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Speck. Wnlchwil, hält dieFcstpredigt und Fürsprech

Inst aus Luzern die Festrede.

7. Der Regiernngsrat wählt zum Stnndeswcibcl Herr»

Konditor A- Doswald von Mcnzingen.

12. Ca. 5 Uhr nach,nittags geht ein furchtbarer Gewitter-
stur»! über die Gemeinde Walchwil. Der Schaden
an Kulturen nnd Bäume» ist beträchtlich,

18. Kant. Feucrwchrtag in d'hani, n» dein ca. 400 Feuer-
wchr»>ä»»cr teilnehmen,

22. M i t 2« gcgc» l i Stimmen beschließt der Ka»to»s-
rat gnmdsäl'Iich die Übcrbrücknng des Lorzcntobels
und die Erstellung ^ ^ dadurch bedingten Zufahrt-
straßen,

25. Die Einwohnergemeinde Unterägeri beschließt an die
Kosten der projektierten Eutlvässeruug des dem Dorfe
nächst liegenden Alluiendlaudes Zimmel'Ouggenbcrg
einen Beitrag von 1U°/„.

Bei de,n heute über Menzingen sich hinziehenden
Gewitter schlug der Blitz in die Scheune von Albrik
Heggli», jedoch ohne zu entzünde».

Die Gemeinde Baar wählt zum Betreibungs-
beamten,: Herr Kantonsrat A. Stocker, z. Adler,
Allenwinden.

2. I n Tteinhauscn stirbt Herr Heinrich Hofstetter, Metzger
von Mettmenstettcn.

6,/8. Zuchlstiermartt mit Ansstellungscharalter der schweiz.
Nraunuich-Zuchtaenossenschaften in Zug,

8. Die Nürgerge»,ei»de Zug beschließt die Renovation
des alte» Stadthauses mit einem Kostenaufwand«
ua» !^,00U Fr,

17. Die Ge»crnlversn»imlnng der Sparkassa Zug ge-
nehmigt die «1. Iahresrechmmg. Der Neingewin»
beträgt Fr. 1Ll,^75, 2l>. Für ge»>einnützige Zwecke
werden ssr. 8,427.50 ausgeschieden. Die Dividende
wird auf 6"/„ festgesetzt.

20. I n Zi,g stirbt Herr Albert Weiß, Hotelier z. Bahn-
hof, besonders in jungen Jahren ein eifriger Förderer
der gesellschaftlichen Bestrebungen der Stadt Zug.

22. Die Gemeinde Baar wählt Herrn Franz Doßenbach,
Sennweid, in den Einwohnerrat.

L2./24. I » Zug findet die W. Jahresversammlung des
schwciz, Iuristenvereins statt- Dist'ussionsthemata:
Revision des Fabrithaftpflichtgesetzes, Referent Herr
Di-, Richard Lang, Zürich und prozeßrechtliche Fragen
aus dem Schuldbetrcibungs- und Konkursrechte,
Referent Hr. Bunbesrichter I)>-, Nachman».

24. Das Fraucnlloster Maria Hilf auf dem Gubcl feiert
sein üUjährigcs Gründungsfest.

I n Baar stirbt Herr Oberlicutenant Karl Hotz,
Frühberg, weiland Iustruktor der Zuger Milizen.

29. I n der kantonalen Abstimmung wird das neue Jagd-
gesetz mit 738 Ja gegen 561 Nein angenommen.

Malier.

6./7, I n letzter Nacht hat ein Weststurm großen Schaden
an Gebäuden und Obstbäumen angerichtet. Ebciiso
wurde eine Auznhl Nandulatte» am Quai unterhalb
des Regierungsgebäudes abgedeckt und in den See
gewälzt.,

27, I n Baar beginne» Kapuziner eine Volksnnssio».

Rouemlier.

l , I » Bnnr stirbt Herr alt-Vräsident Cajetan Utiger,
Salvematt, geb. 2!l. Ma i 184U, welcher Genieinde
uud Kautou i» verschiedene» Bcaiutiinsse» dic»te.

3, Die DelegierteüUcrsnmmImig des tn»t- Schützen-
verba»des beschließt das nächstjährige Wettschicßen
in Verbindung »lit de»! Iubilaumsschießen der Stadt-
schützengesellschaft zur Feier des 550, Jahrestages
von Zugs Eintritt in den Vund der Eidgenossenschaft
abzuhauen.

Die Kirchgenossenschaft Oberwil wählt zu ihrem
Kapla» N, N, Pfarrresignnt E. Stüdeli von Ober-
dorf, Solothur»,

IN. Die Bürgergcmeinden bestellen ihre Verwaltungen.
M i t Ausnahme von Zug gehen die Wähle» ohne
Kampf vor sich.

Herbstto»zert des Männcrchors Zug im Hotel
Hirschen.

20. I n der kant, Lehrerkoufcrenz i» Zug referiei l Herr
Lehrer Kistler über die Frage: Ist die Errichtung
von Schulen für nicht deutsch sprechende Kinder not-
wendig.

24. Es finden die Kirchenratswahle» statt.
27, I n Vaar wird der «5jährige Silvnn Utiger, A l t M ,

zur Erde bestattet — ei» frommer und gcmeinimtziger
Mann.

3. Der Kantonsrat wählt zum kaut- Polizcidircktor
Herrn Hlipothclarsekretär Jos. Andermatt von Baar.
Das Gemeindegesctz wird in Revision erklärt,

12, Die Gemeinnützigc Gesellschaft hält die 18. General-
versammlung,

22. I m kaufmännische» Verein wirft Herr v r , Heieili
aus Zürich eiuen Blick in die Urgeschichte der Schweiz,

24, Bis Weihnachten giengen für das zugerische Kinder-
sanatorium Fr. 29,805.65 ciu. Zugesichert sind weitere
4010 Fr.

I » Vnar stirbt Ratsherr Frz. Jos. Elie»er, sei»er
Heimatgcmeiüdc i» verschiedenen Beamtungcn dienend.

von cler
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Herren ! Ob man die Schweiz vom geologischen oder vom
aus überbl icke, immer wird man da raus drei grosse

machen : J u r a , M i 11 e 11 a n d und A l p e n . Die Abgrenzung zwischen Mittel-
land und Alpen fällt dabei nicht immer ganz gleich a u s ; der Geologe muss
alle die Berge, welche aus Nagelfluh und Sandste inen aufgebaut sind, wie
Rigi und Rossberg, zum Mittelland rechnen, während der Geograph vielleicht
eine Konzession an den bisherigen Sprachgebrauch machen wird, indem er
die genannten Gipfel noch zu den Voralpen zählt.
den Geologen erscheint also der Kanton Zug als ein kleiner A u s s c h n i t t

a u s d e m s c h w e i z e r i s c h e n M i t t e l l a n d . An d i e s e Einteilung muss ich mich
heute halten, wenn ich Ihnen ein k u r z e s Ü b e r s i c h t s b i l d ü b e r d i e E n t s t e h u n g
v o n G r u n d u n d B o d e n u n d d e r li e u t i g e n O b e r f l ä c h e n f o r m e n d e s K a n t o n s
Z u g g e b e n w i l l .

Bei der Skizzierung eines solchen Bildes kann ich mich natürlich nicht immer
an die Kantonsgrenzen hal ten; ich muss räumlich und zeitlich oft sehr weit ausgreifen,
um die Geschichte dieses kleinen, freundlichen Fleckes Erde zu erklären.

Aus der Geologie des Kantons Zug. Vortrag von Dr. Aug. Aeppli, Zürich
Lieder aus Italien. Gedichte von Isabelle Kaiser . . . . .
Zur Irrenversorgung im Kanton Zug. Von Dr. A. Herrmann .
Rat. Alpenglühen. Der Alpenhirt. Gedichte von Jos. Jten, Unterägeri
Geschichtliches über das Feuerwehrwesen. Von F. Brandenberg
Eitelkeit. Gedicht von M. Keiser . . . . . . . .
Das Stadthaus in Zug. Von H. AI. Keiser, Rektor . . . . .
Goldenes Buch. Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug vom 1. Oktober

1902 bis 30. September 1903. Von Dr. med. C. Merz, prakt. Arzt in Baar
Totentafel bedeutender Eidgenossen. Von H. AI. Keiser, Rektor
Chronik des Kantons Zug für das Jahr 1902. Von J. Andermatt

NB. Die F o r t s e t z u n g d e r im vor igen Jahre b e g o n n e n e n A b h a n d l u n g : D i e K u n s t
i n u n s e r e r H e i m a t , ferner 3 G e d i e n t e und eine A r b e i t übe r e ine se iner Zeit
in O b e r ä g e r i s eh r b e k a n n t e P e r s ö n l i c h k e i t sol len im Neujahrsb la t t für d a s Jahr
1 9 0 5 e r sche inen . — Die Redak t ion benütz t d i e sen An la s s , um den b i she r igen M i t -
a r b e i t e r n für ihre t reue Hilfe ve rb ind l i chs t z u d a n k e n und d a s Neujahrsb la t t ihnen
und d e m verehr ten P u b l i k u m b e s t e n s zu empfeh len .

I. Die Entstehung der Alpen.
Wie bei der Entstehung jedes Gebirges, so sind auch bei den Alpen z w e i

P r o z e s s e scharf aus einander zu halten, welche zeitlich oft sehr weit aus einander
liegen: 1. die E n t s t e h u n g der Gesteine,

2. die H e b u n g derselben zum Gebirge.

1. Die Entstehung der Gesteine.

D i e a l l e r ä l t e s t e n G e s t e i n e , d i e w i r in d e n A l p e n f i n d e n , s i n d d i e G r a n i t e ,
G n e i s s e u n d d i e m a n n i g f a l t i g e n k r i s t a l l i n e n S c h i e f e r . E i n T e i l d e r s e l b e n i s t

*) V o r t r a g ge lu l l t en in de r S e k t i o n Zug' des S c h w e i z e r . I j oh re rve re in s von D r . A u g . A e p p l i ,
Prof. , Z ü r i c h .



dem heutigen Talboden nach Nordwesten floss, und quer über die heutige Kreidekette
Hohgant- Schrattenfluh -Schafmatt wegging, die damals noch nicht existierte.

Die zweite grosse Nagelfluhmasse ist diejenige von R i g i - R o s s b e r g , die dem
grossen Quertale der Reuss vorgelagert ist. Natürlich floss auch die U r - R e u s s da-
mals in viel höherem Niveau und vom heutigen Urnersee in der Richtung des Zugersees
und nicht gegen Luzern hin.

Die dritte Hauptmasse liegt in dem Gebiet H i r z l i - S p e e r - G ä b r i s und er-
streckt sich im Zürcher Oberland weit hinaus bis Hörnli-Schauenberg etc. Hier ist
die Herkunft der Gerolle besonders lange streitig gewesen; Professor F r ü h hat dann
den Nachweis geleistet, dass die einen weit von Südosten her gekommen sind, gebracht
von einem Ur-Rhein, der etwa in der Richtung des heutigen Oberhalbsteiner-Rheins
hoch oben floss und über die jetzigen Glarneralpen, die noch nicht oder nur als un-
bedeutende Höhen existierten, hinweg ging. Der andere Teil stimmt mit den Gesteinen,
wie sie weit nach Osten hin, am Arlberg etc. vorkommen; es muss also damals auch
ein grosser Fluss von Osten in den Molassesee gemündet haben.

Die gleichen Flüsse brachten aber auch feineres Material: Sand und Schlamm.
Dieses wurde naturgemäss weiter in den See hinaus befördert; aus dem Sande bildeten
sich die S a n d s t e i n e des Mittellandes, aus dem Schlamm die M e r g e l s c h i c h t e n ,
die mit denselben wechsellagern. Der Richtung der Flüsse entsprechend finden wir
die Sandsteine und Mergel um so vorherrschender, je mehr wir uns vom Alpenrande
entfernen.

Der ganze Komplex von Nagelfluh, Sandstein und Mergel wird nun als u n t e r e
S ü s s w a s s e r m o I as se zusammengefasst, im Gegensatz zu den jungem Ablagerungen,
von denen gleich die Rede sein wird. — Die untere Süsswassermolasse setzt den
ganzen R i g i und R o s s b e r g zusammen und die mächtigen Nagelfluhbänke setzen
sich fort über Sattel -Rotenturm- Einsiedeln etc. Nach Norden reicht die untere Süss-
wassermolasse bis zu der Linie A d l i g e n s w i l - K i e m e n - O t t e r s w i l - K I o s t e r
G u b e l - H o h e Rone . An einigen Orten werden die Sandsteine der untern Süss-
wassermolasse technisch verwendet. Dahin gehören z. B. die zahlreichen kleinen Stein-
brüche, die sich von Neuägeri längs der rechten Talseite bis nach Oberägeri finden;
ferner der grössere Bruch ca. 1 km. südöstlich vom K l o s t e r G u b e l , wo u. a. vor
einigen Jahren Steine gebrochen wurden für die Restaurierung des Berner Münsters.

Nach der Ablagerung der untern Süsswassermolasse kam ausserhalb unseres
Landes auf irgend eine Weise eine Verbindung des Molassesees mit dem Meer zu
Stande; Salzwasser drang ein und mit ihm auch die marinen Tiere. Daher finden wir
ü b e r den Sandsteinen der untern Süsswassermolasse solche mit Meeresmuscheln:
C a r d i u m , T a p e s Helvetica, mit Haifischzähnen etc. Das ist die Stufe der m a r i n e n
M o l a s s e . Sie findet sich heute entblösst je in einem Streifen längs des Jurarandes
und am Fuss der Alpen. In unserm Gebiet gehören der marinen Molasse an der
Höhenzug, der vom R e n g g über den G ü t s c h und die M u s e g g geht. Sie zieht sich
nördlich des R o t s e e s hin und bildet den ganzen Nordabhang des Berges von M i c h e l s -
k r e u z gegen Meierskappel und den Vorsprung von B u o n a s . Am Zugerberg taucht
sie auf eine kurze Strecke am Westabhang (von H a s e n b u h l bis St. V e r e n a ) auf,
verschwindet dann unter der Decke von jüngerem, glazialem Schutt und kommt erst
bei W o l l e r a u am Zürichsee wieder zum Vorschein.

Da die marine Molasse meist aus vortrefflichen, wetterharten Sandsteinen besteht,
so sind darin seit alter Zeit eine Menge von Steinbrüchen angelegt. Solche finden
sich z. B. in Luzern, ganz in der Nähe des Gletschergartens; die Strudellöcher des

wahrscheinlich erste Erstarrungskruste der Erde und gehört somit der a r c h ä i s c h e n
P e r i o d e an. Von den Ablagerungen der folgenden Periode, der p a l ä o z o i s c h e n ,
fehlen S i l u r und D e v o n scheinbar. Es ist aber wahrscheinlich, dass diese Sedimente
in kristalline Schiefer umgewandelt worden sind. Die Schichten der K a r b o n z e i t
kommen nur an ganz wenigen Punkten vor, darum besitzen wir in der Schweiz keine
irgendwie bedeutenderen Steinkohlenlager und haben keine Aussicht, solche zu finden.
— Aus dem letzten Teil der paläozoischen Periode, dem P e r m finden wir an einigen
Punkten Sedimente, die sehr charakteristisch sind, wie z. B. der Sernifit oder rote
Ackerstein des Glarnerlandes.

Die Hauptmasse aber der Sedimente unserer Kalkalpenzone stammt aus der
m e s o z o i s c h e n P e r i o d e . Alle drei Abschnitte derselben, T r i a s - , J u r a - und
K r e i d e z e i t haben mächtige Schichten von Gesteinen geliefert und zwar sind es aus-
nahmslos M e e r e s s e d i m e n t e , so dass also damals d a s M e e r d e n g a n z e n R a u m
d e r h e u t i g e n A l p e n u n d d e s J u r a g e b i r g e s e i n n a h m .

Eine Änderung dieses Zustandes beginnt mit der kä n o z o i s c h e u P e r i o d e .
Im ersten Abschnitt dieser Periode, in der E o c ä n z e i t , hebt sich der geographische
Jura über das Wasser; aber nicht als ein Faltengebirge, wie wir ihn heute kennen,
sondern als ein b r e i t e s , f l a c h e s P l a t e a u . — In den Alpen dagegen finden wir
zu dieser Zeit immer noch ein tiefes Meer. Darin lagern sich die zahlreichen Bänke
von Nu mm ul i t en k a l k und die mächtigen F l y s c h m e r g e l ab, welche den Abschluss
der marinen Sedimente bezeichnen.

