unterschiede in der Tuberkulosenmortalität. Den
geringsten Prozentsatz hat Nisch mit 3,g°/„ während Menzingen mit 1 3 , / / , die höchste Zahl aufweist. I n
letzterer Gemeinde ist das ungünstige Nesnllnt durch die häufigen Todesfälle der Klosterfrauen und Lehrschwestern
<Gubel und Lehrschwesterninstitnt) an Lungenschwindsucht, die allein 4 " / , betragen, verursacht. Kämen diese
4"/« in Wegfall, so hätte Menzingen »och 9 , / / , und würde dann den dritten Nang zwischen Oberägeri und
Neuheim einnehmen. Stark verbreitet ist die Tuberkulose in den Gemeinden Hüneuberg und Eham. I n Lham
mag die Industrie schädigend einwirken, in Hünendcrg tragen vielleicht die schlechten Trinkwasseruerhältnisse
etwelche Schuld. Die industriellen Gemeinden Zng, Uuterägcri und Vaar haben fast die gleiche Prozentzahl
(10, / /«, 10,«°/, und 10 , / / , ) . V ° " den agrikolen Gemeinden haben nur Nisch und Oberägeri Verhältnis-
massig wenig Tuberkulose; während bei den übrigen Gemeinden mit hauptsächlich landwirtschaftlicher Ve-
volkerung kein großer Unterschied zu bemerken ist gegenüber solche» mit viel Industrie.

I I . Die Merteilung der Lungenschwindsucht nach Altersstufen.

Es starben während 20 Jahren an Lungenschwindsucht im Alter: , ^
von 1— 9 Jahren 85 ^ 8 , / / ,
„ 10-19 „ 1 3 2 ^ 12,,°/,
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von 20—29 Jahren 272 ^ 22,2°/,
,, 30-39 „ 182 -^ 17,//«
„ 40-49 „ 174 ^ 17,//«
„ 50 -59 „ 127 - ^ 11,2°/,
„ 60 -69 „ 74 - ^ 7,2°/,
„ 70 -80 und mehr Iahreu 19 ^- 1 , / / ,

Wir sehe», daß der Tuberkelpilz kein Alter verschont, das Kind, der Jüngling, der Mann nnd der
Greis werden seine Beute. Die einzelnen Lebensperioden zeigen aber große Unterschiede. Während die Lungen-
schwindsucht vom 1,—10. und vom 60,—80, Jahre seltener ist, hänfen sich die Fälle vom 10,-19, Jahre,
um vom 20.-29. Jahre die größte Frequenz zu erreichen (22,2°/,). Vom 30.-39. und vom 40.-49 Jahre
finden wir noch eine große Anzahl (17,/ / , und 17,//,), die sich dann vom 50.-59, Jahre vermindert (11,//«).
Also gerade der wertvollste Abschnitt es Leben« zwischen dem 20. und 60, Jahre leibet am meisten (68,2"/,)
eine Thalsache, die für die nationalökonumische Bedeutung dieser Krankheit schwer ins Gewicht fällt.

Gegenüber der Tuberkulose anderer Organe ist die Beteiligung der verschiedenen Alter eine andere,
wie folgende Zusammenstellung von 182 Fällen ans dem Decenium 1890—1899 beweist:

Vom 1.—14. Jahre starben an andern tuberkulösen Erkrankungen 73 Fälle — 55, / / ,
„ ^ , 4.̂ . „ „ „ „ „ „ o< „ — ^y^ ^

ZO—49 1s) __ 7 0/

„ 50.-69, „ „ „ „ „ „ 10 „ ^ - 7 , / / ,
' , „ 70,-80. „ „ „ „ „ „ 2 „ ^ 1 , / / ,

An tuberkulösen Drüsen-, Knochen- und Hirnhautentzündungen :c. erliegt also wesentlich die frühe
Jugend vom 1,—14. Jahre mit mehr als der Hälfte der Fälle (55,//,), Vom 15,—29, Jahre sterben mehr
als ein Viertel (28,,"/,), Das reifere Alter ist diesen Leiden weniger ausgesetzt.

' I I I . Z>ie ^uugenschwindsucht bei den verschiedenen Meruftklassen.

Von den 1020 Fällen waren:

Beruf

I . K i n d e r ( 1 — 1 4 J a h r e )

I I . O h n e B e r u f . . . .

I I I . H a u s f r a u e n . . . .

I V . L a n d w i r t s c h a f t . . .
V . D iens tbo ten . . . .

V I . H a n d w e r k . . . .

VII . Industrie
V I I I . Handel und Verkehr .

I X . V e r s c h i e d e n e . . . .

1 Total

männlich

46
15
—

77

14
176

80
17

16

461

45,//«

weiblich

50

45
182

2
21
54

163
2

60

587

54,«°/«

Total

96
60

182
79
35

230

243
19
76

1,020

— rund

In°/«

5,'«'

1?,«

7,7

3,,

22,5

23,«

1,8

l Fabrikarbeiter nnd -Arbeiterinnen 133
! -^ 13,«°/«, Scidenwelierinncn 101 ̂ 5

^ Daum, ßU - - 5,8«/« Klosterfrauen und
/ Lehrschcstern

10 "/„ mehr weibliche Personen

Betrachten wir diese Gesellschaft etwas näher. Nach der Frequenz sind in erster Reihe die 182
Hausfrauen mit 17,//«. Ihnen folgen 133 Fabrikarbeiter und -Arbeiterinnen mit 13,,°/«. Dann rückt eine
Hekatombe Seidemvcberinnen auf (101 — 9,g°/«). 79 Landwirte nnd Landarbeiter stehen mit 7 , / / , an
vierter Stelle, 60 Klosterfrauen und Lehrschwcstern schließen sich mit 5 , / / , an. Nun kommen die 230 Ver-
treter des Handwerks in folgenden Gruppen:
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1. Schneiderinnen und Näherinnen , , 30 Fälle
2. Schuster 25 „
3. Schreiner, Drechsler uud Wagucr zusammen 19 „
4. Steinmetze . . . . . . 16 „

5. Maurer . . . . . . 14 „

6. Zimmerlcute . . . . . 10 „

7. Glätterinnen 8 „

8. Kaminfeger . . . . . 7 „
9. Schneider . . . . . . 6 „

10. Müller, Weber und Maler je 5 . . 15 „

Total 150 Fälle

Die restierenden 80 Fälle verteilen sich aus diverse Handwerke, bei denen die Tuberkulose weniger
häufig sich zeigt.

Ein Blick aus die vorgeführte Reihenfolge macht uns sofort klar, daß jene Berufsarten, welche in
geschlossenen Räumen ausgeübt werden müssen, ganz besonders zur Lungenschwindsucht fuhren. Die Haus--
flauen, Nonnen und Schulschwestern, die Seidenweberinnen und Fabrikarbeiter, die Näherinnen und Glätterinnen,
Schneider, Schuster und Weber gehören in diese Kategorie, Bekanntlich wachsen die großen Pilze mit Vor-
liebe au schattigen, dumpfen, feuchten Orten. Die gleiche Liebhaberei bekunden die mikroskopisch kleinen
Krankheitspilze, zu denen auch der Tuberkelbazillus gehört. Fehlt es au guter Luft, maugeln Licht und
Sonne, fo findet er in der Lunge günstige Wachstumsbedingungen. Ist der Körper durch mangelhafte oder
einseitige Muskclthätigkeit nnd durch ungeuügende oder unrichtige Ernährung nicht gehörig widerstandsfähig,
dann fällt er um fo leichter der Krankheit anHeim,

Eine zweite große Gruvpe der Lungenschwindsüchtigen liefern Berufe mit starker Staubentwicklung.
Durch das häufige Einatmen vou mehr oder weniger fcharfem Stein-, Eisen-, Kohlen-, Holz- und Mehlstaub
werden die Atmungsorgane mechanisch gereizt uud verwundet, so daß der krankmachende Pilz die Pforten
geöffnet findet. Die Lungentuberkulose der Steinmetze, der Schreiner, Drechsler, Wagner, Zimmerleute,
Maurer, Müller, Kaminfeger und vieler Fabrikarbeiter ist dünnt erklärt. Warum die Landwirte uud Land-
arbeiter iu fu großer Zahl tuberkulös werden, ist vorläufig noch nicht recht klar. Möglicherweise trägt das
viele Einatmen von Heustanb ein wesentliches bei. Gewiß kommt lnn und wieder auch eine direkte Ueber-
tragung durch das Rindvieh vor, das ja in mehr als 10 °/^ perlsüchtig, d. h. tuberkulös ist.

Als Resultat dieser statistischen Untersuchung, die allerdings keinen Anspruch auf Vollkommenheit
machen darf, ergibt sich, daß der Kanton Zng den Verheerungen der Tuberkulose in ganz gleicher Weise aus-
gesetzt ist, wie unsere Nachbarkantone und die übrige Schweiz. Wie wir nachgewiesen, starben bei nns durch-
schuittlich jährlich 50—55 Personen an Lungenschwindsucht, Wolle» wir aber wissen, wie groß die Zahl der
gegenwärtig an dieser Krankheit Leidenden ist, so haben wir nach den Angaben von Pros, Levden, einer
Autorität aus diesem Gebiete, die Anzahl der jährlichen Todesfälle mit 6 oder 7 zu multiplizieren, weil die
Lungentuberkulose durchschnittlich 6—7 Jahre dauert. Darnach hätten wir konstant 300—350 solcher Kranken,
d. h, 12—14 aus 1000 Eiuwohuer, was nach meiner Ueberzeugung nur dem Miuimalansatze entspricht.
Diesen Trägern und Verbreitern der Krankheit ist ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken, eine Erkenntnis,
die in den letzten Jahren Hygieiniker, Aerzte, Gelehrte, Staatsmänner und gemeinnützige Gesellschaften zum
gemeinsamen Kampfe gegen diefe Voltsseuche zusammengeführt hat. Damit kommen wir zu der Frage der
Verhütung und Behandlung der Tuberkulose, die «icht mehr iu deu Rahmeu dieser Arbeit gehört und bereits
letztes Jahr in der Generalversammlung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft in Zug von Herrn
Sauitätsrat Dr. Hürlimann in einem vorzüglichen Referate behandelt wurde. Es sei mir zum Schlüsse ge-
stattet, nur auf folgende Punkte hinzuweisen:
1. Vor allem müssen schwächliche und kränkliche Kinder durch rationelle hvgieinische Maßnahmen so gekräftigt

und widerstandsfähig gemacht werden, daß sie für den Tuberkelbazillns keinen Nährboden mehr bilden.
Gerade für solche Kinder wäre ein längerer Aufenthalt in dem projektierten Kinderasyl der beste Schutz

gegen die Erkrankung.

2. Ebenso wichtig sind Schutzmaßregeln, daß junge Leute vom 15.—20. Altersjahre in den Fabriken, der
Hausindustrie (Seidenweberei), beim Handwerk :c. durch zu lange und zu anstrengende Arbeit in unge-
sunden Lokalen nicht Schaden leiden. Ist es ein Wunder, wenn z. V. Lchrtöchter bei Schneiderinnen
und Näherinnen, die täglich fast ohne Unterbruch 15—16 Stunden in ungünstigen Räumen arbeiten
müssen, nach wenigen Jahren die Opfer der Lungenkrankhcit werden? Gewiß ist der Grund der enormen
Tuberkulosesterblichkeit vom 15.—30, Lebensjahre zum Teil iu diesen Uebelständen während der letzten
Wachstumsperiode zu finden.

3. Wenn immer möglich, füllten die Lungenkranken schon im Nnfangsstadium in ein Sanatorium gebracht
werden. Einerseits sind da die günstigen Bedingungen für die Heilung in der Regel grüßer, als zu
Hause, anderseits ist die Umgebung vor der Gefahr der Ansteckung bewahrt.

4. Da die Änstaltsbehandlung meistens zu spät oder gar nicht möglich ist, müssen überall, im Hause, in den
Arbeitsräumeu, in Schulen, Kirchen x . Vorsichtsmahregeln getroffen werden, um die Verbreitung des
Tuberkelpilzes im Auswurf zu verhindern. Der im Anschlüsse an diese Arbeit abgedruckte Inhal t des vom
deutschen Gcsuudheitsamte herausgegebenen „Tuberkulose-Merkblattes" (Verlag von I . Springer, Berlin ^ ,
100 Exemplar 3 Mark, 1000 Exemplar 25 Mark), das von der Zngerischcn Gemeinnützigen Gesellschaft
im Januar 1901 auf Antrag des Referenten in 4000 Exemplaren unter die zugcrische Bevölkerung ver-
teilt wurde, zeigt in populärer Form die Mittel zur Verhütung und Behandlung der Tuberkulose.

Wie im Mittelalter eine weitverbreitete Volkskrankheit, der Aussatz, dessen Ursache ein dem Tuberkel-

bazillus verwandter Pilz ist, durch strenge Vorkehren, besonders durch die Absonderung in den sog. Siechen-

häusern ( I ^ ro86 i ' i sn ) im grüßten Teile von Europa ganz ausgerottet werden konnte, so möge es den ver-

einten Bemühungen aller Kreise gelingen, der Tuberkulose nach und nach immer mehr Gebiet zu entziehen

und sie endlich ganz zu beseitigen.

Nr. V. Arnold.

Wesen, Verhütung und Behandlung der Tuberkulose.

^. Mas ist Uuberkulose!

Die Tuberkulose ist die verderblichste aller übertragbaren Krankheiten, Sie befällt die verschiedensten
Teile des Körpers, ineist aber die Lungen; sie verschont kein Land, kein Lebensalter, keinen Beruf, keine Volks-
klasse. I n Deutschland sterben daran jährlich über 150,000 Menschen, die Zahl der Kranken wird auf das
zehnfache geschätzt. Jeder dritte, im Alter vuu 15—60 Jahren sterbende Mensch erliegt der Tuberkulose.

Die Tuberkulose wird verursacht durch den von Robert Koch entdeckten Tuberkelbazillus, ein winziges,
nur bei sehr starker Vergrößerung sichtbares Lebewesen niederster Art, welches am besten bei Vlutwärme
(etwa 37 Grad Celsius) gedeiht und sich im Innern des Körpers vermehrt. I n die Außenwelt gelangt er
hauptsächlich mit dem Auswurfe kranker Menfchen und mit der Milch kranker Tiere.

Jeder Mensch ist der Gefahr ausgesetzt, den Keim der Tuberkulose in sich aufzunehmen, und mancher
beherbergt ihn seit langer Zeit, ohne es zu wissen. ̂ ) Jedermann muß sich daher auf den Kampf mit diesem
Feinde einrichten.

Der Tuberlelbazillus wird am sichersten vernichtet durch hohe Hitzegrade bei Anwesenheit von Feuch-
tigkeit, also durch Kochen oder durch strömenden Wasserdampf. Dem Sonnenlichte widersteht er nicht lange.
Andere Desinfektionsmittel, z. V. Kresolwasser, Karbolsäurelösung, Formaldehyd, bedürfen zu wirksamer und
gefahrloser Anwendung besonderer Vorkenntnisse.

>) Ein Viertel der Lcichcn uon Personen, die an andern Krankheiten gestorben sind, zeigt im Innern Spuren
üb erstanden er Tuberkulose.
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N. W i e erfolgt die Ansteckung?

Angeborene Tuberkulose ist selten.
Tuberkelbazillen werden aufgenommen:

^. durch Einatmen mit der Luf t : entweder von eingetrocknetem Auswurf Schwindsüchtiger im Staub, auf-
gewirbelt durch Wind, Luftzug, Ausfegen, ober verschleppt an Schuhsohlen oder Kleidern; oder von
winzigen feuchten Tröpfchen, welche Kranke beim Husten oder Sprechen in ihrer Umgebung verbreiten;

2. M i t der Nahrung: in erster Linie durch ungekochte Milch, bei ungenügender Fleischschau auch durch Fleisch
tuberkulöser Tiere, welches in den Verkehr gelassen uud vor dem Genuß nickt durchgekocht wurde;

3. durch verletzte oder erkrankte Stellen der Schleimhäute oder der äußern Haut,
insbesondere durch Vermittlung von uureiuen Händen - z. B. beim Kriechen der Kinder auf dem

Fußboden, Anfassen beschmutzter Gegenstände (Kleider, Taschentücher uud dgl,) und darauf folgender Ein-
führung der Finger in den Mund (Fingerlutschcn, Nägelkaucn, Fingerlccken beim Umblättern), beim
Bohren in der Nase und ähnlichen Untugenden;

serner durch Vermittlung von unreinen Geräten: z V, in den Muud nehmen von gebrauchtem fremdem
Spielzeug, Trinkgläsern, Eßgeräten, Blasinstrumenten;

endlich durch unbeachtete kleine Wunden, Kratzssecke, Hautausschlag (Grind).
Die Folge der Aufnahme von Tuberkelbazillen ist bei Kindern meist zunächst eine Erkrankung der

Drüsen (z. N. des Halses und des Unterleibs) uud im Auschluß daran der Lungen, der Knochen nnd Gelenke
(Knochenskrofeln, tuberkulöse Buckel, freiwilliges Hinken), der Hirnhaut u. s, w. Bei Erwachsenen überwiegt
die Ansteckung durch Einatmung und führt zu Tuberkulose der Lungen, seltener des Kehlkopfes (Schwindsucht).
Durch Aufnahme der Tuberkclbazillen in die Haut entsteht oft Hauttubcrkulose (z. B, Lupus, fressende Flechte).

Meist verläuft die Tuberkulose langsam (chronisch); Ausuahme gnloppiernde Schwindsucht.

c. Wie schlitzt man sich vor FuVerlmlose!
Bei keiner Volkskrankheit hat der Mensck, auch der Schwächste und Acrmste, es so in der Hand,

sich selbst zu helfen, wie bei der Tuberkulose, wenn er nur Einsicht mit Selbstbeherrschung verbindet.

1. Maßregeln gegen den Erreger der Tulicrluilose.

1 . Jeder, Gesunder wie Kranker, sorge für gefahrlose Beseitigung des Auswurf«, weil keinem Aus;
wurf angesehen werden kann, ob er tuberkulös ist oder nicht. Also nicht ausspucken auf den Boden geschlossener
Räume (einschließlich Straßen- und Eisenbahnwagen) oder verkehrsreicher Wege! Aufstellen von Spucknäpfen
mit feuchter, iu kurzen Zeiträume« uufchädlich (am besten durch Auskoche») zu beseitigender Fül lung! Beim
Husten ist die Hand vor den Mund zu halten: Andernfalls wende der Nachbar sich ab! Kleidungsstücke sind
stets sauber zu halten, Kleiderschleppen nicht zu dulden! Kleider, Betten, Wäsche von Tuberkulösen dürfen
erst nach gründlicher Desinfektion von Andern in Gebrauch genommen werden. Trockenes Fegen werde durch
nasses Ausnehmen, nötigenfalls durch Scheuern nüt heißer Soda oder heißer Schmierseifenlösung ersetzt. Jede
Staubentwicklung in der Wohnung, der Arbeitsstätte uud auf der Straße ist auf das geringste mögliche Maß
zu beschränken. Meide Wirtschaften, in denen auf den Boden gespuckt w i rd !

2. Peinlichste Sauberkeit herrsche bei der Zubereitung und Aufbewahrung (Schutz gegen Fliegen),
sowie beim Genuß der Speisen, namentlich solcher, welche roh genossen werden! Milch und Fleisch sind vor
dem Genuß grüudlich zu kochcu; die gekochte Milch ist geschützt und möglichst kühl aufzubewahren!

3. Die Hände, einschließlich der Nägel, die Zähne nebst der Mundhöhle sind häufig und gründlich
zu säubern! Das Einführen von Fingern in Mund oder Nase, sowie das Kratzen im Gesicht sind zu unter-
lassen! Jede Wunde ist gegen Verunreinigung durch geeignete Verbände zu schützen.

4. Hinsichtlich der Tiertuberkulose sei nur angedeutet, daß sie bei Rindern meist als Lungen-, bei
Schweinen meist als Halsdrüsen- oder Darmtubcrkulose auftritt, bei jenen also durch Einatmung, bei diesen
durch das Futter, namentlich durch Ceutrifugeufchlamm der Molkereien und nicht abgekochter Magermilch auf-
neuommcn wird. Geeignete Tilgungsmittcl siud: allmähliche Ausmerzung der tuberkulösen Rinder, vor allen
der mit sichtbaren Zeichen der Krankheit (tuberkulöse Euterknoten, Husten mit Abmagerung und rauhem

Haar u. dgl,) behafteten, bei Kindcrmilchwirtschaften und für die Zucht aber auch aller fünft auf Tuberkulin-
einspritzung fiebernden Tiere; Trennung der Kälber von den tuberkulösen Müttern; reichliche Bewegung der
Kälber und des Jungviehs, möglichst auch der altern Tiere in freier Luf t ; Verwendung nur gekochter Milch
und Molkereirückstände zur Fütterung der Schweine; Ausschließung tuberkulöser Personen, namentlich solcher
mit Auswurf, uou der Viehwartung; Neinhaltung der Ställe.

- ü. Maßregeln zur Kräftigung des Nürucro.

?, Niemals wird es gelingen, alle Tuberkelbazillen abzulöten; deshalb ist es unerläßlich, den Körper
so zu kräftigen nnd abzuhärten, daß der eindringende Keim ihn nicht krank machen kann. Die Hauptmittel
sind:

Einfache und kräftige Nahrung, die bei richtiger Auswahl nicht teuer zu feiu braucht, Leckereien
und beraufchende Getränke sind zu meiden;

eine dem Zutrit t von Luft und Licht zugängige Wohnung; lieber vor der Stadt als inmitten der-
selben; das beste Zimmer zur Schlafstube gewählt;

haltbare, einfache Kleidung aus nicht zu dicht gewebten Stoffen, weder zu warm noch zu kühl, bei
ruhigem Körper oder bei sitzender Thätigkcit wärmer als bei Bewegung; Unterlassung von Modethorheiten,
welche die freie Bewegung des Körpers beeinträchtigen, z. V. Korsett nnd Leibriemen,

Erst nach Bestreitung dieser unumgäuglich notwendigen Sachen darf an andere Ausgaben gedacht werden.
Bei der ganzen Lebenshaltung stehe Reinlichkeit und Ordnung voran! Wasche täglich den ganzen

Körper mit mäßig kaltem Wasser oder reibe ihn schnell mit einem rauhen feuchten Tuche ab, bade in reinem
Fluh- oder Seewasser, oder nimm ein Brausebad (unter Schonung des Kopfes), halte Haare und Bart, Zähne
und Mund sowie Nägel sauber! Atme unter Schließung des Mundes durch die Nase; diese ist das natürliche
Filter für Unreinigkeiten und Schädlichkeiten. Ist die Nasenatmung dauernd erschwert, so lasse Dich durch
den Arzt untersuche»; das Hindernis ist oft leicht zu beseitigen.

Deine Arbeit verrichte ganz und mit voller Kraft ; sie gibt wieder Kraft ; suche sie aber, soweit es mit
ihrem Zwecke vereinbar ist, der Gesundheit eutsprecheud auszuführen. Benutze gebotene Schutzvorrichtungen!
Meide gebückte Stellung bei Geistesarbeit! Bist D u Arbeitgeber, so sei darauf bedacht, Schädlichkeiten zu be-
seitige» oder doch thunlichst eiuzuschräuken (Staub, Rauch u. s. w. ) ! Arbeits- und Ruhezeit sollen im richtigen

'Verhältnis stehen!
Die arbeitsfreie Zeit wende an zur Kräftigung der Körperteile, welche bei der Arbeit selbst weniger

Gelegenheit hatten, sich zu üben! Bewege Dich außerhalb der bewohnten Orte! Mache in freier Luft oft lang-
saine tiefe Atemzüge mit in die Seiten gestemmten Händen! Gewöhne Dich auch an ungünstige Witterung
im Freien! Wechsle durchnäßte Kleider und Schuhe! Turnerische Uebungeu —, namentlich Frei-
übungen —, den Körperuerhältnissen angepaßt, je nach den Mitteln unterstützt durch Fußmärsche, Ballspiele,
mäßiges Nadfahren, Rudern, Schwimmen und dergl. sind die besten Bundesgenossen im Kampse gegen die
Tuberkulose.