Mit dem Ende der Eocänzeit und dem Beginn der M i o c ä n z e i t beginnt nämlich
die Haupthebung der Alpen. Indem diese als zusammenhängende Landmasse allmählich
auftauchen, schliessen sie mit dem schon vorher gehobenen Juragebirge einen grossen
S ü s s w a s s e r s e e ein, der das ganze schweizerische Mitteland einnimmt und der sich
bis nach Schwaben und Baiern hinaus erstreckt. Es umfasste auch das ganze Gebiet
von Z u g ; denn die ältesten Ablagerungen, die wir hier treffen, gehören eben der
Miocänzeit an. — Es ist daher nur billig, wenn wir uns diesen Abschnitt und dessen
Sedimente etwas detaillierter ansehen.

Den Vorgang der Hebung der Alpen hat man sich natürlich l a n g s a m , im
Verlauf von ungezählten Jahrtausenden, vorzustellen. Nicht zu übersehen ist dabei,
dass fast gleichzeitig mit der H e b u n g der Alpen auch schon deren A b t r a g u n g
beginnt. Sobald die ersten Inselreihen auftauchten, bildeten sich auf diesen naturgemäss
Bäche und Flüsse. Je mehr die Alpen sich hoben, desto kräftiger wurden die Flüsse
durch Vergrösserung ihres Gefälls und Verlängerung des Laufes. Weil die südlichen
Partien der Alpen früher gehoben wurden, waren sie gegenüber den nördlichen immer
etwas im Vorsprung; die Hauptwasserscheide blieb daher näher am Südrande des
Gebirges, und die meisten und grössten Flüsse entstanden auf der Nordseite der Alpen.

Alle diese Flüsse, die natürlich in ihrem L;:uf mit den heutigen gar nicht oder
nur zum Teil zusammenfielen, arbeiteten gemeinsam an der Ausfüllung des grossen Sees
im Mittellande. Sie führten Kies, Sand und Schlamm in denselben hinaus und zwar um
so mehr, je höher und rascher sich das Gebirge hob. Den groben Kies lagerten sie
an ihren Mündungen zuerst ab und bildeten so gewaltige Deltas in den See hinaus.
Daher finden wir jetzt längs des Alpenrandes vorherrschend die gewaltigen N a g e l -
f luh massen, das sind die ehemaligen, jetzt verkitteten Kieslager. Man kann sogar
noch deutlich das Mündungsgebiet von drei der bedeutendsten Ströme dieser Zeit
erkennen: Im N a p f gebiet haben wir eine der grössten Nagelfluhablagerungen. Sie
entspricht einem grossen Flusse, der aus der Gegend des Haslitales, aber hoch über



Gletschergartens selbst sind auch in der marinen Molasse ausgespült. Ferner ist der
Nordabhang des Berges vom Rotsee bis Buonas förmlich mit solchen Steinbrüchen
gespickt.

Aber die Verbindung des Molassesees mit dem Meere war von relativ kurzer
Dauer; sie schloss sich wieder, und von neuem wurden die Geschiebe der Alpenflüsse
in Süsswasser abgelagert. Deswegen finden wir über den marinen Sandsteinen von
neuem Mergel, Sandsteine und Nagelfluh mit S ü s s w a s s e r s c h n e c k e n , L a n d -
s c h n e c k e n , P f l a n z e n r e s t e n etc. Das ist die o b e r e S t i s s w a s s e r m ol a s s e .
Sie nimmt an der Oberfläche den grössten Teil des Mittellandes ein und findet
sich überall, wo nicht Gletscherschutt sie verhüllt. — In unserer Gegend treffen wir
sie auf der Nordseite des R o t s e e s , von B u o n a s an nordwärts; die Lorze durch-
schneidet sie von C h a i n bis K l o s t e r F r a u e n t a l . Dagegen ist von Cham bis Zug
und nordwärts bis weit über die Zürchergrenze hinaus alles mit Jüngern Gebilden
bedeckt. Erst von I n w i l an hebt sich die Molasse wieder aus dem Schutt; sie findet
sich gleich östlich von der Spinnerei an der Lorze und bildet den Sockel der B a a r -
b u r g ; von H i n t e r b u r g bis B a a r hat sich die Lorze auch ganz in die obere Süss-
wassermolasse eingeschnitten.

Durch die Ablagerung der Sand- und Kiesmassen während der ganzen Miocänzeit
wurde aber der Molassesee trotz seiner Grosse doch nach und nach a u s g e f ü l l t .
Während des letzten Abschnittes waren sicher schon vielfach bedeutende Landflächen,
Deltabildungen mit Sümpfen, Torfmooren, Strandseen etc. vorhanden. Daher finden
sich namentlich in den Mergeln der obern Siisswassermolasse eine Menge von P f l a n z e n -
resten; die ehemaligen Torfmoore sind in K o h l e n l a g e r (leider nur kleine) umge-
wandelt; es fehlen auch nicht die Knochen von Mastodon (eine ausgestorbene Elephanten-
art), Schwein, Hirsch etc., letztere allerdings in andern als den jetzt lebenden Arten.

2. Die Entstehung des Gebirges.

Hier ist nun der Zeitpunkt, mit einigen Worten auf die Art und Weise einzu-
treten, in der sich die Alpen zum Gebirge erhoben. Wie schon gesagt, deckte tiefes
Meer das jetzige Gebiet der Alpen in der Trias-, Jura-Kreidezeit und noch im Eocän.
-••• In der Eocänzeii hob sich zunächst der J u r a als Tafelland, mit horizontalen Schichten
über das Meer. Am Ende der Eocänzeit dagegen begann im Alpengebiet eine ganz
andere Bewegung, nämlich ein h o r i z o n t a l e r Z u s a m m e n s c h u b , der durch einen
einseitigen Druck von Süden her erfolgte. Dadurch wurden die vorher horizontalen
Schichten in Falten gelegt, wie wenn man ein Tuch auf dem Tische zusammenschiebt.
Die Schichten wichen dem Drucke namentlich nach oben aus und bildeten ganze Reihen
von Gewölben, wodurch sie dann natürlich sekundär auch gehoben wurden. Über den
Meeresspiegel tauchten zuerst lange parallele Inselreihen auf; diese vereinigten sich zu
immer höhern und breiteren Massen, je intensiver die Faltung wurde.

Während dies mit den eoeänen und älteren Schichten im eigentlichen Alpen-
gebiet vor sich ging, lagerten sich, wie schon erläutert, in dem Molassesee die Sedimente
der Miocänzeit ab. Nach und nach schritt die Faltung immer weiter nach Norden vor;
sie ergriff schliesslich auch die eben erst gebildeten mioeänen Sedimente und schob
diese am Alpenrande in zwei bis drei grosse Falten zusammen. Daher finden wir
z. B. am Rigi und Rossberg die Nagelfluhbänke steil aufgerichtet, nach Süden fallend,
so dass sie nach Norden die abgebrochenen Schichtköpfe wenden. So liegen sie
eigentlich verkehrt, die altern auf den Jüngern Schichten. Denn gleich wie die nörd-
lichsten Kreidefalten am Pilatus-Bürgenstock-Rigi Hochfluh alle nach Norden übergelegt

NW. eoe. = Eociin; c = Kreide. SO.

Sehcmatisclics I'rolil durch die. Molasse am Alpenrande (nach Kaufmann).

sind, so sind auch die Nagefluhmassen vom Rigi-Rossberg nach Norden übergekippt
und bilden also den südlichen Schenkel einer grossen Mulde, deren Axe etwa durch
die Linie Küssnacht-Imniensee-Oberägeri bezeichnet wird. Nördlich davon findet sich
noch eine A n t i k l i n a l e oder G e w ö l b e s c h e i t e l etwa auf der Linie Luzern-Buonas-
Zug. Von da an fällt die Molasse nur noch wenig nach Norden und geht in die sogen,
horizontale Molasse, die noch in ungestörter Lage ist, über.

Ich will hier nur noch beiläufig erwähnen, dass gleichzeitig mit der Auffaltung
der Alpen auch der Jura, durch die gleiche horizontal schiebende Kraft, zu einem
Faltengebirge geworden ist. Nur der nordwestliche Teil, der Basler und zum Teil
der französische Jura blieben ungefaltete Tafeln, an denen sich dann von Südosten her
die Falten eine nach der andern aufstauten, zusammen- und übereinander schoben.
Auch da ist die Mehrzahl namentlich der äussersten Falten, an der Nordwestgrenze,
nach Norden übergelegt.

II. Entstehung der heutigen Oberflächenformen.
1. Die Erosion der Pliocänzeit.

Kehren wir zu den Alpen zurück. Der faltende Zusammenschub, der im Beginn
des Miocäns anfing, dauerte durch die ganze Miocänzeit an, ja sogar noch durch die
Pliocänzeit hindurch. Es sind ja an manchen Orten auch noch die Schichten der obern
Süsswassennolasse stark gefaltet worden. Gegen Ende der Miocänzeit und im Pliocän
türmten sich die Alpen also immer höher auf. Das Gefäll der Flüsse, die vom Gebirge
ins Mittelland sich ergossen, wurde immer grösser, ihre Tätigkeit immer lebhafter.
Sie schnitten sich ein und schufen nach und nach das heutige Talnetz; die Trümmer
führten sie hinaus ins Mittelland und weiter bis ins Meer. Daher finden wir in der
Schweiz keine Ablagerungen aus dem Pliocän; es war eine Zeit der Erosion, der
Abtragung, welche wohl ungefähr Schritt hielt mit der Hebung der Alpen durch die
Faltung. Denn man darf sich nicht vorstellen, dass die Alpen einmal, am Ende der
Faltungsperiode, viel höher gewesen seien als jetzt. Es ist falsch, wenn man meint,
die Faltung des Gebirges und die Abtragung desselben seien zwei Prozesse, die nach
einander erfolgt wären. Im Gegenteil; sobald die Faltung einmal begonnen hatte,
steigerte sich die Erosion und von einem gewissen Punkte an hielten sich beide das
Gleichgewicht. Als dann am Ende des Pliocäns die Faltung aufhörte, verlangsamte
sich die Erosion auf den Betrag von heute; dann traten aber Vorgänge ganz anderer
Natur dazwischen, welche die heutigen Oberflächenformen und die Verteilung der Ge-
wässer im Detail mannigfach änderten. Es folgt nämlich auf das Pliocän: die Eiszeit.



2. Das Diluvium oder die Eiszeit.

Es ist gegenwärtig schwer, ein Bild von den Vorgängen der Eiszeit zu entwerfen,
weil die Einteilung dieses Abschnittes wieder etwas ins Wanken gekommen ist und
weil einige Erscheinungen wieder anders aufgefasst werden. So war man bis jetzt der
Meinung, die Vergletscherung unseres Landes habe sich dreimal wiederholt; eine neuere
Ansicht, vertreten von P e n c k in Wien und B r ü c k n e r in Bern, geht dahin, dass das
viermal geschehen sei. Ich werde mich im folgenden noch an die bisherige Dreiteilung
halten. Dabei will ich erwähnen, dass der Streit sich hauptsächlich darum dreht, ob
die bisher angenommene erste Eiszeit nicht in zwei zu teilen sei. Über die beiden
letzten ist man allgemein einig.

Man hat sich also vorzustellen, dass am Ende der Pliocänzeit das Klima all-
mälig e in w e n i g k ü h l e r und s e h r v i e l f e u c h t e r , schneereicher geworden ist.
Infolge dessen wuchsen die Gletscher der Alpen ganz gewaltig an. Die innern Alpen-
täler füllten sich mit Eis. Aus jedem Seitental kam neuer Zufluss und als riesige
Eisströme traten die Hauptgletscher der Rhone, Aare, Reuss, Linth und des Rheins auf
das einförmige Plateau des Mittellandes hinaus. Sie erfüllten das Becken zwischen
Jura und Alpen vollständig und reichten etwa bis zu der Linie Ü b e r l i n g e n - S t a m m -
h e i m - S t a d l e r b e r g - S i g g e n b e r g - G e b e n s d o r f e r H o r n .

Diese e r s t e E i s z e i t hat nun auch ihre Ablagerungen hinterlassen. Zwar
finden wir keine von den wallförmigen Endmoränen mehr, welche einst auch hier das
Ende der Gletscher bezeichneten, höchstens noch einige Spuren von Grundmoräne.
Dagegen sind noch zahlreiche Reste von den G l a z i a l s c h o t t e r n vorhanden, welche
damals abgelagert wurden. Jeder Eiszeit, jedem grossen Gletscherstande entspricht
nämlich ein System von horizontal geschichteten Schottern, d. h. Sauden und Kiesen.
Die Schmelzwasser, die von einem Gletscher ausgehen, sind reich mit Geschieben
beladen, die ihnen die End- und Grundmoränen liefern; sie spülen dieselben weiter
und lagern sie bei abnehmendem Gefälle ab. Die Gegend unmittelbar ausserhalb des
Gletscherrandes wird deshalb mit Schottern überdeckt. - Da nun während der Eiszeit
unser Mittelland noch lange nicht bis auf die Tiefe der heutigen Täler erodiert war,
sondern ein sanft nach Nordwesten geneigtes Plateau von 1000 - 5 0 0 m Höhe bildete,
so lagerte sich der glaziale Schotter auf dem einförmigen Plateau als eine breite gleich-
massige D e c k e ab, daher nennt man ihn „ D e c k e n s c h o t t e r " . Bei der spätem
Durchtalung der Molasse ist diese Decke dann in einzelne Lappen zerschnitten worden,
die nun sämtlich als Kappen auf dem Gipfel oder Rücken der Molasseberge liegen.
Solche Lappen sind z. B. H o h e n k 1 i n g e n , S t a m m h e i m e r b e r g , K o h l f i r s t ,
I r c h e l , R a a t e r b e r g , S i g g e n b e r g , G e b e n s d o r f e r h o r n , aber auch Ü t l i b e r g ,
A I b i s h ö r n , K e l l e n h o l z , J o s e p h s g ü t s c h , R i s i , B a a r b u r g , L o r z e t o b e l .

Sie kennen alle die B a a r b u r g , diesen festungsartigen Berg, auf dem oben
eine Platte von Deckenschotter in einer Mächtigkeit von 20—25 m liegt. Sie lagert
auf den horizontalen Mergeln und Sandsteinen der obern Süsswassermolasse, welche
leicht verwittern und daher ziemlich flache Böschungen bilden. In dem Decken-
schotter aber, der darauf liegt, hat das durchsickernde Wasser Kalk ausgelaugt, ihn an
andern Stellen, namentlich an den Berührungspunkten der Gerolle wieder abgesetzt
und so den ursprünglich lockern Kies zu einem festen Konglomerat verkittet. Die
Verkittung ist sehr fest, daher hält das Gestein in steilen, fast senkrechten Wänden
und gibt dem Berg sein basteiartiges Aussehen. Schon von weitem kann man die
weisslich-grauen Felswände sehen, die auch in der Farbe einen grossen Gegensatz zu
den gelb und rot gefleckten Mergeln der Molasse bilden.
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Der D e c k e n s c h o t t e r , auch wenn er fest verkittet ist, lässt sich leicht von
der m i o c ä n e n N a g e l f l u h unterscheiden, wie sie am Zugerberg und Rossberg etc.
vorkommt.

Nach der p e t r o g r a p h i s c he n Z u s a m m e n s e t z u n g besteht der Decken-
schotter zum grössten Teil aus den Kalksteinen und Sandsteinen der Eocänformation,
auch aus Gerollen der miocänen Nagelfluh, die hier also dann auf dritter Lagerstätte
liegen. Ferner finden sich, wenn auch nicht häufig, darin die G r a n i t e u n d G n e i s s e
d e s A a r m a s s i v s u n d d e s G o t t h a r d m a s s i v s , welche der miocänen Nagelfluh
vollständig fehlen. Die letztere enthält dafür andere Granite, so z. B. in unserm Gebiet
sehr häufig rote. Eigentümlich und sehr bezeichnend ist, dass die Granite etc. des
Deckenschotters ungemein stark verwittert sind; e in Hammerschlag zerlegt oft ein
kopfgrosses Geröll in lauter kleine Trümmer.