Suche rechtzeitig das Bett auf! Meide Ausschweifungen jeder A r t ! Sie zerstören in Kurzem, was
in Langem errungen wurde. So wenig ein Glas nicht zu kühles Bier, eine Tasse nicht zu starker Kaffee
oder Thee, eine Cigarre — zur rechten Zeit genossen -- dem normalen erwachsenen Körper schadet, so sehr
schadet jedes Zuviel.

Meide endlich Verkehr mit Personen, die an ansteckenden Krankheiten leiden; wenn Pflicht oder Beruf
solchen Verkehr fordern, so lasse die gebotenen Vorsichtsmaßregeln nicht aus dem Auge! Beziehst Du eine
Wohnung, in welcher vorher ein Tuberkulöser gelebt hat, so lasse sie zuvor desinfizieren!

I). Uatschläge fü r besonders gefährdete Personen.

Jedermann sollte sich der vorstehenden Gesundheitsregeln befleißigen, ganz besonders aber alle die-
jenigen, welche aus irgend eine»: Grunde die Tuberkulose mehr als andere zu fürchten haben; schwächliche
Personen, sowie solche mit langem und schmalem Körperbau bei flachem Brustkasten, namentlich wenn sie
von tuberkulösen Eltern abstammen; serner solche, welche Grund zu der Annahme haben, daß sie durch Ver-
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kehr »üt schwindsüchtigen Menschen (Verwandten, Pflegern, Arbeits- und Spielgenossen) oder infolge eigener
Erkrankung an Skrofulöse oder dergl, in der Kindheit den Keim der Tuberkulose bereits aufgenommen hatten;
nicht minder solche, welche der Beruf gefährdet (Stuben-, Staubarbeiter und dergl.); endlich die von schweren
Krankheiten Genesenden, sowie allgemein diejenigen, welche an Lungen- oder chronischen Halskrankheiten,
Keuchhusten, Masern, Influenza, Zuckerkrankheit, Bleichsucht gelitten haben oder leiden oder zu starken Blut-
verlusten irgend welcher Art (Nasenbluten und dergl,) neigen.

Wer eiucn wenig widerstandsfähigen Körper hat, nehme darauf bei der Wahl des Berufes Rücksicht:
ein Beruf, der iu die freie Luft führt und die Körperkräfte durch Uebung stählt, ist besser als eine an das
Zimmer fesselnde Thätigkcit. Menschen mit empfindlichen Atmungsorgaueu haben nicht nur Staub (also auch
stanbreichc Nerufsthätigkcit), sondern auch Rauch (Tabaksduust eingeschlossen) und kalte rauhe Winde zu meiden
«der sich dabei entsprechend zu schützen; Sprechen iu kalter Luft oder beim Gehen sollten sie unterlassen und
sich vor Erkältuugen und übermäßiger Kürperanstrengung hüten.

Nicht minderwichtig ist die sinngemäße Durchführung der allgemeiueu Schutzmaßregeln überall da,
wo durch Beruf oder soust Menschen in großer Zahl sich regelmäßig zusammen finden (in Schulen und
Pensionaten — entsprechendes Verhalten tuberkulöser Lehrer —, Fabriken, Wirtshäusern, Armenanstalten,,
Waisenhäusern). Vernachlässigung der Tuberkulose durch einzelne gefährdet die Gesamtheit.

N. Uatschlä'ge für erkrankte Wersonen.

Treten Erscheinungen auf, welche deu Verdacht einer nicht blas uorübergehenden Erkrankung der
Atmnngsurgane erwecken: wiederkehrenden Husten (trocken oder mit Auswurf), wiederkehrende Schmerzen im
Halse, Brust, oder Rücken, anhaltende Abgeschlagenhcit oder Neigung zur Ermüdung ohne vorangegangene
Anstrengung, Appetitmangel und Abmagerung, wiederkehrendes Fieber, namentlich zur Abendzeit, mit Nacht-
schweißen (selbst bei nur mäßiger Kürperbedeckung), Vlutspuren im Auswurf oder gar ein Bluterguß aus
dem Halse, so ist baldigst eine gründliche Untersuchuug durch den Arzt (auch des Auswurfs auf Tuberkel-
bazilleu) herbeizuführen. Wird der Verdacht nicht bestätigt, so sind gleichwohl die unter v . gegebenen
Ratschläge genau zu befolgen. Bestätigt sich der Verdacht, so sind in erster Reihe die vom Arzte gegebenen
Verhaltungsmaßregeln zu beachten. Kein Mittel hilft, wenn nicht der Kranke durch fein allgemeines gesund-
heitsgemäßes Verhalten und strenge Befolgung der gebotenen Vorsichtsmaßregeln das Beste selbst dazu beiträgt.
Der Kraute vergegenwärtige sich die doppelte Pflicht, auf seine eigene Heilung bedacht zu nehmen, um wieder
ein nützliches, erwerbendes Glied der menschlichen Gesellschaft zu werden, aber auch durch Beachtung der
Schutzmaßregeln seine Angehörigen, Hausgenossen und weitere Umgebung vor Ansteckung zu bewahren. Be-
ginnende Tuberkulose ist oft heilbar, vorgeschrittene selten; der Erfolg hängt zumeist vom rechtzeitigen Ein-
schreiten ab.

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Auswurf zuzuwenden; er ist weder auf den Boden zu schleudern,
noch zu verschlucken, vielmehr in ein besonderes, dazn bestimmtes Gefäß, welches regelmässig zu desinfizieren
ist, zu entleeren; am besten sind Spuckfläschchen (etwa nach Art der Dettweilerschen), welche der Kranke
mit sich führt. Mußte der Auswurf ausnahmsweise ins Taschentuch entleert werden, so ist dieses vor dem
Trockenwerden auszukochen.

Auch durch Küssen kann die Krankheit übertragen werden. Einer offenbar schwindsüchtigen Person
ist die Eheschließung dringend zu widerraten; sie warte bis zur Heilung! Tuberkulöse Frauen sollten nicht
stillen oder Kinder warten!

Bei Fieber und Neigung zu Blutungen ist Ruhe und Schonung unbedingt geboten; ausgiebiger
Genuß ruhiger, vou der Sonne durchwärmter, nebel-, staub- und rauchfreier Luft thut gute Dienste, am besten
nlit Lagerung auf Ruhebetten im Freien, an geschütztem Platze und mit genügender Bedeckung des Unterkörpers.

Am sichersten wird die Heilung in einer, der Wiederherstellung von Lungenkranken besonders ge-
widmeten, von einem sachkundigen Arzte geleiteten Heilstätte (Lungenheilstätte) erreicht. Bei nicht zu kurzem
Aufenthalte (nicht unter 3 Monaten) erlangt der folgsame und aufmerksame Kranke oft nicht nur feine Gesund-
heit wieder sondern eignet sich auch die zur Vermeidung von Rückfällen erforderlichen Lebensregeln an.

Bearbeitet uom deutschen Gesnndheitsamte.

SonnenöliHe.
Gedichte von Marie Aeise.r, Lehrerin,

Charit««.
i .

Still ist's um Ihn geworden
Und verstummt ist Spott und Hohn. -
Mit dem Tode ringt der Ew'ge,
Ringt der Heiland, Gottes S o h n !

Sieh, da schreitet leise, leise
Aufwärts eine edle Frau,
Schmerzerfüllt, doch nicht gebrochen,
Auf dem Pfade wüst und rauh! —

Neben ihr, der Gottesmutter,
Blickt sie fromm zum Kreuz hiuan.
Auf zu Ihm, der ihr gesprochen:
„Thnc, so wie ich gethan!"

Und ein Tropfen seines Blutes
Färbt ihr Nug' und Stirne uaß!
Mutig steht sie auf und wandelt
Ihres Weg's F rau L h a r i t a s .

I I .
Und von Golgatha sie schreitet
Sogleich in die weite Welt,
Mutig ernst, doch sanft und milde,
So, wie es dein Herrn gefällt.

Bald 2000 vo l le Jah re ,
Ohne Ruhe, ohne Rast,
Wandert sie durch alle Zonen,
I n die Hütte, den Palast. ,

Sahst du sie? — Sie trat soeben
Durch das engste Pförtchen ein.
Spendet B r o t und hü l l t die
Warm in gute Kleider e iu ,

P f l e g t den armen Pesterkrankten,
Wacht bei ihm in duukler Nacht,
Hat ihn, da er ausgcrungen.
Betend in das Grab gebracht,

Trocknet Thranen ungezähl te.
Richtet auf gebrochnen M u t , —
B r i n g t dem Heiden, dein V e r i r r t e n
S t a r k des Glaubens höchstes O u t ,

Sucht die finsteren Ga leeren , .,
Tröstend die Verzwe i f lung auf.

Kleinen Gibt, um and're frei zu macheu,
Liebend selbst sich zum Verkauf . —

O, da ist kein Leid auf Erden, ,, , -
O, da wird kein Auge naß, - '^
Daß nicht tröstend, helfend nahte ' ' ' "
Engelgleich — Frau (5 har i tas . - -

III.
„Hat sie Mittel", wirst du fragen,
„Ist die edle Frau so reich?"
Ja, gar reich au Herzensgute,
Klug und fromm und stark und weich.

Und die Liebe ist e r f inb ' r i sch .
Und die Not, sie stählt den Mut!
Hat sie selbst uicht mitzuteilen,
Be t t e l t sie um Geld und Gut.

Ungezählte Millionen
Wandern so der Armut zu.
St i l l ! — Nicht so l l ' s die Linke wissen.
Was die fromme Rechte thu'!

Doch fie läßt ih r Licht auch leuchten,
Bauet Häuser für die Not,
Eint zu thätigeu Vereinen,
Der zum Helfen sich erbot.

„Auf!" ruft sie durch alle Gaue,
„Auf! Nehmt euch der Armut au!
Was dem Nermsteuihr gespendet,
Hab t Got t selber ih r gethan!"
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ilde.
Wirf nicht den Stein, den bösen, harten,
Auf deinen Bruder, der gefehlt;
Sieh' nicht «erachtend auf ihn nieder
M i t einem Blicke, der ihn quält!

Er hat gefehlt, hat sich gewendet
Von I h m , dem ewig treuen Licht,
Von I h m , der seines Glückes Sonne —
D e s H e r r e n n u r ist das G e r i c h t !

Kennst du die finsteren Gewalten,
Die auf das arme Herz gedrückt.
Die Stürme, die um ihn gebrauset.
Bis sie den schwachen Halm geknickt?

Wie oft bist du nicht selbst gestrauchelt —
Der Kampf war nicht so heiß und schwül!
Warst du nicht o f t m a l s hingefallen
Bis er, dein Bruder, e i n m a l fiel?

Schlag an die eigne Brust, die schwache,
Doch richte deinen Bruder nicht! ^
Er hat vergessen seines Gottes —
D e s H e r r e n n u r ist das G e r i c h t !

Sei stille!
I s t d i r ein ed les W e r k g e l u n g e n ,
Hast du dich selber fromm besiegt,
Posaun' es nicht in alle Welten:
Gott hat's geseh'n — und das genügt:

, Sei stille!

U n d b r e n n t e in W o r t d i r auf der Z u n g e .
Das Ungeduld heraufbeschwor —
Schließ schnell den Mund — du wirst nicht sterben,
Neig' der Versöhnung fromm das Ohr:

Sei stille!

H a t d i r der H e r r e in K reuz g e s e n d e t .
So schwer, daß dir das Herz fast bricht,
Klag's Einem, der es längst gewogen.
I h m klag' es, doch den Menschen nicht:

, , Sei stille!

U n d w i l l s t du de inen G o t t «e r s t ehen .
Wie Er dich zieht zu I h m empor.
Wie Er dich ruft, dich zärtlich locket,
Mach' auf das Herz, schließ' Aug' und Ohr :

- Sei stille!

Oimvohnergemeinde:

Mrgergemeinde :
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Vergabungen im Kanton Zng
UllN! 1 . Oltober 1900 bis 30. September 1l>01.

Das guld'nc Buch s»ll seinen Platz erringen.
Wenn ewiq sind UersMmmct keid nnd Groll,
Emporgchalle» wird's auf Adlerschwinüe«,
Als einzige« Buch, da« Gott eins! lese« soll.

I s a b e l l e Kaiser .

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

Herr alt Nationalrat Fr. Hediger fel. an die Suppenanstalt für
arme Schulkinder . . . . . .

Kurgäste aus Schönfels für den gleichen Zweck .
Herr Ingenieur Jos. Spi l lmann sel. für Anschaffung von Lehr-

mitteln . . . . . . . .
Herr M . A. Wyß zur Münz für Renovation der astronomischen

Uhr am Zeitturm . . . . . .
Von Fräulein Vertha Vossard sel. zu Gunsten der Waisenanstalt
Dieselbe zu Gunsten des Spi ta ls . . . . .
Von Frau Witwe Menteler sel. zu Gunsten der Waismanstalt
Von Jakob Michel sel.. Pfründer, zu Gunsten des Spi ta ls
Derselbe eine Spitalstiftung . . . . . .
Herr Jakob Michel sel., Buchbinder, zu Gunsten der Pfarr -
kirchenbaute . . . . . . . .
Fr . Di-. Keiser-Muos sel. zu Gunsten der Pfarrkirchenbaute
Frau Menteler-Uttinger sel. zu Gunsten der Pfarrkirchenbaute ,
Herr Klemenz Luthiger sel, zu Gunsten der Pfarrkirchenbaute .
Herr Ed. Landtwing fel. Erben, Plntzmühle, z, Gunsten d. Pfarrk.
Fräulein Elisa Uttinger sel. zu Gunsten der Pfarrkirchenbaute .
Herr Georg Kleinmann sel. zu Gunsten der Pfarrkirchenbaute .
Herr Fr . Müller-Weiß ab Hennebühl z. Gunsten d. Pfarrkirchenbaute
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N u t e r ä g e r i .

F r a u a l t Negieruugsrat Ka tha r ina I t e n sel. fü r Anschaffung
einer Weihnnchtsgruppe . . . . .

Diesebe zu Gunsten des Frauen- und Tüchteruereins zur Unter-
stützung Hausarmer . . . . . .

M e u z i n g e n .

V o n F r a u B a r b a r a Elsener, geb. Huber . . . .
Dieselbe fü r die Musilgesellschast . . . . . „ 5 0 0 . —

B a a r .

F r a u Kirchenrat Nn ton ia S te iner - Meyenberg f ü r das A r m e n - ,
A l te rs - und Krante i iasy l F r . 4U0. —
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(Vom 15. November 1900 bis zum 1. Nauember 1W1>.

16̂  November in Lausauue, plötzlich, VundeZrichter
S o l d a n , geb, 20 März 1853. 1879—188! Anwalt
in Lnus.mne, 1881 — 1888 Oberrichter, 1888 —1891
Negicrungsrat, 1891 bis a,i seinen Tod Mitglied,
!897—1898 Präsident des Bundcsgcrichtes, Ausge-
zeichneter Jurist von liebenswürdigem, bescheidenem
Charakter, Politisch gemüßigt,

27, November im Schloß St, Andreas i» Vhain, Heiur,
Viktor von Scgessc r , gcb, 1843 j» Luzern, studierte
daselbst und ferner in Frciburg, Vlünchcn und Nancy,
Architekt (seine letzte» Werke sind die katholische Kirche
in Bern und das Postgebnnde in Zug), Mitglied des
Bürgcrratcs i» Luzcru, 1883 —1895 Korporatious-
präsidcnt, Nommandant des 14, Regimentes, Oberst
der Gottharddivision, tüchtiger, künstlerisch veranlagter
Architekt, guter Vcrwaltungsbcantter, vorzüglicher
Mil i tär, tonserttatiu,

1, Dczeniber Jakob K e l l e r , geb, 22, Oktober 184!!
zu Effinge», studierte in Basel, Heidelberg, Jena und
Zürich Theologie und Litteratur, 1869 Pfarrvcrn'cscr,
1871 Pfarrer in Bözcu; 1872 Lehrer an der Bezirks-
schule und bald darauf am Lehrerseminar in Aarau,
1886 bis an seine» Tod Scminnrdircltür!» Wcttiugcu,
ßin sehr tüchtiger u»d ungemein bescheidener Schul-
mann,

3, Dezember in Bern, Prof. Di', Emil K u r z , geb,
12, Iamlar 1849 in Vcrn, studierte dafelbst, dann i»
Leipzig »nd Berlin, 1872—1890 Professor in Burgdorf,
I88!j Priuatdozeüt, dann Professor und 1899 Hochschul-
bil'Iillthekar in Bern Hervorragender Philologe,

13, Dezember in Lausanne, Karl Pankraz M o r e l von
W l , gcb, 1825 in St, Gallen, studierte daselbst, dann
i» Heidelberg, Tübingen und Paris, Advokat i» S t
ttalleu, Mitglied des Großen Rates, Etnuderat. 1874
bis zu seine,» Tode Mitglied und 1879—1880 Präsident
des Vuudcsgcrichtes, Tüchtiger Jurist, hielt mehrere
Jahre hindurch auch juristische Vorlesungen an der
Akademie und veröffentlichte einige rechtswissenschaftliche
Schriften, Außerdem war er auch Geschichtsforscher und
Kunstkenner, Politisch gehörte er der radikalen Rich-
tung an,

16, Dezember in Cham, Regicrnngsrat M o r i t z B a u m -
gar t n e r, geb, 2«, Februar 1844, Wcibel 18«5—1867,
Gemeindeschrcibcr I8U7—1888, seit 1872 Kantonsrat,
seit 1880 Vürgerrat, 1885—1898 Regierungsrat, seit
1895 Kirchenpräsidcnt, <5in ungemein pflichtgcN'cuer,

wackerer Beamter und einer der einflußreichsten Führer
der zugerischcn Konservativen,

23. Dezember in Prnntrut, Kasimir Follet°te, geb 1883
in Pruntrnt, studierte in München, Paris und Bern
Rechtswissenschaft, tüchtiger Anwalt und Geschichts-
forscher, Archivar, seit 1859 Kantonsrat, seit 1895,
Nationalrat, Gründer und Redaktor der ^U«,2sN«
,1ui'!l«8iLn,w", großer Redner und einer der opferwillig-
sten, begabteste» und mutigsten Führer der jurassischen
Katholikeu,

27, Dezember in Bern Oberst Tsch iemcr , geb, 1843,
seit 1872 in Eisenbabnbcnmtungen. 1885 — 1888 Be-
amter und 1890—190,) (5hcf der technischen Abteilung
im Eisenbahudeftartement, 1888—1890 Rcgicrimgsrnt
in Bern, 1900 Mitglied der Generaldirektion der
Bundesbahnen,

28, Dezember in München Kuustmalcr Heinrich K a y s e r
gcb, 20, Ju l i 1813 in Staus, bildete sich in, Wallis
unter Ritz, in Mailand uutcr Snbatelli und Haycz nnd
i» Rom unter Accricola aus, focht 1844 als Aidemajnr
am „Lädcli" gegen die Frcischarcn und 1847 bei Gisikon,
1847—1850 Regierungsrat (Landeshauptmann), schloß
sich an Meister Deschwanden an, brachic svntcr regel-
mäßig den Sonnner in Staus, den Winter in Mün-
chen zu. Oin tiener Jünger der Kunst, einfach und
bescheiden,

30, Dezember in Kirchbcrg Laurenz S chönenb erger ,
1832 geb., 1859 und 1889 Verfassuugsrat, 18U1 bis
au seinen Tod Mitglied des Kantonsrntes, 1870 bis
1885 Gemeinde-, von 1886 an Bezirks«»»»«!»!, 1882
bis 1890 Natio»nlrat i '̂iner der bekanntesten und Po-
pulärsten tonscn>atiucn Führer im Toggenburg,

30. Dezember in (liiisicdcl» Ulms S t e i i i n u c r , geb.
1843, studierte iu Einsicdcln und Nhur, ka»> früh in
die Vezirlsucrwaltuug uud i» den Kantonsrat, dessen
Präsident er wurde; vou l87<> an Vertreter l5insicdelns
im Wädcnsweil - Einsiedler - Bah» - >l oniitec; Scharf-
fchützenmajor, Bezirksammai»!, Beliebter Beamter und
Mil i tär- auch de» Konservativen eine genehme Persön-
lichkeit; ein besonderer Wohlthätcr der Arme»,

5, Iaminr iu Villencnve, 89 Jahre alt, Louis Ch aus-
s o u - L o u p , 1870—1893 Mitglied des Großen Rates
des Kantons Wandt, 1883—18N9 Nntionalrat,

14, Januar in ^ngelbcrg Abt Anselm V i l l i g c r , gcb,
11, Februar 1825 !» Sta»s, 18. September 184?
Priester, da»» Professor uud 1849—1858 Präfckt der
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Stiftsschnlc, 185,3—186« Prior und Novizenmeister,
gründete dns Frauenkloster Maria Rickcnbach Den
26. Febr. '8«« zum Abt gewählt. Er hob die Schule
und den Wohlstand des Stiftes, uernnlaßte die Gründ-
ung der Kloster Nen-Engclberg u»d Monnt-Angel in
Nordamerika, ließ die Stiftskirche renovieren und mit
einer prachtvollen Orgel schmücken, ging i» der Pflege
des religiösen Lebens mit dem besten Beispiel voran
und war recht eigentlich ein Vater seiner Untergebenen,

1« Jan, in Vil la Bcllagio bei Ficsolc Arnold Nück l in ,
„der größte Schwcizermaler seit Holbein, einer der ersten
Künstler der Gegenwart nnd ein Mann internationaler
Bedentnng für die Km,st". (OstschN'ciz) Geb. den
16, Olt , 182? in Basel, besuchte Böcklm das dortige
Gymnasium, dann 184« die Düsseldorfer-Akademie,
weilte längere Zeit i» Brüssel, Antwerpen imb Paris,
1850—57 in Ital ien, wo er sich 1853 mit einer Rö-
merin vermählte, 1857—60 in Hannover nnd München,
wo er mit Graf Schack in enge Bezieh»»» trat, 1860
bis 1862 Lehrer an der Kunstschule iu Weimar, 1862
bis 186« in Rom, 1866—70 in Basel (Fresken in:
Treppenhaus des Mnsenms), 1871—74 in München,
1874—85 in Florenz, 1885—92 in Zürich und seither
in Florenz

I«, Januar in Basel Kasp, F ä h - B a u m a n » , 5!» Jahre
alt. seit 10 Jahren äußerst fleißiger Redaktor des
„Basler Volksblatt",

1t», Iannar in Mcnzinge», Schwester Friederike H a h n ,
Generalobcrin der Schwester» uom hl, Kreuz in Mcn-
zingen, geb. 4, Febrnar 1848 zn Reichcnbnrg, Kt,
Schwyz, 18U« Profeß, 1866—69 an der Seknndar-
schule in Altdorf, 1869—1673 im Institut in Rorschach,
1873—1881 an der katholische» Mädchenschule in St,
Gallen, 1881—84 im Institu! St , Anna in Lugano,
1884—1893 Direktorin des Institutes in Bcllinzona,
1893—1898 Assistentin, seit 7, I n n i 1898 Oeneral-
oberin, hochverdient um die ganze Kongregation, grün-
dete das Institut S t . Croix in Bulle, das Salesiannm

, in Zug, das Erescentinlieim in Altötting (Bauern),
leitete den Ausbau des Institutes in Mcnzingen und
den inner» geistige» Ansban der ganzen Kongregation
in vorzüglichster Weise.