Die V e r k i t t u n g des Deckenschotters zu einer Art Nagelfluh habe ich bereits
erwähnt. Sie geschieht also dadurch, dass das Sickerwasser aus einzelnen Kalkgeröllen
kohlensauren Kalk auflöst und ihn an den Berührungsstellen wieder zum Teil ausscheidet.
Dadurch wird ein Teil der Gerolle äusserlich angefressen oder im Innern ausgelaugt
und ausgehöhlt oder man findet schliesslich sogar Hohlräume, aus denen ein Geschiebe
ganz verschwunden ist. Diese Eigenschaft hat Veranlassung zu der Bezeichnung „ l ö c h r i g e
N a g e l f l u h " gegeben. In der miocänen Nagelfluh kommt so etwas nicht vor.

Ein anderer Unterschied liegt in der L ü c k e n h a f t i g k e i t des Deckenschotters.
Die Lücken zwischen den einzelnen Gerollen sind meistens leer; diese berühren sich
nur an einzelnen Punkten. In der altern miocänen Nagelfluh dagegen sind die Lücken
fast immer mit Sand oder tonigem Sand gefüllt.

Nachdem über das Molasseplateau der Deckenschotter als eine zusammen-
hängende, ziemlich gleichmässige Decke abgelagert war, zogen sich die Gletscher
wieder ganz in das Gebirge zurück; es folgte die e r s t e l n t e r g l a z i a l z e i t , die sehr
lange gedauert haben muss. Denn in diesem Zeitabschnitt fand die Vertiefung der
grossen Täler des Molasselandes bis auf die heutige Tiefe statt. Anstatt neuer Ab-
lagerungen haben wir also hier Abtragung, E r o s i o n , T a l b i l d u n g im grössten
Massstab. Noch existierten aber die grossen Randseen der Alpen: Genfersee, Thuner-,
Brienzer-, Vierwaldstätter-, Zürich-, Bodensee etc. n i c h t , die heute eine grosse Zierde
und einen Hauptanziehungspunkt unseres Landes bilden. Mit gleichsinnigem Gefälle
durchzogen die Flüsse ihre Täler, und dabei bildete sich durch mannigfache Flussab-
lenkungen allmälig das heutige Flussnetz heraus. Von solchen Ablenkungen werden
wir nachher ein paar Beispiele sehen.

Nachdem dann gegen Ende der ersten Interglazialzeit die Täler des Molasse-
landes fertig waren, begann durch ein langsames Einsinken des ganzen Alpenkörpers
die B i l d u n g d e r g r o s s e n a l p i n e n R a n d s e e n . Professor H e i m erklärt die
Sache so: Während der ganzen Periode der Alpenfaltung fand im Alpenkörper eine
kolossale seitliche Pressung statt, welche die Alpen hob. Dadurch wurde der Streifen
Erdrinde, genannt Alpen, bedeutend überlastet, und, als die Alpenfaltung fertig war
und der hebende Schub aufhörte, sank der ganze Alpenkörper als eine steife, mechanische
Einheit ein. Weil dabei das Mittelland stehen blieb, entstand an der Grenze von Alpen
und Mittelland eine Knickung; das Talstück an der Grenze wurde rückläufig, füllte
sich mit Wasser und wurde zum See. *)

*) Ein ähnlicher Vorgang liisst sieh beim Ci-efrieren eines unserer grüsseren Seen (Zürichsee,
Ureifensfie) sehen. Wenn nach der Bildung der ersten Eisdecke die strenge Kälte anhält, so hricht die
Docke in 1—2 grossen Längsspalten. Längs diesen stellen sich die Eistafeln schief gegen einander auf



Schematisvhe Figur für die Entstellung der Kandseen.

Talboden vor der Einrenkung der Alpen;
AB = ungestörtes Talstiick ; BC = rückläufiges Talstück; OE = eingesunkenes Talstiick ;

Talboden nach der Kinsenkung.
BD = See

Aber schon nahte zum zweiten Mal das Eis. Die z w e i t e V e r g l e t s c h e r u n g
war weitaus die grösste. Ging doch da der Rhonegletscher bis nach Lyon, der Rhein-
gletscher über den Bodensee bis an die Donau, und stand das Eis am Chasseral 1350 m
hoch, also 900 m über dem Neuenburgersee. Von den Ablagerungen der zweiten Eiszeit
finden sich M o r ä n e n und e r r a t i s c h e B l ö c k e hoch auf den Jurabergen und den
Bergrücken des Mittellandes, ferner in den nördlichen Tälern der Schweiz glaziale
Schotter, H o c h t e r r a s s e n S c h o t t e r , welche ca. 100 m mächtig die Täler ausfüllen.

Schema!isolii's ((uorjirolil durch ein Tal uiissorhalli dor Moränen, mit 3 Glazialschottcrn (nach Du Pas<iuier).

11 = Molusse; D = Deckeuschotter; IT = Hochterrassenschotter; N = Niedorterrassenschotter.
- - = Niveau der Schotteraufliüluiig.

Auf die zweite Eiszeit folgt die z w e i t e I n t e r g l az i a l z e it, welche sich
ebenfalls als eine Zeit der Erosion charakterisiert. Besonders in den ausseralpinen
Teilen schnitten sich die Flüsse in die Hochterrassenschotter ein bis ungefähr auf die
frühere Tiefe hinunter. Immerhin blieben bald rechts, bald links, von der Talausfüllung
einzelne Reste als Terrassen etwa 100 m über der Talsohle stehen.

Die d r i t t e E i s z e i t rückte dann heran, und abermals erfüllten die Gletscher
die Alpentäler und drangen auf das Vorland hinaus. Aber diesmal blieben sie in
engern Grenzen. Der Rheingletscher reichte bis nach Schaffhausen, der Linthgletscher
bis nach Stadel (Nordende des Glatttales) und bis nach Killwangen; der Reussgletscher
kam bis Mellingen, der Aaregletscher bis Wangen a. A. und der Rhonegletscher endlich
bis Genf. Jetzt wurden die Hauptmoränenzüge abgelagert, welche durch ihre deutliche
Wallform in die Augen springen, wie diejenigen zwischen Sihl und Zürichsee, nördlich
vom Zugersee zwischen Albis und Reuss, im Kt. Aargau etc. Ausserhalb der Moränen
aber wurden regelmässig die Täler ca. 30 40 m hoch mit Schottern ausgefüllt, welche
man als N i e d e r t e r r a s s e n S c h o t t e r bezeichnet.

In der nachfolgenden P o s t g l a z i a l z e i t nämlich, geologisch gesprochen also
in der J e t z t z e i t , fand wieder E r o s i o n statt: die Flüsse schnitten sich in jene glazialen
Schotter ein und Hessen bald da, bald dort, einzelne Terrassen stehen, welche als
Niederterrassen unsere Flüsse ca. 30 m über dem jetzigen Talniveau begleiten.

und bilden einen >/»— 1 m hohen AVa.ll, weil das Wasser sich heim Gefrieren ausdehnt. Dieser Zu-
sammeiischub der Eistafeln entspricht der Faltung eines Gebirges. AVenn dann die Kälte nachlässt, hört
auch der seitliche Druck auf und der Eiswall sinkt wegen der grüssern Belastung etwas ein. Dies zeigt
sich dadurch, dass dann der Wall auf beiden Seiten von einem Streifen emporgequollenen AVassers be-
gleitet ist.
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3. Geschichte des Z u g e r s e e s .

Sehen wir uns nun in der Nähe um nach Wirkungen, welche diese allgemeinen
Vorgänge im speziellen im Kanton Zug gehabt haben, und suchen wir die Entstehung
der jetzigen Bodenformen in ihren grossen Zügen zu erklären.

Da ist gleich in erster Linie der Z u g e r s e e , der von dem gewöhnlichen Typus
der alpinen Randseen etwas abweicht. Ist er doch ein See, bei dem man nicht ohne
weiteres von einem obern und untern Ende sprechen kann; er wird nicht von einem
Flusse der Länge nach durchzogen, sondern Einfluss und Ausfluss liegen am gleichen
Ende, gerade neben einander.

Und doch liegt er in einem grossen Quertale der Alpen; an seinem Südende
lässt sich dieses Tal ohne jede Schwierigkeit weiter verfolgen. Es zieht sich über
A r t h - G o l d a u nach dem L o w e r z e r s e e und von da weiter nach B r u n n e n und
U r n e r s e e . Es ist aber ein Tal, dem heute der durchgehende Fluss fehlt; ein Tal
von einer Breite und Tiefe, die in keinem Verhältnis stehen zu dem Abfluss des
Lowerzersees, der S e e w e r e n . Sie ist ja jetzt nicht einmal imstande, den Schutt, den
ihr die Seitenbäche zuführen, fortzuschaffen, geschweige denn das Tal weiter auszubilden. —
Ein Tal von solchen grossen Formen kann nur durch einen grossen Fluss erzeugt
worden sein; der S t a m m f l u s s d e s Z u g e r t a l e s kann aber kein anderer gewesen
sein als die R e u s s , z u s a m m e n mit d e r Muo ta .

Dass man es hier mit einem richtigen Erosionstal zu tun hat, zeigen die Formen
hundertfach. An den Abhängen hin ziehen sich stückweise flachere Terrassen, wie sie
nur in Erosionstälern vorkommen. Ferner ist dieses Tal, wie die ächten Erosionstäler
bald eng, bald breit, je nach dem Gestein, in dem es eingeschnitten ist. S c h m a l
ist es, wo Bänke von hartem Gestein dasselbe kreuzen; z.B. zwischen Urmiberg und
Hohstock, wo die erste Kreidekette mit ihren harten Kalksteinen geschnitten wird. Ferner
zeigt sich jeder der grossen Nagelfluhbänke als rippenartiger Vorsprung am Rigi; zwischen
K i e m e n und L o t h e n b a c h finden wir wieder eine Verengerung durch die Nagel-
fluhschichten, und der Vorsprung von B u o n a s entsteht, weil hier die härtern Sandsteine
der marinen Molasse durchgehen.

B r e i t wird das Tal aber jedesmal wo weichere Gesteine sind. So liegt der
breite T a l k e s s e l von S c h w y z in die weichen Flyschschiefer eingebettet, zwischen
der ersten und zweiten Kreidekette. Ebenso ist es mit dem L o w e r z e r s e e . •— Wo
zwischen l m m e n s e e und W a l c h w i l die Nagelfluh gegen Mergel und Sandsteine
zurücktritt, da haben wir den dritten Talkessel, und endlich zwischen B u o n a s und
Zug den vierten, eingelagert in die weichen Sandsteine und Mergel der oberen Siiss-
wassennolasse.

Wie hat nun aber dieses grosse Tal seinen Stammfluss verloren? Um das
zu erklären, müssen wir noch weiter nach Westen ausgreifen, weil auch die Täler von
Unterwaiden damit verknüpft sind. — Zu Ende der Miocänzeit und während des ganzen
Pliocäns war hier nämlich der Verlauf der Flüsse in den Hauptzügen etwa folgender:

1. Die a l t e R e u s s ging, natürlich in höherem Niveau als heute, durch den
heutigen Urnersee (der noch nicht existierte) über Brunnen, Lowerz, Zugersee und dann
etwa in der jetzigen Richtung nach Nordwesten.

2. Die a l t e S a r n e r Aa durchfloss das Tal des heutigen Alpnacher Sees (der
ebensowenig vorhanden war, wie alle andern Seen der Gegend), ging über Küssnacht
und mündete bei lmmensee in die alte Reuss.

3. Die E n g e l b e r g e r Aa hatte beinahe den heutigen Lauf; nur ging sie über
Stans und mündete in die Sarner Aa ein.
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4. Endlich floss die a l t e Ein nie in ihrem Längstal nahe an Luzern vorbei,
immer in nordwestlicher Richtung (wo jetzt die Reuss fliesst) und vereinigte sich mit
der alten Reuss ungefähr in der Gegend von Maschwanden (jetzige Lorzenmündung).
Festzuhalten ist dabei, dass a l l e T a l s o h l e n in b e d e u t e n d h ö h e r e m N i v e a u
l a g e n und n o c h k e i n e S e e n e x i s t i e r t e n .

Dieser Zustand dauerte nun durch die ganze Pliocänzeit an; ebenso änderte
die erste Eiszeit kaum etwas wesentliches daran. In der e r s t e n 1 n t e r g l a z i a l z e i t
aber erfolgte allgemein die grosse Vertiefung der Täler im Molasselande. Dabei traten
durch die r ü c k w ä r t s s c h r e i t e n d e E r o s i o n schrittweise Ablenkungen der Flüsse
ein, welche den heutigen Zustand herbei führten. Zuerst schnitt sich ein r e c h t e r
Z u f l u s s d e r a l t e n Ein nie von Luzern her rückwärts ein. Er erreichte in der Gegend
des heutigen Kreuztrichters die alte Sarner Aa und zapfte sie ab. Nun waren Emme
und Sanier Aa vereint, sie hatten grössere Kraft und schnitten sich rasch tiefer ein.

zu einem sog.Das Talstück Immensee-Küssnacht aber verlor seinen Fluss und wurde
„Trockental"

Im zweiten Stadium schnitt sich vom Kreuztrichter an ein 1 e c h t e r S e i t e n -
f l u s s d e r S a r n e r Aa tiefer ein und verlängerte sich rückwärts. Er trennte die
beiden Nasen von einander und lenkte wahrscheinlich sehr bald durch einen linken
Seitenarm die Engelberger Aa von Staus nach Buochs ab.

Dadurch verstärkt, schnitten sich nun die beiden Aa, zusammen mit der Emme,
wieder tiefer ein, und im dritten Stadium erreichte ein r e c h t e r S e i t e n a r m d e r
E n g e l b e r g e r Aa rückwärts greifend die Reuss in der Gegend von Brunnen. Damit
war das Talstück Brunnen-Zug ausgeschaltet; auf dem neuen Lauf vertieften sich dann
die vereinigten Flüsse um so rascher. - Es ist sehr wohl möglich, dass diese letzte
Ablenkung noch unterstützt wurde durch eine letzte Fortsetzung der Faltung am Urmi-
berg, Schwanau und am Rigi. Vielleicht haben auch vorhistorische Bergstürze vom
Rossberg und von der Rigihochfluh mitgeholfen, den alten Talweg zu sperren.

Erst nachdem so das frühere Talsystem gründlich verändert worden war, trat
gegen Ende der ersten Interglazialzeit die E i n s e n k u n g d e r A l p e n und damit die
S e e n b i l d u n g ein. Vierwaldstätter- und Zugersee zeigten im grossen und ganzen
die gleichen Umrisse wie heute, nur griffen sie da und dort etwas weiter als jetzt.
So reichte der Vierwaldstättersee von H o r w offenbar auch bis Luzern, so dass der
B i r r e g g w a l d eine Insel bildete. Dieser Arm ist durch den Krienbach und andere
ausgefüllt worden. -• Auch der B ü r g e n s t o c k war eine Insel; erst die Anschwem-
mungen der Engelberger Aa und die Schuttkegel der vielen Bäche haben ihn wieder
landfest gemacht. Die Ebene des R e u s s t a l e s v o n F K i e l e n b i s A m s t ä g trägt
die Eigenschaften der Flussausfüllung so deutlich zur Schau, dass der See ganz sicher
einst bis gegen Amstäg hinauf gereicht hat. Ebenso ist die frühere B u c h t v o n S c h w y z
durch die Ablagerungen der Muota und der vielen Bäche ausgefüllt worden.

Der Zugersee hat sich naturgemäss weniger geändert, weil da kein grosser
Fluss hineinmündet. An seinem Südende ist er so zu sagen ganz unverändert; am
Nordende dagegen ist die Ebene von Baar ganz sicher, vielleicht die ganze Fläche bis
gegen Knonau hin ein alter Seeboden. — Ein kleiner Teil davon ist durch die Tätigkeit
der Lorze zugeschüttet worden, der grössere Teil durch die Sihl und durch glaziale
Ablagerungen. Davon später noch ein Wort.

Der kleine L o w e r z e r s e e hat einen andern Ursprung als die beiden grossen
Seen, er ist durch einen B e r g s t u r z g e s t a u t worden. Natürlich nicht durch den
Goldauer Bergsturz von 1806, wohl aber durch frühere, vorhistorische Stürze, die eben-

falls vom Rossberg herunter kamen. Dort oben liegen nämlich die Schichten so, dass
von Zeit zu Zeit grössere oder kleinere Abbruche erfolgen müssen.