—, Jannnr in Basel, Waiscnbatcr S c h ä n b l i n , bekannt
als Herausgeber der „Chorgcsängc für mittlere nnd
höhere Lehranstalten, Familien u»d Vereine", sowie der
„Lieder für I»ng nnd Al t" , 18,'>5, Dieses Buch er-
lebte im Jahre 1895 die «<». Auflage,

9, Februar in Aarnu, Erwin K u r z , geb. 184«, Oberst
im eidg, Iustizstab, Nationnlrat, einflußreicher radikaler
Führer, sehr gewandter Redner,

10. Febrnar in Fahrwnnge». Pfr. v>- Scartazzini, 64
Jahre alt, hervorragender Dantcforschcr und Dante-
schriftsteller, Berichterstatter der „N , Zrch, Z t g " über
den Stabioprozeh,

11. Febrnar in Locarno, K a s p a r A p p c n z c l l e r ans
Zürich, 81 Jahre alt, Er hat sich durch verschiedene
wohlthätige Stiftungen, ferner um die Erziehung
armer Kinder und »m die Erstellung des Pcstalozzi-

denkmals in Zürich verdient gemacht, Obwohl Pro-
testant ermöglichte er durch eine Speudc von 50,000
Fr. die (Gründung der Erziehungsanstalt für knth,
Mädchen in Richtcrsweil nnd unterstützte auch später
diese Anstalt in hochherzigster Weise.

24, Febrnnr in Sarncn, Ingenieur Kaspar D i c t h e l n l
von Lachen, 85 Jahre alt, Eibauer der Fnrka- und
der Nrünigstraße, erfahrner Leiter von Geiuässerkorrck-
tio»c» nnd Wildbnchucrbannnac»,

2«. Fcbrnar in Bern, 71. Jahre alt, Oberst Nndolf von
S i n »e r , Vorgänger Pniffcrs als Chef des Gcneral-
stabsbürcaüs, bis 1875 einflußreicher Führer der bcr»,
Konservativen, ein feiner Repräsentant des alten bcr».
Patriciats,

26. März in Sitten, Bischof Adrian I a r d i n i e r , geb.
15, Apri l 1808 in Monthey, 1832, 21. Apri l Priester,
Vikar in Monthey, in den Walliscr Wirren 1843 nnd
1844 schr verfolgt, 1845 Pfarrer von Trois!orrc»!s,
Wiritc während 30 Jahren ausgezeichnet, er stellte
sich, ei» zweiter Wengi, während eines Anflanfs vor
eine Kanone und rief: „To l l Blu l fließe», so fließe
das meine zuerst", 19, August 1875 Bischof von Sitte»,
erhielt, durch Krankheit nnd Alter geschwächt, >895 in
der Person des Wcihbischofs I , Abbct einen Koad-
jntor. Er war ein eifriger, einfacher nnd überaus
wohllhntiger Kirche,,fürst

8, März in Guarda (Granbimden) fast 80 Jahre alt
a. Ständerat I , U. R ö n g, Er war von 1847—189»
fast ununterbrochen Mitglied des (Großen States, 1864
bis 1898 Knntonsrichtcr, 1862 Ncgienmgsrat, 1871/72
Ständcrat, Kr gehörte znr konservatiu-föderalistischen
Partei,

12, März in Zug Franz H e d i g e r , gcb, den 14, Jan.
182», 1872—98 Mitglied nnd 1880,82, 1886/88 nnd
1892—94 Präsident des Kantonörates, Stadtrat und
1874—77 Stadtvräsident, 1870—71 Ersatzmann und
1883—89 Mitglied des Obcrgcrichtcs. 1889—96 Na-
tionalrat Ei» kräftiger, arbeitsamer und energischer
Führer der znger, konservativen Partei,

12. März in Basel Konzertmeister Adolf Lang Heer,
Lehrer der Mnsikschnle, hervorragender Violinist und
Schüler Joachims,

—, März in Genf Banauier Charles G a l l a n d , 85
Jahre alt, setzte die Stadt Gcuf zum Universalerben
seines ans 3—4 Millionen geschätzten Vermögens ei».

15, März in Reinnch (Aargan), Gemeindeammann Arnold
H a u r i , 57 Jahre alt, 1880—93 Mitglied dcs Großen
Rates, bekannt als ausgezeichneter Schütze, nn viele,!
festen „Schützenkönig",

29, März in Solothnrn, Ioh , P f l n gcr, geb. 1«, Dez,
1815 in Oensingen, studierte in Solothurn, Freibnrg
n»d München, 1839 Priester, dann Vikar in Kesten"
holz, Aeschi und Büro», 1844—72 Pfarrer iu Vibrisi,
1872—97 Klosterpfarrcr i,i Solothuru, seither i,»
Ruhestand. Tüchtiger Schnlma»» n»d Freund der
Armen, eifriger Mitarbeiter an der „Schweiz, Kirchen-
zcitnng" nnd pädagogischer Schriftsteller,

80, März in Langnan Gottfried I o o s t , Fabrikant, 65
Jahre alt: bis 1882 Mitglied des bernischen Großen

Rates, 1871—82 und 1889 bis 1899 Nationalrat,-
Oberstlieulcuant; seit 20 Jahren Präsident der Seknn-
darschnlkommissio»; überhaupt ein gcnicinnütziger, hilfs-
bereiter Mann,

8, Apri l in Zug, Karl Franz Zü rche r , acb den 1«,
Okt, 181« in Mcnzingcn, 1837— 1844 Lehrer daselbst,
erwarb sich große Verdienste nm Einführung der Sei-
denweberei in Mcnzingen und Unterägeri, Uiurdc früh
Mitglied des Gemeinderntcs, dcs Landrates nnd
des Kantonsgcrichtes, 1858—1868 des Großen Rates,
des Erziehnngsrates nnd des Regicrnngsratcs, nahm
an der Gründung der Kantonsschulc hervorragenden
Anteil, 1870—1889 Verwalter der Sparkassa, Ein
eifriger, znvorkoinmendcr Beamter nnd Geschäftsinann.

l>, Apri l in Bern, U>', M e l c h i o r K n a u s , geb. den
1, Ma i 18^0 in Krummcnnu, studierte in Manlbronn,
München, Erlangen, Bonn und Tübingen, 1846 prot
Pfarrer in Degershcim, 1848 Professor am Gymnasium
in St, Gallen, 1856—1868 der erste Rektor der Kan-
tonsschnle in St , Gallen, 1863—1878 Professor der
klassischen Philologie an der Universität Bern, 1879—9?
Professor am Freien Gymnasium iu Beru. Ein stiller,
tüchtiger Gelehrter.

29, Apri l in Frcmenfeld, Konrad K u h n , geb 1829,
studierte in Fischingen, Tübingen und München, 1854
Priester, 1654—1866 Pfarrer in Tänikon, vom 22,
November 1666 bis zu seinem Tode Stadtpfarrcr
in Franenfeld, um diese Pfarrei hochverdient, Knhn
redigierte auch einige Jahre hindurch die „Thurg,
Wochenzeitung" und war Mitglied dcs lhnrgauischcn
katholischen Kirchenrates, 1867—1898 Dekan des Ka-
pitels Fraucnseld-Steckborn, 1869Domherr und bischöfl,
Kommissar, seit 1860 Mitglied und später viele Jahre
Vizepräsident dcs thurg, historische!! Vereins, hervor-
ragender Historiker (Hauptwerk ^Imi^uviu «üeru, in

, 3 Bänden),
4, Ma i in Anran Ohcrst Ang, R u d o l f , geb, 1834 ,»

Niethcim bei Zurzach, zuerst Kanzleifelretnr, dann
Direktor einer Uhrenfabrik, hierauf eidg Obcrinstruttor
und spater Waffenchcf der Infanterie! einige Zeit hin-
durch kommandierte er auch die V, Armeedivision,'
hochverdient um das schweizer, Mi l i tär durch Leitung
von Kursen für Ausbildung höherer Offiziere und
Mitarbeiter an den Dienst- und Exerzicrreglemcntcn;
bedeutender Förderer des Tnrnwcsens,

1, Juni in Riehen Hans T a n d r e u t e r , geb, 1850 in
Basel, arbeitete v. 1874—77 im Atelier Arnold Nöcklins
in Florenz nnd wurde einer der tüchtigsten Maler,

—, I n n i in Indien 1 .̂ Jos. K u m m e r , 8, ^,, gcb in
Zuchwil, studierte in Solothnrn nnd Fcldlirch, trat
in die Gesellschaft Jesu, in Holland nnd England und
seit 1895 in Indien thätig, Sekretär des Erzbischofs
von Bombay, wirkte heroisch während der Pest in
Bombay und nachher als Missionär im nördlichen I n -
dien nnd bewies durch Korrespondenzen in den „Sol ,
Anzeiger" nnd viele schöne Züge seine Anhänglichkeit
nn die Heimat.

2, I n n i in Gossa» (Kt, S t Gallen) ?irz, Jos N n g g l e ,
gcb, am 11. Dezember 1825 in Cnlhänsern bei Bern-

hardzell, 1862—68 Gemeinderat, 1867—94 Gemeinde-
ammann und Kantonsrnt, um Gossan hochverdient;
ein Veteran der tonscrvatiucn Partei des Kantons
St , Gallen.

5, Juni in Aarau Or, Jakob H u n z i k e r , 74 Jahre
alt, seit 1859 Professor an der Kantonsschnle in Aaran,
mehrere Jahre Rektor derselben, tüchtiger Sprachkcn-
ncr, eifriger Geschichtsforscher, Verfasser des kulturge-
schichtlichen Werkes i Das Schwcizcrhaus,

7. I n n i in Bnrgdorf, erst 36 Jahre alt, Ingenieur
Heinrich S t r n b - P eschl. ausgezeichneter Lehrer am
Technikum, auch schr verdient um das musikalische uud
gesellschaftliche Leben Burgdorfs,

13, I u u i i» Neuenburg Alphuns D n v a s q » i e r , 72
Jahre alt, Advokat und Kassationsrichlcr, s, Z, ein
Führer der liberal-konservative» Partei, schr verdient
nm die Bahn Ncucnburg-Cortaillod-Boudry.