4. Geschichte der Sihl.

Fast ebenso kompliziert wie die Geschichte des Zugersee ist die G e s c h i c h t e
d e r S i h l . Auch die Sihl ist nicht mehr in ihrem Stammtal, denn ihr u r s p r ü n g -
l i c h e s T a l i s t d a s Z i i r i c h s e e t a l , dasjenige der L i n t h d a s G l a t t a l . Noch
nach der Ablagerung des Deckenschotters, im Anfang der ersten Interglazialzeit floss
die Sihl durch das Ziirichseetal, das damals ebenfalls noch keinen See hatte. Während
der ersten Interglazialzeit fand auch hier die gewaltige Durchtalung der Molasse statt.
Dabei erwies sich die Sihl als die kräftigere. Ein rechter Nebenfluss derselben schnitt
sich etwa von der Gegend von Richterswil an aufwärts ein, zapfte die Linth ab, und
sie vereinigte sich mit der Sihl. Beide zusammen vertieften nun ihre Täler rasch,
während das Glatttal, ein Taltorso, ohne einen seiner Grosse entsprechenden Fluss,
in der Vertiefung zurückblieb, versumpfte und vertorfte. Nachher erfolgte auch hier
durch die Einsenkung der Alpen die Bildung des Zürichsees.

Dann kam die II. E i s z e i t , die grösste. Der Linthgletscher rückte heran und
drückte, verstärkt durch einen Arm des Rheingletschers vom Walensee her, den viel
kleinern Sihlgletscher auf die Seite. Der Linthgletscher lagerte seine gewaltigen Moränen
in der Richtung Schindellegi-Albiskamm ab, und als er zurückging, war der Sihl der
Ausweg in ihr Stammtal versperrt; sie war gezwungen, sich zwischen der Linthmoräne
und dem hohen Ronen durchzuwinden, bis sich die erste Gelegenheit bot, nach links
zu entweichen. Das war bei Sihlbrugg; von hier wandte sie sich westlich und ging
nördlich von der Baarburg vorbei, durch das deutlich erkennbare Tal in das Nordende
des damals noch grössern Zugersees. Gerade die Sihl trägt eine Hauptschuld an der
Ausfüllung dieses nördlichen Teiles.

In der III. E i s z e i t wurde vom Linthgletscher die schön erhaltene, zusammen-
hängende Moräne von Schindellegi über Hirzel, die Horger Egg bis nach Zürich ab-
gelagert. Gleichzeitig wurden vom Sihlgletscher und einem Arm des Reussgletschers,
der durch das Lorzetal herunterkam, die Moränenhügel gebildet, die heute das ganze
Plateau von Menzingen einnehmen. — Aber der Reussgletscher drang auch direkt vom
Zugersee her in das Trockental nördlich der Baarburg ein und versperrte dasselbe
völlig. Den sichern Beweis dafür geben Stücke vom W i n d g ä l l en p o r p h y r auf
der Kreuzegg bei Sihlbrugg.

Die Sihl war nun doppelt eingeengt; erstens zwischen die Linthmoräne und
dem hohen Ronen bis nach Sihlbrugg (hier sperrte der Reussgletscher den Ausweg),
dann ebenso zwischen Albis und Linthmoränen. Sie schnitt sich also von Sihlbrugg
abwärts rasch ein neues, drittes Bett ein, und als der Reussgletscher den Ausgang bei
Sihlbrugg frei gab, da war ihr Tal schon so tief, dass sie den Weg in den Zugersee
nicht mehr fand.

Das wechselvolle Schicksal der Sihl ist Schuld, dass ihr Tal von dem normalen
Typus so sehr abweicht. Normal ist es, wenn ein Tal im Oberlauf eng, schluchten-
artig, mit V-förmigen Querschnitten erscheint, im Mittellauf breiter, mit Serpentinen-
bildung und seitlicher Untergrabung der Talgehänge und endlich im Unterlaufe mit
breitem aufgefülltem Kiesboden.

Bei der Sihl aber haben wir dieses III. S t a d i u m zu oberst; oberhalb Schindel-
legi ist der breite Talboden bis hinter Studen hoch mit Kies aufgefüllt, weil eben der
alte Talausgang durch die Moränen von Schindellegi gesperrt ist. Die Auffüllung
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erstreckt sich auch in die Seitentäler hinein; das Alptal zeigt sie bis weit hinter Ein-
siedeln, und das Tal der Biber ist so sehr gefüllt, dass die Wasserscheide bei Biberegg
gegen die Steiner Aa fast unmerklich geworden ist. Daher auch die grossen Torfmoore
von Altmatt - Rotenturm, Einsiedeln, Willerzeil.

Von Schindellegi bis nach Sihlbrugg dagegen fliesst die Sihl in wilder, heute
noch zum Teil ungangbarer Schlucht und arbeitet hier noch energisch an der Vertiefung.
Sie ist mit diesem neuen Stück ihres Laufes noch lange nicht fertig; hier finden wir
das 1. Stadium der Talbildung.

Schon etwas weiter vorgeschritten ist das unterste Stück, Sihlbrugg-Zürich.
An einzelnen Stellen wenigstens treffen wir da Serpentinenbildung, also Verbreiterung
der Talsohle, II. Stadium.

V. Geschichte der Lorze.

Ich komme endlich zur L o r z e . — Hier haben wir wieder einen andern Fall
von Talgeschichte. Während das Z u g e r s e e t a l seinen Hauptfluss verloren hat, während
die S i h l aus ihrem Stammtal verdrängt worden ist, ist der L o r z e der Oberlauf abge-
geschnitten worden.

Wenn wir nämlich durch das Lorzetal aufwärts gehen, über den Ägerisee hinaus,
so kommen wir mit einer ganz geringen Steigung (728 m bis 806 m) auf die Wasser-
scheide. Es fehlt ein rechter Bergkamm, der da die beiden Flussgebiete der Steiner Aa
und der Lorze trennen würde; anstatt einer normalen Kammwasserscheide haben wir
hier eine T a l w a s s e r s c h e i d e . — Den fehlenden Talhintergrund sehen wir aber,
wenn wir von der Höhe einer der Nagelfluhrippen oberhalb S c h o r n o talaufwärts
blicken. Da geht dann der talabschliessende Kamm von der Höhe von Morgarten hin-
über über S t e i n e g g e n , H o c h s t u c k l i , E n g e l s t o c k und zurück zum K a i s e r -
s t o c k . Zum Überfluss sieht man auch heute noch den Oberlauf der alten Lorze vom
Hochstuckli herunter kommen; durch das tief eingeschnittene L a u i t o b e l fliesst der
Bach genau in der Richtung gegen Sattel und den Ägerisee hin. Ebenso ist es mit
den kleinen Bächen, die innerhalb des grossen Zirkus herunter kommen.

Der Lau i t o b e 1 b a c h aber und alle andern werden bei Sattel abgefangen von
der Steiner Aa. Da haben Sie im kleinen, was der Reuss, der Linth etc., wie vorhin
angeführt worden ist, im grossen passierte: Die Steiner Aa hatte gegen den Talgrund
des Lowerzersees hinunter ein grösseres Gefäll; sie schnitt sich rascher ein und ver-
längerte sich nach oben. Dadurch fiel sie der alten Lorze in der Gegend von Sattel
in die Seite und lenkte den Oberlauf nach Süden ab. Beiläufig gesagt, war der Übel-
täter damit noch nicht zufrieden; er griff noch weiter rückwärts und traf ebenso den
Oberlauf der Biber. Denn der Bach des Hu n d s k o t t e n t o b e i s , der von der Ostseite
des Hochstuckli herunterkommt, ist nichts anderes als der frühere Oberlauf der Biber.

Nachdem nun der Lorze der oberste Teil des Laufes abgeschnitten war, blieb
das Tal in der Vertiefung zurück. Im übrigen ging dieser erste Lorzelauf nach Ägeri,
wo noch kein See existierte und von da ungefähr nordwestlich zwischen Z u g und
In w i l in die Reuss. —- Nun folgte die 1. E i s z e i t . Das Molasseplateau wurde bedeckt
von dem Deckenschotter, zu dem die löchrige Nagelfluh von Baarburg, Josephsgütsch,
Höll, Lorzetobel gehört. Hierauf kam die I. In t e r g l az ial ze i t; da floss die Lorze
auf dem Deckenschotter, ungefähr wie vorher, von Schönbrunn gegen Zug. —- In der
II. E i s z e i t wurde das Gebiet der mittlern Lorze abermals erhöht durch die Ablagerung
der Hochterrassenschotter. In diese schnitt sich die Lorze nachher einen dritten Lauf
ein, der von Schönbrunn ungefähr nordwärts fühlte, ö s t l i c h v o n d e r B a a r b u r g
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v o r b e i , und in die Sihl mündete, welche ja damals nördlich daran vorbei in den
Zugersee ging.

Die III. E i s z e i t brachte die massenhaften Moränen des Plateaus von Menzingen;
zugleich blieb beim Rückzug der Gletscher lange Zeit ungefähr bei N e u ä g e r i stehen
und verbarrikadierte mit seinen Moränen das Tal. Als er dann definitiv zurückging,
da entstand hinter diesen Moränen durch Aufstauung des Wassers der Ä g e r i s e e , fast
in seiner heutigen Grosse; denn nur am unteren Ende ist durch das Delta des Hüri-
baches und am obern Ende durch Vertorfung ein kleiner Teil verschwunden.

Die Lorze kam jetzt endlich zu ihrem heutigen Laufe: Sie schnitt sich nach
und nach tiefer in die Moränen und glazialen Schotter ein und grub sich so die enge
Schlucht von Neuägeri bis nach der Höll. Aber von da konnte sie nicht mehr dem
vorigen Weg östlich von der Baarburg folgen, der mit Moränen verkleistert war; sie
musste sich also westwärts einen Ausweg schaffen und schnitt sich so das neue Bett
in die Molasse zwischen Baarburg und Gstelli.

Diese wechselvollen Schicksale der Lorze erklären nun auch die überaus mannig-
faltigen Oberflächenformen ihres Gebietes. Im frühem abgeschnittenen Oberlauf, im
L a u i t o b e l , finden wir W i l d b ä c h e in voller Tätigkeit, die noch nicht imstande
waren, ihren Lauf auszugleichen. — Unmittelbar daneben, von S a t t e l bis zum Ägeri-
see steht die Erosion fast still. Der ehemalige Talboden ist noch leicht zu erkennen
an den Felsköpfen der Nagelfluhrippen,

(lm>rschnitt durch die Isoklinaltiilclien zwischen Sattel und Aegcrisee.

n = Nag-elfluh; s = Sandstein.

die sich ganz gut in das alte Niveau einreihen. Durch nachträgliche Verwitterung sind
die weichern Mergelschichten dazwischen stärker angegriffen worden, so dass die
charakteristischen kleinen I s o k l i n a l t ä l e r mit gleich geneigten Schichten der Gegend
entstanden.

Der Ägerisee bezeichnet natürlich auch völligen Stillstand der Erosion, im
Gegenteil sogar Auffüllung. Den grösten Gegensatz dazu bildet wieder das L o r z e -
t o b e l , eine wilde Schlucht, die ja bis vor kurzem noch fast ungangbar war. Hier ist
der Fluss noch in voller Tätigkeit, daher überall die Spuren von Abbruchen und Ab-
rutschungen an den Gehängen. Auch das neue Talstück südlich von der Baarburg ist
noch nicht fertig.

Mit dem letzten Abschnitt der Talgeschichte der Lorze (sowie der Sihl) hängen
auch noch die zahlreichen Q u e l l e n zusammen, welche längs der Lorze vorkommen
und von denen die grössten und schönsten in der H ö l l zu Tage treten. Die Situation
für die Bildung all dieser Quellen längs der Lorze (und ebenso längs der Sihl) ist die
gleiche. Auf einer undurchlässigen Unterlage von Molasse liegt der weit ausgebreitete
mächtige Deckenschotter der I. Eiszeit. Darüber folgt meistens ürundmoräne, dann
Hochterrassenschotter und endlich die Obermoräne der III. Eiszeit. Das ganze ist als
ein riesiger Filter zu betrachten, der das Plateau von Menzingen in einer Mächtigkeit
von 150—200 in bildet. Das ganze Sammelgebiet der Quellen macht etwa 2 0 - 3 0 km-'
aus; darum geben allein die in der Höll gefassten Quellen einen Ertrag von 9—12,000
Minutenlitern. Wegen der mächtigen Filtrationsschicht ist die Temperatur der Quellen
fast absolut konstant, nämlich 10,./'. Sie ist also höher als die mittlere Lufttemperatur
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von Menzingen, die gewiss kaum 7° ausmacht. Für die gute Filtration des ein-
dringenden Schnee- und Regenwassers spricht deren lange Dauer. Die Filtrationszeit
beträgt '/., Jahr. Wir haben nämlich am meisten Regen im Sommer; die Höllquellen
dagegen führen im Winter am meisten Wasser. Fürwahr eine geradezu ideale Quellen-
gruppe, für deren Abtretung und Benutzung wir Zürcher unsern lieben Miteidgenossen
nicht genug danken können.

M e i n e H e r r e n ! Klein ist das Gebiet, dessen geologische Vergangenheit ich
zu skizzieren versucht habe; Sie werden aber wohl mit mir finden, dass dessen Ge-
schichte ziemlich verwickelt ist, auch wenn man nicht weiter zurückgeht, als bis zur
Miocänzeit. Es lohnt sich aber entschieden, diese wechselnden Schicksale sogar noch
mehr ins Detail zu verfolgen, als ich es heute machen konnte; denn auf Schritt und
Tritt stösst man auf einen ungeahnten Zusammenhang der frühern Zeiten und Vorgänge
mit den heutigen Zuständen. Das zeigt sich z. B. mit Bezug auf die l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e B e n u t z u n g des Bodens: Wo die miocäne N a g e l f l u h oder die g l a z i a l e n
S c h o t t e r die Bodenoberfläche bilden, da ist magere Weide oder noch eher Wald;
auch die S a n d s t e i n e liefern einen äusserst armen Boden, während sie selbst aller-
dings technisch verwendet werden. Wo man aber die saftig grünen Wiesen oder den
schweren Ackerboden findet, da kann man sicher sein, dass g l a z i a l e r S c h u t t ,
mehr oder minder lehmige Moräne, den Boden bildet.

Die geologische Vergangenheit greift aber noch weiter ins moderne Leben ein.
Gerade weil einzelne Teile unserer Täler (Lorzetobel, mittleres Sihltal) noch neu, noch
n i c h t f e r t i g sind, treffen wir da starkes Gefäll mit Stromschnellen; daher sind das
die Stellen, wo bedeutende W a s s e r k r ä f t e zur Verfügung stehen: N e u ä g e r i ,
W a s s e r w e r k e Z u g , S p i n n e r e i an d e r L o r z e, G a 11 i k o n , L a n g n a u , A d 1 i s -
w i l etc. etc. Ohne die Flussablenkungen und teilweisen Talauffüllungen hätte sich
also die Grossindustrie in diesen Tälern niemals entwickeln können, weil die grossen
Wasserkräfte gefehlt hätten. Aber nicht nur an Ort und Stelle, auch auf grosse Ent-
fernung hin macht sich die Wirkung geltend: die elektrische Beleuchtung von Baar,
Zug etc. ist indirekt der Arbeit der Gletscher zu verdanken, und wenn das geplante
grosse Etzelwerk Stadt und Kanton Zürich mit Licht und Kraft versehen wird, so ist
das wieder nur möglich, weil die Sihl s. Z. aus ihrem Stammtal durch den Gletscher
verdrängt worden und dieses hoch mit Schutt ausgefüllt worden ist.

1«

Von Isabelle Kaiser.

In Genua
Wir wandten dem Süden

Die wintennüden
Schritte zu,

Wo rebeiuinisponnen
Aus murmelnden Bronnen

Strömet die Ruh.

Noch stürmen im Norden
Die schneeigen Horden

Durch das Land,
Hier ragen die Träume
Wie Pfirsichbäume

Rosig am Strand!

Dort wallen die Schleier
Der trauernden Feier

Nebeldicht . . .
Hier bebt durch die schlanken,
Die blühenden Ranken

Jubelndes Licht!

Nachts an Bord der „Oldenburg".
Es zog im Wellenreigen Seefalk und Sturmwind schliefen,
Der Dampfer seinen Lauf . . . Und in der Stille klang
Am Horizonte steigen Aus dunklen Wassertiefen
Die Geisterinseln auf. Liedloser Nixensang!

Es ist ein lautlos Gleiten
Auf silberheller Bahn,
Durch mondbeglänzte Weiten
Im heil'gen Ozean.

Weltfern die blauen Küsten
Wo, in der Götternacht,
Sich Meer und Himmel küssten
Wie Feinde nach der Schlacht.

Garten in Sorrent.