I . Ju l i in Luzern Oberst Karl von E l g g e r , geb,
25, Dezember 1882- 12, November 1847 im Sonder-
bunbsfeldznge bei Gcltwil schwer verwundet, 1848 uis
18U0 Offizier znerst in österreichischen, dann in päpst-
lichen Diensten, bei Eastelfidardo verwundet. — Seit
Spätherbst 18«U in Lnzern. Eifriger Militärschriftsteller.
Seit 1868 Redaktor der „Schweiz, Militärzeitnng",
seit 1862 Generalstabsmajor, 1875 eidg Instrultor,
1877 Qberstlieutenant, 1891 Oberst, feierte am 16. Jan,
1898 sein 50-jähriges Dicnstjubilämn, Gin tüchtiger
Mi l i tär von edlem Charakter

5, Jul i iu Licstal I . I . S e i l e r , 58 Jahre alt. Kr i-
minalrichter, 1881—96 Mitglied des Landrnts, Chef
der Batterie 15 bei der Grenzbesetzung 1870/71,

5, Jul i in Lausanne Theodor S c c r e t a n , 58 Jahre
alt, Direktor des Blindeninstitnts in Lausanc,- war
auch schriftstellerisch thätig,

«. I n l i in Samaden Landammann Ioh , T ö n d u r y ,
82 Jahre alt, ein „selbstgemachter", rechtschaffener, nm
das Finanzwesen im Engadi» verdienter Mann, der
humanitäre Ideen förderte nnd das dem Fricdenszwcck
dienende Buch: „Die Waffen nieder", von Fran Suttner
in's Romanische übersetzte,

7, I n l i in Prattcln Karl B n r c k h a r d t - B » rckhard t ,
70 Jahre alt, von 1862 bis zn seinem Tod Mitglied
des Großen Rates, 1867—81 Regicrnngsrat, seither
Mitglied nnd Statthalter des Appellationsgerichts,
sehr verdient nm das Justiz- uud Erziehungswesen
von Nasclstlldt,

8, Ju l i in Zürich Iohauna S p y r i , 74 Jahre alt,
geist- nnd gemütvolle Inngendschriftstclleri«,

15, Ju l i iu Beromünstcr Chorherr Georg E l m i g e r ,
59 Ial»e alt, 1869—72 Vikar in Tricngcn, 1872 bis
1679 Professor in Neroiuiiustcr, 1879—94 Pfarrer in
Hohenrain, Schnlinfpcktor, Mitbegründer nnd För-
derer dcs „^uzerncr Volksblntt", ein eifriger Priester,
Schulmann und Publizist,

17, Ju l i in Bern vi>, Bernh. H i b b e r . 84 Jahre alt.
Gebürtig von Mels, Kt, St, Gallen, hat er sich als
Historiker nnd Archäologe großen Ruhm erworben,

II, August in Eh»r Hans M c t t i e r . 50 Jahre alt,
Gebürtig ans Bcrgwics, Lehrer, Redaktor („Bündtncr
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Volkslatt", „Mnrtenbictcr" „Vieler Anzeige,'", „Grüt-
liancr"), Großrat in Bern, bnnn Mitglied des Großen
Stadtrates in Zürich, (Gewandt, maßvoll,

1« August in Lnzern Friedrich V e l l , Gcb, 12. I n » ,
1627, 1848—«!! Archivar in Lnzer», 18N3—71 Stnats-
schreiber-Stclluerlrctcr, 1867—7! ^rziehungsrat, 1871
bis 1887 Regicrnngsrat (Militärdircktor), 1874, 187«,
1881 Schnlthciß, 1858 Major im eidg. Artillcriestnb,

' 1871 Oberst ini cidg. Gencralstab, Machte als Kom-
inandnnt der Batterie 12 die Grcnzbesetznng von 1856
und als Brigadctommandant die (>'rcnzbcsetzunn von
1870 71 mit- Mitbegründer der dritten Dampfschisf-
Gesellschaft des Vicrivnldstätlersees. (5in »»gemein
ehrenhafter n»d populärer konservativer Staatsmann
und Mi l i lär ,

2U, August in Hugli iu Indien p. Leo P c r r i g , 3 9 Jahre
nlt, Gcli, i» Vricg (Wallis), trat er, wie zwei seiner
altern Brüder in den Jesuitenorden, wurde Missionär
in Indien, pflegte dic Pestiranken, bis er selbst ange-
fleht wurde und als Märturcr der Nächstenliebe starb,

12, September in Vrnggcn Aug. S u t c r , 7^ Jahre alt,
alt Nalionalrnt, frü!>cr einer der Führer der liberalen
Partei dcs Kantons St , Gnllcn, tüchtiger Inrist nnd
einflußreicher Politiker.

18. September in Snrncn Theodor W i r z , geb, daselbst
den 20, August 1842, studierte in Basel und Frcibnrg
i, Br,, 18«8 Mitglied »ud später Präsidcut des Kri-
minalgcrichts, Hauptmann i»l cidg, Justizstab, 1871
Nationnlrnt, 1872 biß zu seine»! Tod Ständernt, 18«8
bis 1W1 Rcgicrnngsrnt, 1888 Abgeordneter des Bun-
desrates bei»! hl, Stuhl behufs Regelung der Tefsincr
Nistumsfragc, seit 1876 Milglicd »,id seit 1884 Prä-
sident dcs Obwaldncr, Erzichnngsrntes, elf Ma l Land-
a»»»n»n dcs ssantons Obwalden und zwei Ma l Prä-
sident des Ständcrates Gincr der bedeutendsten schweiz,
Politiker, ^>ledner und Journalisten, sehr einflußreicher
Führer der konservativen Partei, hochverdient um das
Schul-, Waisen- und Armenwcscn scincy Hcimatkan-
tons und »»! viele Gesetze und Verordnungen des
Gesnmtvntcrlandcs, ei» edler Wohlthätcr der Armen
n»d übcrzcugu»gstre»cr Katholik.

2, Oktober in S t . wallen ssürsprcch Z ä ch, geb, 1822
i» Oberriet, erwarb sich tüchtige Kenntnis der alten
Sprachen, wurde Rechtsanwalt, 1851 Mitglied des
Großen Rates, 1870—75 Regicrmigsrat, 1872—74
Lnndammnnn, machte 185!» als Kommandant des
Bat, 28 dic Grenzbesctznng im Tessin mit, 18<!<i Oberst-
lieutcnant des <^cnera!stabs, (5>nc der ideal angeleg-
testen, originellste,! nnd populärste» Persünlichkcitc» der
S t «nllischc» Altlibcralcn,

3, Oktober in St . Oallcn Tavid V i r t h - S n n d , geb,
i» St, Gallen 1t<W, wurde Kaufmann, bildete sich in

Italien und Smurna weiter ans, nahm in den 40gcr
Jahren regen Anteil an der Gründung der deutsch-
schweizerische» Kreditbank in S t Gallen, war von 1850
im Dienste und seit 1857 mit kurzer Unterbrechung
an der Spitze der Vereinigten Schwcizerbahnen, 1853
bis 1857 Gemci»dcrnt in St, Gallen, 1852 Präsident
dcs Obcrgcrichts, 1853—1!»01 Oroßrat, 18«!—,1878
Nationalrat, einer der sog, „Eiscnbahnbaronc", Ein
gewiegter Finanzmann, eifriger und schlagfertiger Füh-
rer der radikalen Partei,

23. Oktober in Mettmcnstetttn Landwchrhnufttmnnn Karl
V ü r k l i , bis in dic letzte Zeit Mitglied des Kantons-
ratcs und dcs Großen Stadtrates von Zürich, eifriger
Demokrat, hervorragender Militnrschriftstcller, tapferer
Verfechter des proportionalen Wahlsustems, sozialer
Reformer und höchst orginellcr Man»,

23, Oktober in Zürich, «0 Jahre nlt, Stadtrat G r o b ,
Rcnllehrer, dann Sekretär dcs zürchcr, Vrziehungs-
departements, Stadtrat, Leiter des städtischen Schul-
wesens nnd später Finanzdirektor. (!'in ausgezeichneter,
Pflichteifriger Beamter und aufrichtiger Vollsfrennd.

2!>. Oltobcr in Lnnsanne Aluis Fanques , geb. 1 I u u i
185« in '^uerdon, 1881 Mitglied dcs Gcmcinbcrats
i» Lausanne, seit I V 2 Großrat, 188« Gründer und
seither Redaktor der Zeitung „1̂ ,« ttriNü", Grüuder
desWnadtläiidcrGrütliuerbaüdes, Mitglied desLcntral-
tomitccs dcs schlvcizcrischen Arbcitcrbiindes inid Ur-
heber der l>inführn»g der gewerblichen Schiedsgerichte
im Kanton Wandt,

30, Oktober in Silenen Bartholomäns F u r r c r , gcb,
7, Februar 1834, studierte iu Altdorf, Omsicdclu, l5hi>r,
18li0 Priester-Kaplan in Lachen, I8<>1—«5 Pfarrer in
Reichenbnig, I8!>5—78 Pfarrer in Wangen, seit 1878
Pfarrer in Silcncn, seit 188» kanronnler Schnlinspcl-
tor, hochverdient u>» das Schuln'escn dcs Kantons Uri,

31, Ottober in ^ohn bei Vibrist, 55 Jahre alt, Rudolf
S t u b c r , lange Jahre hindurch Gemeindeammann i»w
kantonaler Oberförster, !88li—88 einer der eifrigsten
Führer der libernl-tonseruative» solothurnischen Oppo-
sitionsvartei, Vizepräsident des Vcrfassungsrntcs, Vc-
amtcr dcs cidgcn Alluhnlamtes C>in ehrenhafter,
charakterfester und wahrhaft freiheitlich gesinnter Mann,

31, Oktober in Appenzell, erst 47 Jahre alt, alt Landes-
hauptmann I . Neff . (5incr der begabtesten »nd eifrig-
sten Frennde dcs einflußreichen Landammnnns Rnsch
sei, kam er früh in dic Vczirksbchörde und bald in
dic Regierung und dann 1898—1W0 in's Kantons-
gcricht, Ali> Landeshauptmann (Vorsteher des Land-
wirtschnftsdcpartenicnt) hat er sich große Verdienste
nm seinen Hcimntlnnton erworben

H. HI . Nciscr, Rektor,

Die Witwe am Sarge ihres Kindes.
Du starbst mein Kind, und all mein Hoffen
Sinkt auch mit dir ins dunkle Grab.
M i r brach ein Nosenknösplein offen.
Das einst des Lebens Lenz mir gab.

I n Thränen meine Lider glühen!
Doch sagt mir leis des Schicksals That:
„Den Menschen kann oft neu erblühen,
Die Hoffnung aus der Thränensaat!"

Als Mutter will den Schmerz ich tragen,
Bin ich auch all des Glückes bar,
Wohl wissend, daß in trüben Tagen
Mein einzig Kind mein Trostbild war!

Um eines bitt' ich dich, mein Engel,
Der vor mir liegt so starr und bleich:
„O nimm einst aus dem Thal der Mangel
Auch mich zu dir ins bess're Reich!"

Jos. Iten.

Sonett.
O laß im Leben jedes Klagen!
Und kehrt auch noch so oft zurück
Das dunkle Los — ein herb Geschick —
Dich prüfend, was du magst ertragen.

Der Mensch lernt Alles — lernt entsagen,
Lernt selbst auf ein zerstörtes Glück
Mi t thrcinenlosem, starrein Blick
Zu schauen ohne Schmerz und Zagen,

Er lernt den Iugendtraum vergessen,
Den Traum der Liebe und der Lust,
Was ihm als Kind ja zugemessen.

Und stark ist er, — ins Grab zu legen
Was einst so heih geschwellt die Brust:
„Der Kindheit goldnen Nltttensegen,"

I»s. Iten.
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fiir das Jahr 1900.
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1, Die zahlreich besuchte Bürgergemeinde von Nisch wählt
Hrn Jakob Knüscl, Boden, zum Bürgerschreibcr und
lehnt mehrheitlich die Mitwirkung an der Uon den
Bürgcrräten Eham und Hüncnbcrg angeregten Neutra-
lisation des Armenwcsens der drei enctsccischcn Ge-
includcn Chnm, Hüncuberg und Nisch ab.

7, Christbnumfeier des katholischen Gesellen- und Iüng-
lingsucrcins im „Hirschen" in Zug, wobei das ge-
schichtliche Schauspiel „Die unterirdischen Mühlen
Roms" zur Aufführung gelaunt.

I n Uutcrägeri geht „Muroch der Verräter" und
in Vaar „Das Glocklei» vom Steig" über die Bretter,

14, I n Vaar stirbt Ig f r , Elisabeth« Müller uon Zug,
die zu wohtthätigen Zwecken 2000 i>r, vergabt,

Vlänncr- uud Töchtcrchor von Zug ueranstalten
im „i/öwcn" eine Abeudnutei Haltung

21, Der tath Vtnimcr- uud Arbcitcrucrciu Uou Meu-
zingen beschließt den Bau eines Vercinshauscs mit
einem Kostenvoranschlage von 28.UU0 Fr,

25, Der Kautonsrat bewilligt folgende Nachkrcdite: 3700
Fr. im Bau- uud Straße»wescn, Fr, 17,477, 45 im
Schulwesen, letztere hauptsächlich für Subvention der
Schulhausbautcn i» Niedcrwil bei <5hni» »nd Allen-
winden bei Vnar,

26, Stadtftredigcr 1', Nnfi» Stcimer beginnt im ,ttantuns-
ratssaalc eiucu Zyklus religiüs.'wisscufchllftlicher Vor-
träge,

30, I m Turulolale des Kuabeuschulhauscs Zug siud für
einige Tage Gemälde des Hr», Mnstmaler ,<tamer
ausgestellt, welche alte uud zum Teil nicht mehr exi-
stierende Gebäude von Zug uud Umgebung zum Vor-
wurfe habe».

4. Die Viuwohnergemeiude von Walchwi! genehmigt den
Vertrag des (siüwohoerrates mit der Gotthardbahn,
womit sämtliche Rcllnmationcn der Linwohnergc-
meindc bezüglich der Strahentorrektionc» im Dorf-
gebiet gegen eine Abfiuduugssumme von 67UU F^,
ihre Erledigung finden.

Die Theatergesellschaft Eham bringt zum 1. Male
zur Aufführung: „ I m weißen Nöß'l" vuu Blumcn-
thal und Kadelburg,

11, I n Unterägeri wird von der Theatergesellschaft auf-
geführt: „Stadt nnd Vand oder der Viehhändler ans
Oestcrrcich". Posse mit <>>csung von Friedr, Kaiser»

15. Der N'eincrtrag der Zuger iiautonalbnnk für das Jahr
18U9 beläuft sich auf Fr, >58,3W. 92, Er findet,
zuzüglich Fr, 9,742, 24 Gewinnsaldo vom Vorjahre
folgende Verwendung:

Fr, W.0U0, — Ncserucfoud.
„ 11.250, — Gewinnanteil des Knutous,
„ 1ll),0UU, — 5>/,/'/„ Dividende,
„ 3,750, — Tantiüme,
„ 7,112, 1(> Vortrag ans neue Rechnung.

17. I n Constauce, Nordamerika, stirbt U, H, Pfarrer
Georg Nannignrtucr Uou Hüncnberg.

Während der letzten 2 Tage wütet ein heftiger
Stnrm auf dem Zugersee,

18. Die Einwohnergemeiüdc Zug hciuilligt Nachtrags-
kreditc im Betrage von Fr !N,Iü!>, <>7, darunter Fr,
26,000, — für die neue Turnhalle,

Die Bürgcrgcmciude von Cham spricht sich mit
großer Mehrheit für die Errichtung eines mit Hünen-
berg gemeinsamen Armen-, Alters- nnd Krankcnasyls
aus,

Der Cäcilicnverein von Neuhcim veranstaltet im
„Falken" einen Familicnabcnd.

I m „Löwen" in Zug konzertiert der Zithcrverein
Horgc»,

19. Die Zuuft der Schreiner, Drechsler uud Küfer bringt
als ^aßnachtsspiel den Krieg der Buren mit dcu Eug-
ländcrn zur Darstellung,

22, Der KantonZrat tritt in die Beratung des Voran-
schlages vou 1900 ei»,

25, Die Viirgergemeiude Hüueubcrg lehnt mit 91 gegen
8!> Stiinmcn die gcnieiusamc Erstclliuig eines Armen-,
Alters- und Krankcunsyls mit der Oemeinde Eham ab,

Versammlung des kantonale» landwirtschaftlichen
Vereines im „Bauernhof" in Oberligen mit Vortrag
von G, Krämer aus Zürich über Aufforstung und

7



Pflege dcr Wälder mit besonderer Berücksichtigimg
der Privalwaldiingen,

Die Schüler des Pensionates St , Michael inZug
bringen zur Aufführung' Der ssriedenscngcl uo» >',
Ma»r»s (^nrnot

27, (5Z brennt in Mc»zi»gc» die zu 5N00 Fr, versicherte
Schenne des Hr» Ioh, Jos, Stand im Gschwcod nieder,

rz.
2. I n ,^ug stirbt Ig i r , Bcrlha Bossard, Oswaldsgasse,

eine Wohllhätcrin der Kranken und 2lrn>e». Tcstn-
menlnrisch l>nt sie 3'1,(>U!) Fr,, wovo,! 1U,000 >̂r, zu
Gnusteu der ueucn Pfarrürche vergabt,

6. Heute wurde in Folge gänzlichen Erlöschens dcr Mnnl-
und Klauenseuche beim Vichstaud des Hrn, Leo Hegg-
lin, Obcrbösch, Hüncnberg, die O»ddesi»feltio» durch-
geführt, (5s ist dies dcr letzte der vielen Senchcn-
falle, von denen unser Kanto» seit Ende Ottober 1890
heimgesucht war

Vom 24, Oktober 1899 bis 31. Inuunr 190U brach
in den Slnllimgen uo» 70 Viehbesitzer» der Gemein-
den (5ham (>7), Hüncnbcrg (2!) und Stcinhnusc» (2)
die genannte Viehseuche aus, Wli Stück Rindvieh,
352 Schweine, l! Schafe u»d 6 Ziegen n>aren mehr
oder weniger von der Krankheit befallen, 36 Stück
mußte,, geschlachtet werden.

13, Der Reingewinn der Chamcr Milchgesellschafl pro
189Ü, iul l , Saldovorlrag, beträgt Fr. 3,3^0,0^«. —.

20, I n den beiden Zugerblatteru erscheint der Jahresbe-
richt des zugcr. Hilfsvcreins vo,u 1, März 1899 bis
<5nde Februar 19U0, Einunhuic» Fr, 4,«,!»?, 83,
Ausgabe» Fr, 4,497. 3»,

21, I n ,^ng scheidet aus dem '.'eben Hr, alt Polizeiprä-
sident Caspar Vandtu'ing, geb. IN, Januar 1822, (5r
war früher Mitglied des Kantonsratcs uud des städt,
(5!,nvohncrrales, ci,< tüchtiger Gcsckäflsmnnn uud
nobler Nharaklc'.

24,/27, Dcr von> Kantonsratc gegen de,» Anndcsrntsbc-
schluß bctr, die zugerischen '»iegicruugvralswahleu er-
hobene Rekurs wird von der B»»de5Uersam!»lnng
mehrheitlich abgelehnt. Demnach sind bei den Wahlen
vom 27, Nov, 189!' als gewählt zu betrachte,, 4 Ver-
treter der souservative» uud 3 Vertreter dcr freisin-
nige,! und Arbeiterpartei,

24, I n Nham verschied n» den Folgen cincs Schlagan-
fallcs alt Ratsherr Heinrich Hnubhccr, vieljnhriger
Pächter des Klostcrhofcs Hattwyl,

25, Die zahlreich besuchte Korporatio»sgc»iei,!dcvcrsc>,nm-
luug uo» 2i>n!ch>vil beschließt die (<rstclln»g einer
Wasscrversoraung und beuülligt den« Vcrwnltungsrate
hiefür einen Kredit von Fr 110,000. — im Höchst-
bctrage

28. I » Vanr stirbt Hr, Schlossermcister Jos. Rcidhaar,
geb, 2, März 1857, eiu weitum bekannter Gcschäfts-
mnuu, früher Eiuwohucr- uud K'antonsrat.

28, Musikalische SchlußProduttion der Stadtschule» bei
zahlreicher Beteiligung des Publikums.

1, Die d'inwohnerncmcinde Fug beschließt gruudsätzlich
die Anlegung ciues Fondes von 5>!,0<)0 Fr, für Er-
stellung einer bessern Verbindung Uau Bcrg und Thal
und bewilligt dem aus dem Am!c scheidende» Herrn
Lchrcr Thomas Butler einc Grntifikalion von 3000 ,^r,

2, Beginn der Vchrlingsprüfuuge» im Danton ,^»g, an
denen 23 Lehrlinge nnd eine Lehrtochter teilnehme».

8. Die Kirchgemeinde U»!erägeri ü'ählt zu ihrem Pfarr-
helfer Hochw. Hrn, Ioh, >cnüscl von ,'>lisch.

I n Risch bricht neuerdings die Maul- uud Klnueu-
scuchc aus

1U, Ocucrnlversnmmluug der Wasseüverke ,^»g i»> (Nugg!-
lhnl Der verfügbare GcU'innsaldo von Fr, M',,V5>!>, 75,
wird wie folgt verwende!:

Fv, 1^,000, — Anlage in die Reparaturen- und
Lrncncnmgsfonds,

„ 78M>, — 5 , / „ Dividende,
„ 4!w. — Rückucrgülung n» die Stadt, -

13, Hcrr Sauitntsrat v r , Hürlimau», Unterägcri, ver-
öffentlicht eine interessante Broschüre - Zwanzig ^ahrc,
im Dienste dcr Kinderpflege

19, I n Bnav brennt die zn !,!,'>(«» ,^r uc>sicherte Scheune
des Hr» K, I . Langenegger i» der Mat l vollständig
nieder.

24. Geiuäs; dcni socbcn erschienenen Jahresberichte der
inländische» Mission nimmt dcr Danton Zug mi> seinen
Leistungen — Fr, 5,957, 80 «der Fr, ^74, <il> auf
10UU Tcelcu — unter allen schweizer Kantonen die
erste Stelle ein,

25. Die Oencraluersammlmig der Dampfschisfgesellschaft
für de» Zugcrsec beschließ!, für tommcudcu Sommer
den Dnmpfschifsbclricl,, wieder nnfzunehnicn

Mni.

3, Der Verband zugcrischer Oinlvohncrschreiber hält im
Oasthans zum „Wilden 31la»n" in Nuemas seine
Frül,lingsversamn!lu»g

I u der stark bewaldctcn < '̂cgcnd zwischen K'avpcl,
Ucrzlikon und Vlickcnstorf über die Höfe von Baar
gegen die Vnarbuvg entladet sich heute ein starkes
Gewitter mit Hagclschlag Schaden ist hauptsächlich
am Grnsstand nnd an den Bäumen entstanden,

<i. Dir, (^iüwohncrgcmeindc Zug lehut mehrheülich die
Austclluug ciucs sicbcutcu Primarlchrers definitiv ab.

Dcr Männerchor Micnn gibt i,n Saale z „Naben"
ein Frühlingskonzeit

20, Das Nundesgesctz bctr, die Krn»ken- und Unfallver-
sichcrnng lvird mit großer Mehrheit verworfen. Der
,«a»to» Z>,g, in dem in den letzten Woche» zahlreiche
Pollsvcrsammlnngcn zur Besprechung dcr Vorlage
stnltfaudeu, lieferte 310!) Allein uud 8l!<» Ja,

27. Die lsiuwohuergemeiude Zug erledigt den Voranschlag
pro 190» und lehnt hicbci die vom l5iuwoh»crrnte
vorgeschlas,cnc Stcucrcrhühuug mehrheitlich ab.

,, ,v> ^," ,/, >>',
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3, Gröffuung dcr »culnifgcbaulcn Pcusio» Neidhardt i»
Walchwil,

12, (<s brennt die den, ^alnd Joh, ,'!logc»n,oser, Aloscn,
Oberngcri, gchöleudc »nd z» 5300 Fr. versicherte
Schcunc vollsländig nieder,

21, I n , Kantousrnl passiert das Gesetz betr Äblüsuug

von Dic,istb,irkeile» die zweite Lesung,

24, Die Einwohucrgcnieinde Menzingen beschließt die
AnInge eines Fondes für Snbuentionicrung des
i'orzentobel-Uebcrganges,

Die Arbeitervereine der Stadt veranstalten eine
Wnldfeicr auf dem Platze obclhall, dcm Zuckcrstöckli,

Iilli.

8. Anhaltcnd schlechtes Weiter verursacht cincu großen
Tcmparnturwcchscl, hcuic früh stand das Thernioiuctcr
a u f ^ l ! " > l i der Rigi war bis über de,i Scebodcn
hinunter bcfchncil,

9, Am cidg, Musitfest i» Anrau erringt die Stadtmusik
Zug ciuen zweite» u»d die Musikgesellschnft ß,hnm
ciucu vicrlcn Lorbeer

9, 28, I n Zug findet der X I N . schiueiz, Turulchrcr-
bilduugslurs statt,

12. Dcr Kautousrat N'ählt Hrn, ^icgicruugsrnt Î r, I . L,
Schmid zu>» Stntlhnlter.

I m Rücßcli iu Vnnr brennt ei» zn 9lA» Fr, ver-
sichertes Scheucrlcin nieder,

21, I n Obcrwil bei Zug endet dcr in wcitcn Kreisen be-
kannte Knnstmnler Karl Kraft von Paffenhofcn,
Bayern, durch Selbstmord, nachdem er kurz vorher
seine Gntlin durch eine» Revolverschuß getötet hatte.