Tiefdunkle Haine
Schwellender Blust,

Im Sonnenscheine
Sinnende Lust!

Heimliche Pfade,
Lockende Frucht,

Blaues Gestade
Singende Bucht!

Vergang'ner Tage
Leises Verglü'hn,

Am Sarkophage
Magnolien blühn!

Und durch Cypressen
Göttlich mild

Leuchtet Vergessen:
Marmorbild!
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Gefährte.

Hoch auf Sorrento's Klippen
Sah mich der fremde Mann
Mit fieberroten Lippen
So sehnsuchtsdurstig an.

Er griff mit scheuem Beben
So heiss nach meiner Hand
Als wäre ich das Leben,
Das täglich ihm entschwand.

Stumm wehrt ich sein Verlangen:
— „Sei still! ich geh wie Du
Mit frühgebleichten Wangen
Dem stillsten Lande zu! —"

Palazzo Rufoli.

Sarazenisches Gelände
Dehnt sich tiefer um uns her:
Eine maurische Legende
Ragt Ravello über's Meer!

Cedernhaine, Edeltannen,
Halten stumme Totenwacht,
Und die Seelen der Normannen
Grüssen uns aus Traumesnacht.

Durch verträumte Laubengänge
Schimmert die Unendlichkeit,
Weckt die schlummerden Gesänge
Weltvergessner Einsamkeit!

Heimlich schliessen sich die Wunden
Und es schweigt das alte Leid:
Denn es liegt in diesen Stunden
Schon ein Keim der Ewigkeit!

Heimweh.

Durch meine Seele zittert ein Lied
Von schneeverwehten Halden . . .
— Das singen nachts am Felsenried
Die Hirten von Nidwaiden.

Vergeblich glühn im Palmenhain
Campanien's rote Rosen,
Mich hüllt in seinem Psalme ein
Des Wildbach's fernes Tosen.

Hier hallt das Lied im Säulengang, Und nordwärts lockt ein Wintersang
Es bebt im Spiel der Wellen, Mein traumbefangenes Lauschen:
Und übertönt mit wehem Klang Ich hör' die Tannen, hoch am Hang,
Den Ruf der Tarenteilen. In Wetternächten rauschen!

Hier wallt die Luft so lind durch's Land . .
Ich öffn' erschauernd die Türe . . .
— 0 ! dass des Föhnes wilde Hand
Durch meine Locken führe !
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Im Kloster zu Amalfi.

Es dient am Hang der Berge
Campaniens, wunderbar
Ein Kloster als Herberge
Der fremden Wanderschar.

Laut lachen oft die Wogen
Ob diesem Mummenschanz . . .
— Wohin seit ihr gezogen
Brevier und Rosenkranz?

Und wie ich in der Klause
In wirren Träumen schlief,
Da hört' ich ein Gebrause
Wie Orgelton so tief.

Mir war's, im Psalm der Wellen
Es zieh'n beim Sterneschein
In ihren Klosterzellen
Die Mönche wieder ein.

Es wallt den Laubengängen
Entlang die Prozession,
Mit Weihrauch und Gesängen:
- „Kyrie Eleison!" -

c—*• ü

Insel

Du ragst im Meer', ein Sarkophag der Sage,
Von Ginster überdeckt,

Drin ruhen, tote, sonnbekränzte Tage
Die keine Sehnsucht weckt!

Du liegst gebannt im Zauberkreis der Sonnen,
Fernab vom Weltgewühl,

Von Rebenlaub und Mandelblust umsponnen
So taubenetzt und kühl!

Die Faraglioni stehen wie Rhapsoden
Umbraust vom Wellensang,

Und singen windverwehte Meeresoden
Mit leisem Harfenklang!

Und über meine Schwelle
Der weisse Prior geht;
— • „Wer schläft in meiner Zelle
Und sprach kein Nachtgebet?"

„Steh auf von deinem Bette
Du fremder Eindringling
Hier ist geweihte Stätte
Lobe den Herrn und sing!" —

Und wie sie sich entfernen
Da folg' ich, bleich und stumm,
Und hoch bis zu den Sternen
Erklang das Te Deum!

Als ich in dumpfen Sorgen
Nach Stunden bin erwacht,
Da hat der blaue Morgen
Im Klosterhof gelacht.

Doch schluchzend tönts vom Meere ..
Ich hör's mein Leben lang, —

Wie ernst das Miserere
Der toten Mönche klang! —

V W o *5
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Capri.

Schilfschlanke Mädchen zieh'n, dieTauben gurren
Purpurne Malven blüh'n,

Wo des Tiberius wilde Tigerspuren
Am Felseneiland glüh'n!

Wenn hoch von deinem Berg die Blicke gleiten
Im unermessenen Raum,

Da öffnen sich des Lebens Sonnenweiten
Im blauen Freiheitstraum!

Du wiegst in Schlaf der Menschen wildes Sehnen
Und stillst das Erdenweh,

Du wogenreiche Heimat der Sirenen
An uferloser See!



Nachtbild in Neapel.

Wir treten aus San Carlo's Hallen
In sternenklarer Mitternacht,
Puccini's helle Weisen schallen
Noch lockend durch des Golfes Pracht.

Des Vulkans Feuerhengste ritten
Am Horizont, — da hör' ich leis
Ein — „Signorina, im soldo!" bitten
Und blick' mich fragend um im Kreis.

Da schmiegt ein Köpfchen sich geschwinde
In meinem Kleid so weich und fest
Als flog gejagt vom rauhen Winde
Ein Vögelchen in's warme Nest.

Es ist ein Kind, wie es Madonnen
Im Bilde auf dem Schosse sass,
Von Not und Liebreiz ganz umsponnen,
Und niedriger wie Maiengras.

Vergessen liegt, was in der Runde
Der Posilip an Schönheit bot,
Ich seh nur dich, in nächtiger Stunde
Schutzloses Reis am Stamm der Not!

Du irrst umher, des Hungers Beute
Kein Lager schenkt den Gliedern Ruh .
Ach! Kind, die Hunde reicher Leute
Sie liegen weicher nachts als Du.

Ich möchte Dich im Arme fassen,
Dich betten in mein Kämmerlein,
Entreissen Dicli dem Kot der Gassen
Du mein verlass'nes Schwesterlein,

Mit Dir weit über's Meer entfliehen
Aus deiner Armut Land hinaus,
Dich wie mein eigen Kind erziehen
In meiner Mutter stillem Haus.

Ach! Kind, es ist im Weltgetriebe
Um solche Träume schlecht bestellt,
Statt gottgefällige Bruderliebe
Gibt man dem Bettelkinde Geld.

Noch seh ich seine Augen funkeln
Und, flüchtig wie der Morgenwind,
Verschwand mit Jubellaut im Dunkeln
Das neapolitan'sche Gassenkind.

Heimkehr.

Vom Gotthard braust der Föhn hernieder,
Die rauhe Bergluft atm' ich ein,
Und neue Kraft stählt ineine Glieder . .
Das kann nur Heimatzauber sein!

Wie sich die Fichtenkronen neigen!
Lawinen donnern durch die Schlucht
Und tief aus Waldes Gründe steigen
Die Lieder, die ich längst gesucht.

Die Sehnsucht hebt, als ob sie grüsste,
Mit scheuer Hand den Schleier auf,
Und ruht an sagenreicher Küste
Von ihrem langen Wanderlauf.

Auf Dämnierungs Pfade zieht ein Klingen
Von winterreiner Schaffensruh . . .
— Breit über mich die weissen Schwingen
0 seelenvolle Heimat Du!

Zur Irrenversorgung im Kanton Zug
während den Jahren 1891—1902.

(Eine statistische Studie von Dr. A. Herrrnann.) *)

4|Nä?achfolgende Arbeit über die Irrenversorgung im Kanton Zug stützt sich auf amtliche
ilp-^~ statistische Angaben, welche dem Verfasser zur Verfügung standen. Mag ja manchem
Leser des „Neujahrsblattes" dieses Thema als fremdartig erscheinen und mögen ihm
die Zahlen als trocken vorkommen, so darf doch dieser Materie eine gewisse Berechtigung
nicht abgesprochen werden, zumal in einer Zeitepoche, wo für die leidende Menschheit
in wahrhaft humanitärem und gemeinnützigem Sinne so viel getan und geleistet wird;
wir erinnern nur an die Gründung von Krankenhäusern und Irrenanstalten, die nach
den modernen Anforderungen der Wissenschaft und Technik erstellt und eingerichtet
sind; ferner an die Gründung von Sanatorien für Lungenkranke und von Anstalten für
schwachsinnige und epileptische Kinder, an die Bildung von Samaritervereinen u. s. w.,
abgesehen davon, dass hier vom allgemein menschlichen Standpunkte aus das Wort
des alten Römers mit Recht seine Anwendung findet: Homo sum et nihil humani
alienum a nie esse puto. Und so beabsichtigt diese kleine litterarische Arbeit an Hand
statistischer Daten, einen Überblick zu geben über das, was im Lande Zug Kanton
und Gemeinden • - in einem Zeitraum von 12 Jahren für Unterbringung und Versorgung
von Irren — dieser Ärmsten der Armen geleistet haben.

Über die Behandlung und Versorgung der Geisteskranken in frühern Jahrhun-
derten wird auch für hier zu Lande das zutreffend sein, was ein berühmter Psychiater
in seinem Werke: „Psychiatrie" (Kräpelin, pag. 299) anführt: „In frühern Jahrhunderten
Hess man harmlose Kranke einfach herumlaufen und begnügte sich damit, nur die
gefährlichen Irren in Gewahrsam zu nehmen; sie wurden dann in Klöstern, häufiger in
Gefängnissen und Zuchthäusern zusammen mit allem möglichen Gesindel untergebracht
oder aber auch in eigenen, menagerieartigen „Narrentürmen" eingesperrt, welche meist
in der Stadtmauer lagen und an gewissen Tagen vom Publikum zur Belustigung besucht
wurden. Mancher Kranke endlich fiel auch den Hexenprozessen zum Opfer und wurde
auf die grausamste Weise zu Tode gemartert und verbrannt. Leider besserte die Über-
windung dieses finstern Aberglaubens mehr als ein Jahrhundert lang in dein Loose der
unglücklichen Geisteskranken nur wenig. Da man das Irrsein im Allgemeinen für un-
heilbar hielt, so waren die Irren nichts als eine Last, deren man sich auf möglichst
einfache Weise zu entledigen suchte. So wurden sie denn in schmutzigen, licht- und
luftlosen Verliessen zusammengepfercht, in Ketten geschlossen, hungernd und ohne Kleidung
der Willkür und der Peitsche roher Wärter (vielfach entlassene Verbrecher!) schutzlos
preisgegeben, bis der Tod, barmherziger als die Mitwelt, sie von ihren Leiden erlöste."

*) Nach einem Referate, gehalten in der kantonalen ärztlichen Gesellschaft den 28. September 1903.
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Die Aera einer bessern Zeit — oder sagen wir besser, die Morgenröte der
Befreiung — brach für diese armen Unglücklichen an, als nach der französischen Re-
volution, die auf den meisten Gebieten des kulturellen Lebens neue Ideen brachte und
zeitweise „das Alte stürzte und neues Leben aus den Ruinen hervorblühen" machte,
— um mit dem Dichter zu singen, auch auf diesem etwas heterogenen Gebiete in
bahnbrechender Weise neuen Ideen zum Durchbruche gelangten. Die Inauguration dieser
neuen Idee an der Wende des XVIII. Jahrhunderts fand statt, als am 23. Mai 1798 -
diesem in den Annalen der Psychiatrie denkwüdrigen Tage der berühmte Pariser
Arzt Pinel im Spitale Bicetre das Schicksal der verwahrlosten Geisteskranken zu lindern
begann, indem er 49 Geisteskranken von den Ketten befreite, wenn er auch nicht im
Stande war, dieselben von jenen Fesseln, welche ihre Psyche gefangen hielten, zu
befreien. Diese befreiende Tat war denn auch bahnbrechend besonders für die Zukunft
für Behandlung der Geisteskranken. Darauf fusste auch das von dem Engländer Conolly
in den Dreissigerjahren des verflossenen Jahrhunderts mit Erfolg in der Irrenbehandlung
eingeführte Prinzip der No- restraint Behandlung, welches die Entfernung jeder
mechanischen Beschränkung in der Behandlung der Geisteskranken postulierte und auf
die Unzweckmässigkeit, ja Gefährlickeit der Zwangsmassregeln, Zwangsjacken, Zwangs-
ketten etc. hinwies, welche als Heilmittel zur Unschädlichmachung der Irren und zur
Bekämpfung der Aufregung damals noch eine grosse Rolle spielten. Seit Anfang des
vorigen Jahrhunderts datieren denn auch die ersten Gründungen von Irrenanstalten, wo
diese armen Kranken in humanitärer Weise rationelle Behandlung und Verpflegung
finden. Seit dieser Zeit begann dann auch der Staat der Pflicht sich bewusst zu werden,
für seine in geistiger Umnachtung lebenden Bürger zu sorgen und diese nicht als Aus-
wurf der Menschheit, sondern als wirklich kranke Bürger in humaner Weise zu ver-
sorgen und zu verpflegen; sei es durch Gründung von staatlichen Irrenanstalten oder
von gemeinnützigen Vereinen unter staatlichem Schütze. Dabei wollen wir nicht unter-
lassen zu erwähnen, dass auch aus privater Initiative für diesen wahrhaft humanitären
Zweck wirklich Grosses und Anerkennenswertes geleistet wurde und sogar kantonale
Irrenanstalten wir möchten sagen fast fürstlichen Schenkungen edeldenkender und
hochherziger Männer in der letzten Zeit den Impuls zur Errichtung von Irrenanstalten
verdanken ; wir verweisen auf die Gründung der kantonalen Irrenanstalt Waldhaus bei
Chur und Krombach bei Herisau.

Wenn wir auch gestehen müssen, dass unser Kanton eine spezielle Irrengesetz-
gebung nicht besitzt, so darf daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass diese armen
Geisteskranken etwa des staatlichen Schutzes entbehren. Mit nichten! Die Versorgung
armer Irren fällt nach unserer Gesetzgebung unter die Domäne der Gemeinde Ein-
wohner- und Bürgerwaltungen. s| 41, al. b. des Gesetzes betreffend das Gemeindewesen
schreibt vor, dass „der Einwohnergemeinderat im Interresse der öffentlichen Sicherheit
die Besorgung wahnsinniger Menschen in polizeilicher Hinsicht anzuordnen hat". ^ 1
des Gesetzes über das Armenwesen sagt, dass die Bürgergemeinden aus Rücksichten
der Humanität und der öffentlichen Ordnung verpflichtet sind, für ihre der Verarmung
und Unvermöglichkeit anheimfallenden Gemeindangehörigen zu sorgen und £ 4, al. 1
leg. cit. verpflichtet die Armenverwaltungen auch armen erkrankten Gemeindeangehörigen
die Kosten für ärztliche Behandlung zu bestreiten, sofern letztere im Einverständnisse
mit der betreffenden Armenpflege geschieht. Wir glauben nicht fehl zu gehen, dass,
wenn auch in den angefühlten Gesetzesstellen ganz allgemein von der gemeindlichen
Unterstützung armer Kranker die Rede ist, der Gesetzgeber diese Stellen in dem weitern
Sinne interpretieren wird, dass unter dem allgemeinen Begriffe „arme Kranke" sowohl
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körperlich wie geistig Kranke zu verstehen sind. Diese unsere Auffassung findet auch
darin ihre Begründung, dass faktisch bis spät in die Mitte des abgelaufenen Jahrhunderts
arme geistig Kranke, Melancholiker, selbst Tobsüchtige und alle Stufen der Blödsinnigen
und Idioten in den gemeindlichen Armenhäusern und Krankenhäusern verpflegt und
versorgt wurden. Dass die Versorgung und Verpflegung dieser armen Geisteskranken,
abgesehen von den Irren, welche aus Privatvermögen versorgt wurden, für die Gemeinden
in finanzieller Beziehung eine drükende Last war und ist, lässt sich nicht bestreiten.
Eine Erleichterung für den Gemeindefiskus trat erst ein und davon machten dann
auch die Gemeinden successive ergiebigen Gebrauch als durch Einführung des sog.
Alkoholmonopols von Seiten des Bundes der Schlusssatz zu Art. 32bis der revidierten
Bundesverfassung vom 22. Dezember 1885 in Kraft trat, also lautend: „Die Reineinnahmen
des Bundes aus der inländischen Fabrikation und aus dem entsprechenden Zollzuschlag
auf eingeführte gebrannte Wasser werden unter die sämtlichen Kantone nach Verhältnis
der durch die jetnalige letzte eidg. Volkszählung ermittelten faktischen Bevölkerung
verteilt. Von den daherigen Einnahmen haben die Kantone wenigstens 10 °/0 zur Be-
kämpfung des Alkoholismus in seinen Ursachen und Wirkungen zu verwenden." Diese
Gabe der Mutter Helvetia war sehr erwünscht für ihre Töchter. Wenn wir auch zugeben
müssen, dass viele psychische aber auch viele körperliche Krankheiten ihr ätio-
logisches Moment dem Alkoholismus verdanken, so dürfen wir doch nicht aussei" Acht
lassen, dass auch ganz andere Momente hier in Frage kommen, wie hereditäre Belastung,
organische Erkrankungen u. s. w. Immerhin finden wir jene Bemerkung im Berichte
des Regierungsrates des Kantons Glarus (vide Memorial für die ordentliche Landsge-
meinde von 1887, pag. 46) betreffend Erstellung einer Irrenanstalt und Betrieb derselben
— von der Verwendung des Alkoholgeldes handelnd zutreffend und halten wir diese
auch vice versa für die Irrenversorgung im Allgemeinen für anwendbar, welche lautet:
Da das Irrenhaus und der Alkohol leider nur zu oft mit einander im Zusammenhange
stehen, würde es auch an sich sehr passend sein, einen Teil jener Steuer zu gedachtem
Zwecke zu verwenden.

Dieser revidierte Art. 32 Ws der Bundesverfassung rief denn auch in unserm
kleinen Staatswesen bezüglichen gesetzgeberischen Erlassen. Der erste Kantonsrats-
beschluss betreffend die Verwendung eines Teiles der Einnahmen aus dem Alkohol-
Monopol vom 6. Juli 1891 sah in seinem S 1 vor: „Von den Einnahmen aus dem Alkohol-
Monopol sind alljährlich 15% - a ' s o 5°/0 mehr als die laut revidierter Bundesver-
fassung verlangten zu Beiträgen an die Gemeinden für die Verpflegung von Irrsinnigen
in Irrenanstalten und für die Versorgung von korrektionsbedürftigen Personen, insbe-
sondere jugendlichen Alters, in entsprechenden Korrektionsanstalten zu verwenden" und
J< 4 hatte folgenden Wortlaut: „Soweit die 15"'o aus dem Reinertrage des Alkohol-
Monopols nicht alljährlich zu obgenannten Zwecken ihre volle Verwendung finden, sollen
die Überschüsse zur Bildung eines kantonalen Irrenfondes verwendet werden." Im
Jahre 1898, den 26. September, erfuhr dieser Kantonsratsbeschluss eine Revision.
In g 1 wurde bestimmt — annalog dem frühern Beschlüsse •—, dass 15°/0 von den
Einnahmen aus dem Alkoholmonopol zur Bekämpfung des Alkoholismus in seinen Ursachen
und Wirkungen zu verwenden seien und in S 2, dass der daherige Betrag Verwendung
finden soll:

a) zur Versorgung armer Irren in Heilanstalten,
d) zur Versorgung schwachsinniger und epileptischer armer Kinder in entsprechenden

Anstalten,
g) für Äuffnung des Irrenfondes.
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Mit der gesetzlichen Verwendung des Alkoholzehntels für Irrenzwecke tritt
unser Kanton in eine neue Phase der Entwicklung auf diesem Gebiete. Mit einem Schlage
wollte man zwei Zwecke erreichen: Unterstützung der gemeindlichen Armenlasten durch
Bewilligung von Beiträgen an die Versorgung armer Irren irr Heilanstalten einerseits
und dann die Gründung und Äuffnung eines kantonalen Irrenfondes anderseits. Seitdem
interessieren sich die gemeindlichen Behörden mehr um eine rationelle Versorgung ihrer
geisteskranken Angehörigen und von diesem Zeitpunkte ••— der Abgabe der Bundes-
einnahmen aus dem Alkoholmonopol -- datiert auch das statistische Material, 1891 bis
1902, welches vorliegender Arbeit zum Substrate diente und hier nun seine Verwertung
findet. Hiebei müssen wir die Bemerkung einflechten, dass wir nur seit 1899. das
erwähnte Material an Hand der eingesandten Rechnungsbelege genauer prüfen konnten;
was die frühern Jahrgänge anbetrifft, so waren wir auf die vorliegender; Berichte der
Justizdirektion angewiesen. Die spezifizierten Rechnungsbelege, welche wieder an die
um Subvention eingekommenen Gemeindebehörden zurückgestellt wurden, liegen uns
deshalb nicht zur Einsicht vor.

Es umfasst diese Statistik etwas mehr als ein Dezennium, doch unseres Ermessens
eine genügend lange Spanne Zeit, um daraus ersehen zu können, dass seit dem Jahre
1891 der Irrenversorgung von Seiten der staatlichen Organe gebührende Aufmerksamkeit
geschenkt wurde; beläuft sich ja der kantonale Irrenfond seit 1891 dem Jahre seiner
Gründung — bis 31. Dezember 1902 auf Fr. 40,798. 88 und betragen die Beiträge aus
dem Alkoholzehntel für Unterstützung an die Gemeinden für Irrenversorgung eine Summe
von Fr. 30,000 -, also rund Fr. 70,000. - für Irrenzwecke: annähernd '/7 der dem
Kanton zugefallenen Einnahmen aus dem Alkoholmonopol seit dem Jahre 1891 von ca.
Fr. 520,000. --. Nicht mit Unrecht darf daher gesagt werden, dass der Löwenanteil
aus dem Treffnis des Alkoholmonopols, resp. Alkoholzehntels für Irrenversorgung und
Äuffnung des Irrenfondes verwendet wurde.

Folgende Tabelle gibt uns darüber nähern Aufschluss:

II
1 1891

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Treffnis aus dem ;
Alkoholmonopol

Fr.
42,153
40,592
37,812
35,114
36,056
44,164
49,257
50,870
50,870
50,870
41,841
44,110

Cts.

83
76
88
72
15
93
29
60
60
60
96
50

Alkoholzentel 1

Fr.
6,223
6,088
5,670
5,267
5,408
6,624
7,457
7,630
7,630
7,630
6,276
6,616

5ü/o

Cts.

07
91
93
20
42
73
16
59
59
59
29
57

Beitrag an den Irrenfond

Fr.

5,441
4,382
2,855

Cts.

91
01
52

2,123 99
2,116 47
2,106 ; 72
2,338 16
1,776 35
1,687 41

799 61
386

1,066
89
68

Für Irrenversorgung
an die Gemeinden

Fr.

792
1,638
2,034
2,280
1,970
2,684
1,950
3,015
3,369
4,194
3,145
2,713

Cts. -

42
58
42
85 ;
97 ;
83 :
51 ;
76 .
48
60
63
45 ;

Diese Zahlen sprechen dafür, dass in dem Verhältnis, wie die Ansprüche der
Gemeinden für Irrenversorgung, d. h. die Subventionsgesuche sich vermehrten, die Höhe
der Beiträge für die Äuffnung des kantonalen Irrenfondes sich verminderten. Diese
Tatsache erhärtet folgende Tabelle :
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1892
1893
1894
1895
1896
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Zunahme der
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3
4
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3
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9
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4
4
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1

4
6
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29
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208

Wir müssen hier folgende Bemerkung einfliessen lassen. Obige Totalziffer 208
bedeutet die Zahl der seit 1891 gestellten Gesuche um Subventionierung aus dem Alkohol-
zehntel für Versorgung armer Irren. Diese Zahl ist nicht identisch mit der effektiven
Zahl der Geisteskranken; finden sich ja immer noch ruhige Geisteskranke in ge-
meindlichen Anstalten und auch noch Irre, welche aus privaten Mitteln ohne staatliche
Subvention versorgt werden. Dabei müssen wir betonen, dass es ja nicht ausge-
schlossen ist, dass für die gleichen, aber auch in Heilsanstalten definierten Geisteskranken,
die grösstenteils mit unheilbaren Formen von Geisteskrankheiten behaftet sind, oft während
mehreren Jahren, ja bis zu ihrem Tode jährliche Unterstützungsgesuche gestellt werden.

Als der Kanton Glarus (Memorial der Landsgemeinde zum Jahr 1899, pag. 69)
anlässlich der Erstellung einer neuen Irrenanstalt in den verschiedenen Gemeinden
statistische Erhebungen über die Zahl der Geisteskranken machen liess, gieng er bei seiner
Berechnung von dem Grundsatze aus, auf 300 Einwohner komme eine geisteskranke Person.
In Übereinstimmung mit dieser Berechnungsziffer sind die Resultate der Zählungen der
Geisteskranken in den Kantonen Zürich und Bern. Nach den Mitteilungen des bernischen
statistischen Bureaus „Ergebnisse der Zählung der Geisteskranken im Kanton Bern vom
l.Mai 1902" beträgt die Ziffer der Geisteskranken auf °/00 der Bevölkerung:

Im Kanton Zürich Jahr 1851 4,n7 °/00 Jahr 1888 9,08 °/00

» Bem » 1 8 7 1 5,C0 °/00 ' „ 1902 8,53 °/00

woraus sich ergibt, dass eine ganz bedeutende Zunahme der Geisteskranken in den
letzten Jahrzehnten wirklich erwiesen ist. Bei einer solchen Berechnung würde es auf
den Kanton Zug bei einer Bevölkerung von 25,000 Seelen eine bedeutend höhere Ziffer,
circa 83 treffen, eine Zahl, deren Richtigkeit noch zu prüfen wäre. Jedenfalls ist
die Zahl der Geisteskranken im Kanton eine etwas höhere, besonders wenn unter
den Begriff der Geisteskranken noch die idiotischen und epileptischen Kinder subsumiert
werden.

Ziehen wir nun die effektiven Ausgaben der Gemeinden für Irrenversorgung
in Betracht, so ergeben diese folgende rechnerische Resultate:
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Repartieren wir noch die effektiven Ausgaben der Gemeinden und die Beiträge
des Kantons auf die Zahl der unterstützten Geisteskranken, so erhalten wir folgendes
Resultat:

Zahl

Zug
Oberägeri
Unterägeri
Menzingen
Baar
Cham
Hünenberg
Risch
Steinhausen
Walchwil
Neuheim

der unterstützten
Personen

67
5

22
14
40
22
12

1
6
9

10

Ausgaben der
Gemeinden

Fr.

43,461. 75
1,119. 30

11,368. 80
5,074. 45

16,403. 63
12,735. 65
7,000. 30

189. 02
1,144. 35
3,666. 90
6,107. 50

Beiträge des
Kantons

Fr.

11,363. 24
308. 86

3,141. 95
1,621. 16
5,176. 67
3,906. 20
2,101. 73

56. 71
259. 19
976. 95
893. 67

208 108,271. 65 29,841. 53

Aus obigen statistischen Ziffern ist zu entnehmen, dass alle Gemeinden des
Kantons in mehr oder weniger grosser finanzieller Beteiligung für die Irrenversorgung
eintreten und auch die kantonalen Subventionen beanspruchten. Wir müssen noch
einmal betonen, dass nicht nur für arme — von den Gemeinden versorgte - Geistes-
kranke Beiträge aus dem Alkoholzehntel — früher 40%, jetzt 20% — verbraucht wurden,
sondern auch für Irre, welche eigenes Vermögen besitzen oder Anwartschaft auf solches
haben. An Letztere wurden — je nach den Vermögensverhältnissen - Beiträge von
5 % bis 10% der effektiven Kosten für Verpflegung ausgehändigt. In Folge der immer
häufigeren Gesuche um Unterstützung aus dem Alkoholzehntel im Sinne des Kantons-
ratsbeschlusses vom Jahre 1898 mussten die Beiträge entsprechend reduziert werden.
Das wird auch in den folgenden Jahren der Fall sein, soll die Idee, durch Beiträge
aus dem Alkoholzehntel den Irrenfond möglichst rasch zu heben, realisiert werden.

In diagnostischer Beziehung hinsichtlich der in den Irrenanstalten verpflegten
Psychopathien ist anzuführen, dass es sich grösstenteils um chronische, unheilbare Krank-
heitsformen handelt, welche oft Jahre lang — bis zu ihrem Tode in diesen Anstalten
verpflegt wurden. Das grösste Continent dieser Psychosen lieferte die Paralyse in den
verschiedenen Stadien bis zur Verblödung, ferner Melancholie und Verfolgungswahn; als
ätiologisches Moment ist neben Alkoholismus und psychischen Emotionen erbliche Be-
lastung in vielen Fällen zu verzeichnen. Nur kurze Zeit dauernde transitorische
Geisteskrankheiten, mit dem Ausgang in Heilung, sind verhältnismässig wenige zu
konstatieren. Bezüglich des Geschlechts der Geisteskranken ist das Verhältnis zwischen
Männern und Weibern gleich 5 :4.

Als Irrenanstalten, in welchen unsere Geisteskranken untergebracht werden,
kommen hauptsächlich in Betracht: St. Urban, Valduna, Friedmatt bei Basel, Königs-
felden, Kirchberg am Zürichsee. Wie die Urkantone, so steht auch der Kanton Zug
mit der Regierung von Luzern betreffend Aufnahme von Geisteskranken in die luzernische
kantonale Anstalt St. Urban in einem Vertragsverhältnisse. Dieser Vertrag wurde im
Juni 1884 abgeschlossen und hat folgende wesentliche Bedingungen:

Art. 1. Gemäss demselben verpflichtet sich der Regierungsrat Namens des
Kantons Luzern fortan den geisteskranken Angehörigen des Kantons Zug in der Irrenan-
stalt St. Urban unter folgenden Bedingungen die Aufnahme zu gewähren:

Art. 2. Die Verpflegung und Aufnahme von Kranken erstreckt sich soweit, als
in der Anstalt St. Urban Plätze vorhanden sind.
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Art. 3. Kranke, welche eigenes Vermögen besitzen oder für welche vermögliche
Angehörige zu sorgen haben, werden je nach der gewünschten Verpflegungsklasse und
der Grosse des Vermögensbesitzes zu den im Reglemente der Irrenanstalt St. Urban
vom 2. Juli 1873 festgesetzten Taxen aufgenommen. I. Klasse 5 Fr., II. Klasse 3'/2 bis
41/2 Fr., oder entsprechende Aversalsummen, I. Klasse 1400 2000 Fr., II. Klasse 1200
bis 1500 Fr.

Für Geisteskranke dagegen, welche waisenamtlich versorgt werden, ist für die
Verpflegung auf III. Klasse eine Taxe von Fr. 1. 85 per Tag und Kranker zu bezahlen
auf so lange, als sich die Selbstkosten der Anstalt unter diesem Betrag halten werden.
(Kantonsfremde 2 - 3 Fr. oder Totalsumme 700 900 Fr.)

Art. 4. Alle Aufnahmsgesuche für arme zugerische Geisteskranke müssen von
einer durch die Regierung von Zug zu bezeichnenden dortigen kantonalen Amtsstelle
oder Behörde an die Direktion der Anstalt St. Urban gerichtet werden. Diese Amts-
stelle oder Behörde haftet der Anstalt gegenüber für alle der Letztern aus der Aufnahme
von armen zugerischen Geisteskranken erwachsenden Kosten. Derselben wird durch
die Anstaltsverwaltung vierteljährlich Rechnung gestellt, welche nach Richtigbefund zu
saldieren ist.

Art. 5. Für alle auf Grund dieses Vertrages in der Anstalt St. Urban versorgten
Angehörigen des Kantons Zug gelten im Übrigen die Bestimmungen des bereits erwähnten
Anstaltsreglementes.

Art. 6. Der gegenwärtige Vertrag fällt dahin, sobald einer der Paciscenten dem
andern den Rücktritt von demselben erklärt.

Leider konnte die Anstalt in den letzten Jahren wegen Überfüllung nicht allen
Aufnahmsgesuchen entsprechen.