24, I n Oberngcri brennt die zu 5500 Fr, versicherte Säge
des Jos, I ten, Wcißtannen, nieder,

2«, Das Rathaus in Mcnzingcn wird an ösfcnüichcr
Stcigcrnng von Hrn. Kautontztierarzt Dr. Arnold
ii», 14,<>00 Fr, erworben,

29. I » Mcie>8kappcl feiert Hochw, Herr Johann >l»üscl
vo» IVPiko», ^üsch, sei» erstes HI, Meßopfer

l ,Znr Vrinnernng an die Gründung des Schweizer-
buude^ lcuchtcu heute auf deu Bcrgeshöhcn die Flam-
»«enzeichen und vo» de» Kirche» crtöüt dcr,«Ia»n
der (blocken,

5, Die Genicindc Baar beschließt die Anstcllnng »och
einer Lchrschlvcstcr für die Knnbcnuntcrschnle

7, Der städtische Turnverein kehrt lorbecrbekrnnzt vo,n
cidg, Turnfest in Ncncnburg hcim,

13, Am IV , Feldwcttfchicßeu des zugcr. la»t, Schütze»-
vcrba»dcs i» Nisch uchmc» 2lI5 Schütze» teil,

23, Dcr Kauto»srat gcuehmigt dc» R'echcnschnflsbericht
des Obcrgcrichlcs »nd die Staaisrcchnung je Pia 1898,

27. Dcr vou den schweizer, Vraunviehzuchtgenossenschaf-
tcn vcrnnstiiltcte IV , ^uchtsticrmnrlt mit Ausstellnugs-
chnrallcr war gut besucht.

1̂  I u ,^»g stirbt Hr. 7,»gcnicnr Jos. Spülmau», gcb,
dc» 1<!, Mai 1854, dcr seine reichen (5rfahrn»gc» und
Kcu»t»isse als Iügenienr dem Kanton und seiner
Hcimntgcmciüdc i» verschiedenen Benmtuügc» zur
Verfügung stelllc

3. Bei strömcndc,» Rcgcn rückt das Bataillon 48 zur
Beslchmig des Wicderholu,!gtzkurscs i» die Kaserne
in Zng ein. Vcstand des Bat. 48: 2U Offiziere uud
7!)5 Unteroffiziere nnd Soldaten, towl 82! Mann,

3,/5. »n!cr großartiger Teilnnhnic der Bevölkerung lagt
in de» Mcmern der Slüdtgcmciude die 78, Iahrcs-
velsnmmluug der fchweiz. genicinnützigen Gesellschaft,
Referate vo» Hrn. Obcrrichtcr ^ SchwUzcri Die
jugendlichen Arbeüslräfle ini Handwerk »nd Gewerbe,
in der Hnnsindnstrie nnd i» de» Fnbrilc» schützende
Maß,,ahme» gegen Ueberanstrcngung >,»d von Hrn, U,-.
Hürlininun' lieber die Fürsorge sür arme, chronisch er-
krankte Kinocr, speziell iür rnchiüsche »„d scrophulüse,
Herr Füriurech <<r»st Eladlin hat ni,f dieses Fest
ein cigcncs Festspiel gcdichlc!, dns nngcinci» »»sprach,

3.,8. I » , Kll»uikt bei S ! Michael i» Zug findet ei»
^chrc>bildungsfnrs stntt,

4, I n Zug stirbt Hr, Lehrer Balthasar FreulerSchindler,
von Glarns, geb, 17. I n n i 1848, der über 30 ^ahre
im zugelischcu Schuldicustc gcslandcn,

6, Der Vorstand der gemeinnützigen Gesellschaft des
Knutons Zng tritt mit einen, warme» Appell vor
dns ^ugeruolk zur Ennuuluüg vou Gabe» für den
Van nnd Betrieb eines Snna!ori»ms für arme chro-
nifch kranke Kinder im Kanton Zug

9, Inmitten der gewohnten Abendgesellschaft scheidet in
Zng »»crwartet schnell Hr, Georg Bussard, Wirt
zum Hotel „Ochsen" aus de»! Lebe», G, Nossard,
de» 2?!, März 1859 geboren, war ein frolunütiger
Ocscllscliaslcr nnd jovialer Wirt,

13. Dns Bataillon 48 verläßt Zug, nni cm den Manö-
vern des I I I , Armcckorpz teilznuchmen

23, Einweihung des Vercinshauses i» Mcuziugeu,
24, I » Pfäffiko» stirbt Hcrr Lch, er Konrad Völlmi, geb,

1843, wahrend 27 Jahre» Lehrer in Baar,
28./29, I n Zng tagt der Verein schweizer, cmalytischer

Chemiker.

'!'.

7, Das ,«uppclgcrippc des »c»e» Postgebnudcs inird mit
dcm A»frich!eba»m gcfchiuiickt

14, llutcrägcri bczicht seine prachtvoll restllnricrtc Kirche,
Die Kirchgemeinde Zug wählt Hru, alt ,ttn»to»Z-

rat (5, Stocklin in den Kirchenint.
1<> Gencralversnmnilnng der Sparlnssa Zug, Dcr Reiu-

gewi»» beträgt Fr 122,2U7, 85, GZ wird einc
5 ^'^'„igc Dividende auszurichten beschlossen, Fr, 4226.
80 sollen für gemeinnützige Zwecke verwendet werde».



Die von, Verwnltungsrat beantragte Umwandlung der
Genossenschaft in cine Aktiengesellschaft wird abgelehnt,

November.
4. (5idgcn, Abstimmung nbcr das Initiatipbegehrcn betr

die Proportionalwahl des Ätationalrates und der
Wahl des Bundesrates durch das Volk, I m Danton
Zng ergeben sich für das erste Begehren 16,̂ 3 I n
und 1392 Nein, für das zweite 163U Ja und 1554
Nein, I n der Gcsamtschwciz wurde die Doppelini-
tintiue großniehrheillich verworfen,

8, Der Kantonsrnt behandelt die 3.<lotion bctr, den Schutz
verschuldeter Licgcnschaftsbesitzcr und berät in erster
Lesung das Gesetz bctr, finanzielle Beteiligung des
Knntons an Eisenbahnen und ander» Transport-
mitteln

11, Wahl der Verwaltungen unserer Korporationen,
14. I n der kantonalen Lehrcrkonfcrenz in Zug referiert

K, I) , Pros, Gapft, Vaar, über die Vedentnng der
Kenntnis der Psychologie für de» Lehrer und deren
Anwendung in Erziehung nnd Unterricht, ferner Hr,
Lehrer Zwick über die Frage: Was lann der Lehrer
zur Fordcrnng der Heimatkunde thu»?

1b, Das römisch-katholische Pricstcrkapitcl des Kantons
Zürich bringt die Liegenschaft zu Waltcrswyl käuflich
an sich. Die Gcbänlichteitcn werden zu einer Ver-
sorgungs- nnd Waiscnanstnlt für arme kath Kinder
aus dem Kanton Zürich umgebaut werde»,

20. Brand der unter Assek,'Nr, 7(1N> für 65N0 Fr, ver-
sicherten Schenne der Pension Gnggithal

25, (5s finden die Nichterwahle» »ach gcmei»samcn Vor-
schlug der Parteien statt

Konzert der Stadtmnsik Zug in Verbindung mit
de», Töchtcrchor und Männerchor Zug zur Feier des
Zäzilientnges,

28, Letzte Nacht ist auf Schloß St , Andreas Hr, Oberst-
divisionär Heinrich Viktor Uo» Segcsser, Architekt,
nach längcrcr Krankheit gestorben.

1, (5idg, Volkszählung, Die zngcr, Gemeinden weisen
folgende Bevölkerungsziffer!!:

Wohnbevölkerung Ortsanw, Bevölkerung
Zug 6,471 6.597
Oberägeri I,8N3 1.878
Untcrägeri 2,597 2,591
Menzingcn 2,493 2,49l
Baar 4,481 4.5U2
Cham 3.019 3.U''5
Hünenbcrg «41 941
Stcinhnnse» 443 444
Nisch 1.049 I.N51
Walchwil 1.05« 1.072
Ncuhcim «02 635

25,045 25.227

2, I n Mcnzin,ic» lvird Hr. Ioh, Nöllin, Hascnthal, in
den Knntonsrat gewählt,

5, I n Zug stirbt Hr. Xaver Klausener, Kovist, als viel-
jähriger ßinziigcr der Wasserwerke Zng eine stadt-
bekannte Persönlichkeit

6, Der Kantonsrat wählt als Kantonsgevichtspräsident:
Hr, A. Schwerzniann vou ,^»g nnd als Kantons-
i»ge»ienr Hr, N, Drossel von Füg, Die Wahl des
Obergerichtspräsidcntcn bleibt bestritten An sie knüpft
sich in der Folge ei» nncniuicklicher Handel mit Re-
kursen nach Bern und Lnnsnunc, O'r endigt mit der
Wahl des Hru, Vugcu Schwyzcr znni Obcrgcrichts-
Präsidenten,

13, Vcrsannnlung der kant gemeinnützigen Gesellschaft
im Stäben in Chain mit Vortrag von Hr», Dr, (5.
Arnold über die Tuberkulose im Kanton Zug,

14, I » , „Löwen" in Zug hält vor zahlreichem Auditorium
G, Dähnc aus Dresden populär-wissenschaftliche (5x-
Perimental-Vorträge ans dem Gebiete der Physik,

16, I n Chnm stirbt Hr, Reg,-Rat M , Vaumgartncr,
geb, de» 26, Fcbr, 1844, Derselbe diente den, Kan-
ton nnd seiner Hcimatgcmeinde in den verschiedensten
Beamtunacn in nbcrans tüchtiger nnd fleißiger Weife,

16, Die Vinwolmcrgcmeinde Zug wählt Hr», Oberrichter
Eugen Schwyzcr in den Stadtrat,

20, Ka»to»srnt, Als Präsident desselben wird Hr, Ober-
richter G, Bossard, ,̂ >,g nnd als Vizepräsident Hr,
Kantonsrichler Tnver Bnumgartner, Hünenberg, ge-
wählt; als Lnndannnn»: Hr. ^ '̂cg, ^)tnt Dr, I , L,
Sch»üd, Baar nnd als Statthalter: Hr, PH. Meyer,
Steinliansc».

^eldmnsik nnd Männerchor von Bnar bringen
am Abend dem neugewnhltcn Land>unmnnn ein feier-
liches Ständchen,

26, I n Zng hält der Verein kath, Lehrer und Zch„l-
männer eiüe Versannnlung ab, in der 15, I), Strnuchcu
von Hlleüzingc» über die Frage referiert: „Was kann
die Schule zum Schütze der Kinder gegen de» Al-
koholmißbrauch thuu?"

27, Kantonsrat Für de» ablehnenden Herrn Knntons-
richtcr Baumgartncr wird Herr Ständcrat Hildebraud
als Vizepräsident des Rates gewählt. Neu in die
Staatswirtschaftskommissio» wird Herr Hauptmann
Ioh Mcyeubcrg von Banr gewählt und als Präsident
derselben Herrn Obcrrichtcr (5, Henggelcr, Unlerägeri,
ernannt,

30, Die musikalischen nud gesanglichen Vereine von Vanr
veranstalten in Verbindung mit dem Turnverein cine
Produktion zu Gunsten des projektierte» icmtonale»
Kiüderasyls,

30, I » der Versammlung des kantonalen landwirtschaft-
liche,! Vereins im Rosenberg ob Zug referiert Herr
Ständcrat I , Hildebrnnd über das Kontoront bctr,
Gewährleistung beim Vichhandcl