Ziehen wir nun das Fazit aus unsern amtlichen Erfahrungen, so glauben wir
in erster Linie betonen zu müssen, dass diese Summen ca. 118,000 Fr., welche der
Kanton Zug für Irrenzwecke Irrenversorgung und Äuffnung des Irrenfondes — ver-
wendet, für den kleinen Kanton Zug eine ganz anerkennenswerte Leistung sind. Wenn
der Kanton Zug auch nicht in der Lage ist, eine eigene Irrenanstalt zu besitzen, so
teilt er das Loos in dieser Beziehung mit mehrern andern Kantonen der Schweiz, nämlich
mit den urschweizerischen Kantonen, mit Baselland, Appenzell J.-Rh. und Wallis.
Nichtsdestoweniger ist die Gründung einer solchen Anstalt nie aus dem Auge zu ver-
lieren, sei es, dass der Kanton aus eigenen Mitteln oder mit Hülfe von grossartigen
Stiftungen edeldenkender Personen oder im Anschluss mit den urschweizerischen Kantonen
eine solche gründen würde. Dass für die jetzigen Zeitumstände - angesichts der
etwas schwierigen finanziellen Lage des Kantons - die Gründung einer Irrenanstalt
in weite Ferne gerückt und einstweilen noch ein frommer Wunsch sein wird, dessen
sind wir uns wohl bewusst.

Rechnen wir vorläufig lieber mit den wirklichen Verhältnissen und Bedürfnissen
und da soll unser hauptsächlichstes Augenmerk auf möglichst rasche Äuffnung des
kantonalen Irrenfondes gerichtet sein. Es sollte wenigstens erreicht werden, dass aus
den Zinsen dieses Fondes a l l e in die Beiträge an die Gemeinden für Irrenversorgung
bestritten werden könnten; das kann geschehen durch Zuwendung grössere Beiträge
aus dem Alkoholzehntel für diesen Zweck bei etwelcher Beschneidung der übrigen
Subventionsquoten aus dem Alkoholzehntel. Vor allem aber sollen die zuständigen
Gemeindebehörden auf rasche und rationelle Versorgung der Geisteskranken in ent-
sprechenden Heilanstalten trachten. Auch sollen dorthin gebrachte Irren erst dann wieder
aus diesen Anstalten entlassen und in die heimatlichen Armenhäuser wie in den
Schoos ihrer Familie zurückgeführt werden, wenn von kompetenter irrenärztlicher
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Seite die Rücknahme derselben gestattet ist, sei es, dass von dieser Seite vollkommene
Heilung der Geisteskrankheit erklärt wird, sei es, dass der Zustand des Kranken derart
ist, dass er ohne Gefahr für sich und seine Umgebung als ruhiger Ungeheilter entlassen
werden kann. Wir bemerken das aus dem Grunde, weil schon von Gemeindebehörden,
aus falsch angewandter Ökonomie, die Heimschaffung von Geisteskranken verfügt wurde,
welche in der Irrenanstalt nach dem Stadium maniakalischer Aufregung ruhig geworden,
bald nach ihrer Rückkehr in die heimatlichen Anstalten daselbst wieder rückfällig
geworden sind und in diesem exaltierten Zustande wieder in die Anstalt abgeschoben
werden mussten, aus welchen man sie auf eigene Faust, ohne bessere Kenntnis von der
geistig abnormen Veranlagung geholt hatte. Die Maxime sollte stets hochgehalten werden:
Die Geisteskranken in Irrenhäuser und nicht in Armenhäuser oder gar Gefängnisanstalten!

Nicht nur für den Staat, sondern auch für die private Wohltätigkeit und gemein-
nützige Vereine bietet die Fürsorge für arme Irren eine Stätte dankbaren Wirkens.
Wir verweisen auf die Organisation solcher Irren-Hülfsvereine in den Kantonen Luzern
und Appenzell A.-Rh. Nebst der finanziellen Unterstützung armer Irren verfolgen diese
Vereine den Zweck, anlässlich von solchen Vereinsversammlungen das Publikum durch
Vorträge von Irrenärzten über Ursache, Wesen und Auftreten von Geisteskrankheiten,
über rationelle Behandlung und Verhütung dieser Psychosen aufzuklären.

Wir können nicht umhin, eine Stelle aus der 1888 erschienen Schrift des bekannten
Psychiaters Dr. C. A. Koch, betitelt: „Der Einfluss der sozialen Missstände auf die
Zunahme der Geisteskrankheiten", zu zitieren, welcher im religiösen Momente einen
bedeutenden Heilfaktor und ein wirksames Vorbeugungsmittel bei Geisteskrankheiten
erblickt. Er schreibt: „Dass die Kultur ohne das Christentum sich nicht zu behaupten
und erhalten vermöchte; ferner dass auch die besten Hilfen gegen die sozialen Miss-
stände nichts völliges ausrichten werden, ohne das Christentum und dass dasselbe,
falls es in allen Herzen Eingang halten würde, für sich allein schon die Kraft hätte,
der schwierigsten sozialen Probleme Herr zu werden und dass sich auch die sozialen
Übel und Fragen gewiss nie so scharf zugespitzt hätten, wenn der christliche Staat
immer wirklich und völlig ein christlicher Staat geblieben wäre. Wenn aber das Christen-
tum als ein Salz wirksam würde, das unser ganzes Leben durchdringt, dann werden
mit den sozialen, materiellen und geistigen Schäden, welche dadurch beseitigt und
gemildert würden, auch die schlimmen Folgen dieser Schäden auf dem psychiatrischen
Gebiete verschwinden, also sicher ein grosser Teil der geistigen Belastungen und
Krankheiten nicht eintreten. Wir behaupten also, dass das Christentum an seinem Orte
ein Vorbeugungsmittel für geistige Gebrechen in unserm Sinne sein kann. Ja wir
behaupten auch, dass das Christentum selbst zur Heilung mancher Geisteskrankheiten
beizutragen vermag."

„Wenn aber dem Christentum sich überall die Geister und Herzen öffnen würden,
so dass es seine grosse Aufgabe nach allen Seiten hin völlig erfüllen könnte, wenn
es an allen Orten das rechte Pflichtgefühl, Zucht und Selbstzucht und die rechte Liebe
gegen Jedermann in den Gemütern wecken, auch die Gesetzgebung völlig mit seinem
Geiste durchdringen dürfte, dann würden — das ist keine Frage — mit den bösen
Folgen, welche die sozialen Missstände haben, auch diejenigen verschwinden, welche
diese auf dem Gebiete der Geisteskrankheiten und der geistigen Belastung nach sich
ziehen." (Pag. 40 und 42, Ergebnisse der Zählung der Geisteskrankheiten im Kanton
Bern vom 1. Mai 1902).

In engem Zusammenhange mit der Behandlung und Versorgung der Irren steht
die der Idioten und Epileptiker. Wir gestatten uns, am Schlüsse unserer Arbeit diesem
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Punkte noch etwas näher zu treten, wenn derselbe —- strenge genommen — auch hier
übergangen werden könnte. Idiotie und Epilepsie haben so viele Anknüpfungspunkte
mit den Psychopathien, dass sie als Krankheiten sui generis des zentralen Nervensystems
im Anschlüsse dennoch Erwähnung finden dürften. Diese Anknüpfungspunkte zeigen sich
in ätiologischer, klinischer wie pathologisch-anatomischer Beziehung und bieten sich
Analogien im Verlaufe der Krankheit und haben diese geistigen Anomalien mit vielen
Geisteskrankheiten besonders das gemein, dass es ein terminaler Verblödungsprozess ist,
welchem diese Kranken erliegen. Kein Wunder daher, wenn bei den vielen Analogien der
Idiotie und Epilepsie - - im Verlaufe und Ende derselben mit den eigentlichen Psychosen
diese armen bemitleidenswerten Geschöpfe bis in die neueste Zeit und teilweise jetzt noch
in Irrenanstalten ihre Verpflegung und Versorgung fanden. Erst in den letzten Dezennien
des vergangenen Jahrhunderts dachte man daran, für die erwähnten psychisch degenerierten
Geschöpfe besondere Anstalten zur Versorgung und Verpflegung zu gründen und zu
errichten und es ist das ein unbestrittenes Verdienst der Psychiatrie. Hand in Hand
unterstützten sich Private und staatliche Organe in der Initiative, solche Anstalten zu
errichten und wir sehen, dass dieser Seite humanen, edlen, gemeinnützigen Wirkens
bereits einige Anstalten ihre Entstehung verdanken und andere in Entstehung begriffen
sind. Auch in unserem Kanton kam diese Idee in gesetzgeberischer Weise zum Durch-
bruch, als der Kantonsrat in seinem revidierten Beschlüsse betreffend der Verwendung
des Alkoholzehntels vom Jahre 1898 in g 2 lit. d Beiträge zur Versorgung schwach-
sinniger und epileptischer Kinder in Aussicht stellte. Die Berechtigung dieser Beiträge
aus dem Alkoholzehntel hat darin ihren Grund, weil bewiesenermassen der Alkoholis-
mus in ätiologischer Beziehung bei diesen psychischen Entartungen eine nicht zu unter-
schätzende deletäre Rolle spielt. Diese Anstalten haben folgende Zweckbestimmung:
Erstens, eine erzieherische bei Idioten, d. h. Schwachsinnige höhern Grades, um die
gleichsam rudimentär vorhandenen geistigen Keime auf ungemein mühseligem pädago-
gischem Wege wenn immer möglich •-- bildungsfähig zu gestalten im Gegensätze
zu den Schwachsinnigen mindern Grades, die sog. Imbezillen, welche noch soweit
bildungsfähig sind, dass sie dem Unterricht in den Primarschulen oder in letzter Zeit
besonders für diese bestimmten Klassen, folgen können; zweitens den Heilungszweck
bei Epileptischen, wenn nämlich diese Krankheit durch Einleitung einer entsprechenden
Therapie Aussicht auf Heilung gestattet. Wenn die Prognose bezüglich Heilung und
Bildung genannter psychisch-perverser Zustände eine äusserst trübe ist, so haben
überdies diese Anstalten den Zweck, diesen armen unglücklichen Kreaturen als Heim-
stätte rationeller humaner Verpflegung und Versorgung zu dienen, was um so nötiger
ist, wenn -•• was öfter der Fall — mit diesen geistigen Defekten körperliche Abnor-
mitäten, wie Kretinismus, Missbildung u. s. w., sich gesellschaften.

Seit Annahme des zitierten revidierten Kantonsratsbeschlusses haben Kanton
und Gemeinden folgende Beiträge für Versorgung dieser Armen verabreicht:

A. Schwachsinnige Kinder. B. Epileptische Kinder.

1898 Zug
Walchwil

Fälle

3
1

der Gemeinden

Fr.

852. 49
114. —

Fr.

280. 27
65. 60

Fäl le der « d e n K a n t B e i t ^ e

Fr. Fr.

3 775. — 310. —

966. 49 345. 87 775. 310. —

1899

1900

1901

1902

Zug
Hünenberg
Steinhausen

Zug
Hünenberg
Steinhausen

Zug
Hünenberg
Menzingen

Zug
Ch am
Walchwil
Menzingen
Baar

Fälle

3
2
1

6

2
2
1

6

2
4

6

3
1
1

6

Effect. Ausgaben
der Gemeinden

Fr.
864. 75
483. 20
245. 45

1,593. 40

566. 95
387. 10
173. 60

1,027. 65

578. 05
774. 70

1,352. 75

578. 50
312. —
310. —

1,200. 50

Kant. Beiträge
Fr.

231. 79
144. 96
73. 33

450. 08

144. 08
116. 13
52. 08

312. 29
116. 57
179. 01

295. 58
108. —
78. -
77. 50

263. 50

Fälle

3

3

3

3

3

1
4

3

1
1

2

Effect. Ausgaben
der Gemeinden

Fr.
700. —

700. —

675. —

675. —

675. —

400. —
1,075.

850. —

400. —
400. —

1,650. —

Kant. Beiträge

Fr.
230. —

230. —
202. 50

202. 50

157. 50

60. —
217. 50
176. 25

60. —
100. —
336. 25

Es belaufen sich demnach die Ausgaben der Gemeinden und des Kantons für
Versorgung von armen schwachsinnigen und epileptischen Kindern seit dem Jahre 1898
wie folgt:

Epileptische Kinder.
Effective Ausgaben

der Gemeinden

Fr.
775. —
700. —
675. —

1,075. —

1898
1899
1900
1901
1902

A. Schwachsinnige Kinder.
Effective Ausgaben

der Gemeinden

Fr.
966. 49

1,593. 40
1,127. 65
1,352. 75
1,230. 50

6,170. 79

Kant. Beiträge

Fr.
345. 87
450. 08
312. 29
295. 58
263. 50

1,667. 32

Kant. Beiträge

Fr.
310. -
230. -
202. 50
217. 50
336. 25

4,875.^- 1,296. 25

Die Ausgaben der Gemeinden und die Beiträge in Hinsicht auf die Zahl der
Unterstützten sind folgende:

B. Epileptische Kinder.

Kant. Beiträge Fälle ^ ^ e m l f i f d e n " K a n t B e i t r ä S e

Fr. Fr. Fr.

280. 27 3 775. — 310.

Fälle

1898 Zug

1899 „

1900 „

1901 „

1902 „

A. Schwachsinnige Kinder.
Effect. Ausgaben
der Gemeinden

Fr.
852. 49
864. 75
566. 95
578. 05

3

3

2

2

Ä
13

578. 50

3,440! 75

231. 79
144. 08
116. 57
108. —

I70.T1

3
3
3
3
3

700.

675.

675.

850.

230. —
202. 50
157. 50
176. 25

15 3,675. 1,076. 25
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1898

1902

1899

1900

1901

1899

1900

1902

1901

1902

Walchwil

Hünenberg

Steinhausen

Ch am
Menzingen

der Gemeinden
Fr.

114. —
310. —

Kant. Beiträge

Fr.

65 . 60

77. 50

Fälle der Gemeinden
Fr.

Kant. Beiträge

Fr.

1902 Baar

2

2

2

4

8

i 1

1

2

1

—

424.

483.

387.

774.

1,645.

245.

173.

419.

312.

—

—

20

10

70

—

45

60

05

143. 10

144. 96

116. 13

179. 01

440. 10

73. 33

52. 08

125. 41

78. -

—

400. —
400. —

60. —
60. —

800. - 120.
1 400. - 100. -

Die Ausgaben für Schwachsinnige und Epileptische repartieren sich auf die
Gemeinden wie folgt:

Zug
Hünenberg
Walchwil
Steinhausen
Chain
Menzingen
Baar

A. Schwachsinnige.
3,440. 74 870. 71
1,645. - 440. 10

424. — 143. 10
419. 05 125. 41
312. — 78. —

B. Epileptische.
3,675. — 1,076. 25

800. —
400. • -

6,240. 79 1,657. 32 4,875.

120. —
ioa_—

1,296. 25

Es belaufen sich deshalb die Gesamtausgaben für Versorgung schwachsinniger
und epileptischer Kinder, von denen die Idioten fast ausschliesslich in der Anstalt
St. Josef bei Bremgarten und die Epileptischen in der Anstalt für Epileptische in Zürich
verpflegt wurden und an deren Verpflegungskosten der Kanton Beiträge in der Höhe von
20--30°/0 der effektiven gemeindlichen Ausgaben leistete, auf folgende Summe:

Beitrüge des Kantons Ausgaben der (.-< emeinden
Für Schwachsinnige: Fr. 1,657. 32 Fr. 6,240. 79
Für Epileptische : „ __1_,296. 25 „ 4,875. —

Fr. 2,953. 57 Fr. U,U57T9

und wurden in diesem Zeitraum für diesen Zweck Fr. 8,162. 22 verausgabt.
Als Masstab, wenn auch nicht absolut sicherer, für die Höheziffer der schwach-

sinnigen Kinder in unserem Kanton mag das Resultat der ärztlichen Untersuchung der
ins schulpflichtige Alter gelangenden Kinder dienen. Es wurden im Jahre 1902 in allen
Primarschulen des Kantons beim Schuleintritt 586 Kinder untersucht. Von diesen zeigten
21 (9 Knaben und 12 Mädchen) deutliche Symptome leichtern oder höhern Schwachsinns;
bei den im höhern Grade Schwachsinnigen oft verbunden mit Schwerhörigkeit und
Epilepsie; also 3,58 °/0 der untersuchten, ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder.
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Am Schlüsse unserer Arbeit angelangt können wir nicht umhin, die Aufmerksam-
keit des Lesers noch einmal hinzulenken auf die eminent wichtige und humane Sache
der Fürsorge und Versorgung der armen Irren wie der armen schwachsinnigen und
epileptischen Geschöpfe. Wir möchten nur daran erinnern, welch grosse Summe
menschlichen Elends und Unglücks diese wahrhaft „Armen im Geiste" repräsentieren,
wenn wir diesen Ausdruck des grössten Wohltäters der Menschheit in diesem Sinne
gebrauchen dürfen. Ein grosses Arbeitsfeld liegt noch brach da, lohnend nicht nur
für private und gemeinnützige charitative Beschäftigung, sondern auch für den modernen
Wohltätigkeitsstaat im Sinne der Verwirklichung einer wahrhaft sozialen Tat.
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Eai
Sei nicht traurig, sei nicht trübe,
Zage nicht in deiner Not!
Morgens lacht die Sonne wieder,
Leuchten Rosen weiss und rot.

Trag die Sonne nur im Herzen,
Ob es draussen stürmt und schneit,
Ob der Himmel voll von Wolken
Ujul die Erde voll von Streit!

Der Morgen graut. Im Dämmerschein
Liegen Berg und Hügel;
Aurora zeigt so purpurrein
Ihre Wolkenflügel.

Ein wunderbarer Friede ruht
In dieser Morgenstille.
Der Alpenfirnen Purpurglut
Durchstrahlt der Dämmerung Hülle.

Ein Sehnen treibt mich nach den Flühen,
Wenn wiederum die Rosen blühn;
Juchhei, mit Milchgeschirr und Kühen,
Lasst mich nun eiligst bergwärts ziehn!

Laut wiederhallt durch alle Klüfte
Der Jodler früh beim Morgenstrahl;
Des Alphorns Klang durchtönt die Lüfte,
Und gilt als Gruss dem Lieb im Tal.

0 Alpe, unter deinem
Fernab von Leid und

Trag ein Lied auf deinen Lippen
Und verliere nie den Mut;
Trag die Sonne nur im Herzen
Glaube mir, 's wird Alles gut!

Klag' dein Schicksal nicht den Menschen,
Hast du Leiden, ach so viel;
— Mannesmut und Gottvertrauen,
Führen endlich doch zum Ziel! —

Jos. Jtcn, Unterägeri.

Und mählig auch erglüht das Tal,
Die Bergesriesen blinken;
Aurora reicht im Goldpokal
Den Zauber mir zu trinken.

Die Glut verglimmt, in heller Pracht
Erscheint die Morgensonne,
Und freudig in mein Herze lacht
Erhab'ne Himmelswonne!

Jos. Jteii, Untoriigeri.

Und stolz und kräftig wie die Eiche
Biet' ich dem Sturm und Wetter Hohn ;
Kein König lebt in seinem Reiche
So sorglos wie der Hirtensohn!

Wärst du der Reichste auf der Erden
Und war' die halbe Welt auch dein,
Viel glücklicher bei seinen Herden,
Wird doch der arme Hirte sein.

Himmel
Neid und Spott,

Fühl ich mich frei vom Weltgetümmel,
Fühl ich mich nah be meinem Gott!

Jos. Jteii, Unterägeri.
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Geschichtliches über das Feuerwehrwesen.
Von F. Brandenberg, Feuerwehroffizier.

a ich an verschiedenen Orten die Ehre hatte, Vorträge über die Ent-
wicklung des Feuerwehrwesens zu halten und ich auch verschiedene

jig/i Abhandlungen teils über das gesamte, teils über einzelne Abschnitte
des Feuerwehrwesens geschrieben habe, ersuchte mich die tit. Redak-
tion des „Zuger. Neujahrsblattes", eine kurze Zusammenstellung für
dessen Leserkreis zu veröffentlichen. Der Einladung Folge leistend,

bringe hier so viel mir in Sachen bekannt. Nachdem im hiesigen Kanton in letzter Zeit
"teils persönlich, teils materiell so vieles im Löschwesen getan wurde, hat doch wohl
jeder Bürger ein Interesse daran, zu wissen, wie sich die Sache allmählig aufgebaut habe.

Wenn ich zu Anfang meiner Abhandlung die Behauptung aufstelle: Nichts ist
auf der Welt, das nicht auch schon einmal dagewesen ist wohl manches ist von
der ßiklfläche verschwunden, aber nach kleinem oder grössern Zeiträumen in veränderter
Form wieder aufgetaucht, so passt das auch auf die Organisation des Feuerwehrwesens,
in dem wir deren drei Arten kennen: die Berufsfeuerwehr, die freiwillige Feuerwehr und
die Pflichtfeuerwehr. Im Laufe dieser Abhandlung soll nun bewiesen werden, dass
obige Behauptung eine gerechtfertigte sei. Der Weg führt uns daher von selbst auf
die Geschichte zurück und zwar in das Zeitalter des alten Rom.

Im jähre 63 v. Chr., zur Zeit der Republik, zählte Rom 1 bis 1 ' „ Millionen
Einwohner, war Sitz der Regierung, die Zentrale der alten Welt und eines Volkes, das
in den schönen Künsten und Wissenschaften Grossartiges geleistet hat und daher eines
der bedeutendsten Kulturvölker war. Es gab also nicht nur in der modernen Welt,
sondern auch im grauen Altertum sog. Grossstädte mit den erforderlichen Organisationen.
Freilich war der Bauzustand des alten Rom ein eigenartiger. Da zeigte sich ein schroffer
Kontrast zwischen Reichen und Armen. Während die Stadtteile der Reichen oder
Patrizier durch verschwenderisch ausgestattete Paläste, grossartig veranlagte Parkum-
gebungen und dergleichen sich auszeichneten, wohnte der weitaus grösste Teil der

•Bevölkerung in engen Strassen, Gassen mit 4 5-stöckigen Turmbauten. Daher ver-
ordnete Kaiser August, die Häuser nicht über 70, Trajan, sie nicht über 60 Fuss hoch
zu bauen (Kuhn Kunstgeschichte 1, 263). Dazu waren die Gassen so eng angelegt,
dass bei einem Einstürzen der Häuser an ein Entfliehen nicht gedacht werden konnte.
Die Häuser selbst waren aus Holz- oder Fachwerkkonstruktion. Die Treppen führten
von Aussen hinauf und monotone Mauern erhöhten die Düsterheit des Anblickes.

Der offene Herd bildete die Feuerstätte der alten Römer; eine Öffnung im
Dache diente als Rauehabzug. Dass diese Bauart eine höchst feuergefährliche war,
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braucht nicht erst erwähnt zu werden und es fehlte daher nicht an kleinem und grössern
Feuersbrünsten. Die bekannteste ist die vom Jahre 64 n. Chr., welche dem Kaiser
Nero zur Last gelegt wird. Sie wütete 6 Tage und 6 Nächte hindurch und legte von
14 Bezirken 3 gänzlich und 7 mehr oder weniger in Schutt und Asche. Unter Titus
arbeitete das zerstörende Feuer 3 Tage und 3 Nächte. Unter Pius wurden 340 Wohn-
gebäude eingeäschert und unter Commodus fiel ebenfalls ein grosser Teil der Stadt mit
Ungeheuern Reichtümern dem Feuer zum Opfer. Obwohl nach solchen Katastrophen
ein Gesetz geschaffen wurde, dass zur Sicherheit gegen Feuersgefahr mehr getan werden
sollte, so z. B. Errichtung von Häusern mit weniger Stockwerken, Raum zwischen den
einzelnen Gebäuden und breitere Gassen (speziell nach dem Neronischen Brande), so
griff doch bald die Idee wieder Platz, die Landteile mehr auszunützen, der teuren
Hausplätze halber. Bald wurden daher die Häuser wieder turmhoch aufgebaut und zum
Teil aus leichtem Material erstellt.

Dass man unter obwaltenden Verhältnissen schon früh an eine Organisation
des Löschwesens denken musste, war dem praktischen Sinne der alten Römer ent-
sprechend, daher wurde dann im republikanischen Rom ein Feuerlöschwesen eingeführt,
das einem Kollegium von Unterbeamten übertragen wurde. Die eigentliche Aufsicht
war Aufgabe der Ädilen. Aber eine ausreichende Instruktion besass diese Mannschaft
nicht und machte daher mehr Fiasko als Erfolg. Diese Gelegenheit wurde dazu benutzt,
dass sich sogar die Privatspekulation des Löschwesens bemächtigte. Wir finden als-
ersten Organisator einer solchen „Rufus", der auf eigene Kosten, aus eigenen Leuten
(Sklaven) eine Löschmannschaft organisierte und kommandierte. Bei einem Brandaus-
bruche marschierte er mit seiner Truppe zur Brandstätte, machte Handel mit den Stadt-
verordneten oder Privaten und begann dann nach gemachtem Abkommen, d. h. gegen
bestimmte Entschädigung das Löschwerk. Wir finden hier die erste freiwillige Feuer-
wehr, nur mit dem Unterschiede, dass Rufus in seinem Korps der einzige freiwillige
Feuerwehrmann war. Seinem Beispiele folgten zwar bald mehrere solcher Organisatoren
und es entstund somit Konkurrenz. In die Länge hielt sich diese Art Feuerwehr nicht,
daher wurde eine neue Organisation ins Leben gerufen. Man schuf ein militärisch
geordnetes Korps von sieben Cohorten zu je 1000 Mann, die neben dem Sicherheits-
dienst auch Feuerlöschdienst zu versehen hatten. Ein Kommandant ritterlichen Ranges
befehligte das Korps, welches einen Teil des stehenden Heeres bildete. Die Mannschaft
hatte die gleiche Verpflegungsart wie das Heer und die gleiche Ausrüstung. Nachts
trug der römische Feuerwehrmann eine Laterne mit roten Hornscheiben. Die Mannschaft
selbst bestand aus Freigelassenen und später aus Bürgern.

Um das Bürgerrecht zu erlangen, genügte anfangs eine sechs- und später eine
dreijährige Dienstzeit. Zur Deckung der Kosten wurde eine eigene Steuer auf verkaufte
Sklaven erhoben. Die Disziplin war eine strenge, und als Strafen finden wir Soldabzug,
Degradationen, öffentliche Beschämung, körperliche Züchtigung, selbst die Todesstrafe,
wogegen für gute Leistungen öffentliche Belobungen, pekuniäre Vorteile und Dekorationen
erteilt wurden. Der Wachdienst, welcher dieser Truppe übertragen war, wurde mit
grosser Strenge durchgeführt. Die Allarmierung erfolgte durch Feuerruf, Lärmsignale
(Bucinen) und Feuerhörner. Als Löschrequisiten waren im Gebrauche Eimer, Leitern,
Stangen, Körbe, Schwämme, Lappen und Essig zum Tränken der letztern. Auch Syphons,
eine Art von Wasserbewegungsapparaten mit Druckkonstruktion, waren vorhanden.

In obiger Organisation finden wir die Vorläufer der heutigen Berufsfeuerwehren.
Diese Art scheint sich am längsten bewährt zu haben und die vollendetste gewesen zu
sein. Hingegen die Vorgänger unserer heutigen Pflichtfeuerwehr finden wir auf dem

Lande, in den Provinzen. Da musste jeder Bürger ohne Ausnahme in seinem Orte den
Löschdienst versehen, analog unseren jetzigen Organisationen. Etwas aber, das nicht
bloss im Alterum, sondern auch in der Gegenwart ein Hauptfaktor ist, war die kolossal
grossartig eingerichtete Wasserversorgung, welche römische Macht und Unternehmungs-
geist kennzeichnete und heute noch angestaunt wird. Aus einer Entfernung von 24 Weg-
stunden wurden ganze Bäche in mannhohen Kanälen in die Stadt geleitet. Durch
14 Wasserleitungen wurden die verschiedenen Stadtteile mit dem nötigen Trink- und
Gebrauchswasser versehen*) Diese Anlage, wie sie seither keine Stadt mehr gesehen,
wäre unter Anwendung des Hochdruckes mit Hydrantenanlage eine riesige Waffe gegen
Feuersgefahr gewesen, aber das Ei des Kolumbus war dazumal noch nicht zum Stehen
gebracht. Der römische Feuerwehrmann trug das Wasser neben den offenen Kanälen
her, nicht ahnend, welchen Wert dasselbe hätte, wenn es in Röhren eingezwängt durch
Schläuche dem Brandobjekt nahe geführt würde. Wie sehr man der Erfindung des
Druckes und der Schläuche schon nahe war, geht aus einem Berichte des Baumeisters
Appollodor hervor, der anriet, um Gebäude vor den vom Feinde geworfenen glühenden
Pfeilen zu schützen, sollte man auf eine Leiter Ochsengedänne verlegen, an deren unterm
Ende ein Sack mit Wasser gefüllt sei; durch Pressen des Sackes würde das Wasser
auf die Höhe getrieben und so von oben auf die entzündeten Häuser geführt. Diese
Idee brach sich aber nicht Bahn.

Trotz herber Strafen waren Brandstiftungen im alten Rom sehr häufig. Der
Verbrecher wurde in eine Tunica molesta, d. h. in einen mit Pech, Harz oder Wachs
bestrichenen Mantel gesteckt und so lebendig verbrannt. Später warf man Brandstifter
einfach den wilden Tieren vor.

So war das Löschwesen im alten Rom. Nun liegt uns die Frage nahe, wie
'es denn diesseits der Alpen mit dem Löschwesen ausgesehen habe. Unsere Ackerbau
und Viehzucht treibenden Ahnen wohnten teils in Städten oder Dörfern, teils auf einzelnen
Höfen, aber fern von ihren Nachbaren. Furcht vor Feuersgefahr einerseits und der
stark ausgeprägte Unabhängigkeitssinn anderseits mögen die Veranlassung dazu gewesen
sein. Grosse Sorgfalt verwandten sie auf ihre Wohnungen nicht; Mauersteine und
Dachziegel waren fremde Elemente. Die Blockhütte, so wenig verschliessbar als
schützend gegen Wind und Kälte, war vorherrschend. Mochte eine solche Hütte auch
in Flammen aufgehen, so war der Schaden ja nicht gross. Der nahe Wald lieferte das
nötige Baumaterial reichlich.

Wenn je der Spruch: „Es ist noch nicht aller Tage Abend" zur Verwirklichung
kam, so geschah es hier voll und ganz. Die Berührung mit den Römern, die Völker-
wanderung, sowie die Verbreitung des Christentums brachten einen Umschwung in
ihren Anschauungen hervor, weckten ihre geistigen Anlagen und vermehrten ihre Be-
dürfnisse. In langem Lagerleben hatten sie gelernt, dicht nebeneinander zu existieren.
Nach vielem Blutvergiessen konnten sie sich entschliessen, geschlossene Orte zu be-
ziehen. Zur Hebung der Städtebewohnung trug bekanntermassen Kaiser Heinrich I.,
der Finkler oder Städtebauer vieles bei. An einen Schutz gegen Feuersgefahr dachte
man jedoch dazumal noch nicht; erst durch Unglück wurde man klug. Bau- und Feuer-
polizei, Lösch- und Rettungsanstalt waren unbekannte Begriffe. Wie im alten Rom,
finden wir auch diesseits der Alpen die Paläste der adeligen Patrizier mit ihrem massiven
Mauerwerk und reichen dekorativen' Elementen und den aus den Kreuzzügen her-

*) Der Verbrauch des Wassers war streng geregelt. Zahlreiche Beamte übten Kontrolle und
Prozesse über Wasserbemitzung waren an der Tagesordnung. Dr. Kich. Opitz, da.s häusliche Leben der
•Griechen und Römer. Leipzig 1894. Seite 26.
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stammenden Eckern, dagegen war ein grosser Teil der gewöhnlichen Bürgerhäuser von
leichter Bauart. Die Gassen waren ebenfalls so enge und krumm, dass an ein Entfliehen,
geschweige denn an Rettungsarbeiten kaum zu denken war. Veranlasst durch die vielen
und grossen Brände wurde endlich auf das Löschweseil Bedacht genommen und bald
entstanden Verordnungen. So finden wir die ersten Feuerwehrverordnungen auch
in unserm Vaterlande und zwar nach Hüllmann eine solche für Zürich aus dem
XIII. Jahrhundert. Diesem Beispiele folgten auch andere Orte, und nach und nach wurden
auch die entsprechenden Löschgeräte angeschafft. Von grösster Bedeutung war die
Erfindung der Feuerspritze oder dazumal „Wasserkünste" genannt. (Zu Ende jenes Jahr-
hunderts kamen auch die ersten „Schenk'schen" Spritzen ins Land und haben sich
mit einigen Verbesserungen in den meisten Orten Eingang verschafft.)

Mögen nun auch die Römer, Griechen oder Orientalen die Feuerspritze wirklich
gekannt, ja sogar ihrer sich nicht bloss zum Feuerlöschen, sondern auch zum Feuerregen
bedient haben, indem sie griechisches Feuer auf die feindlichen Schiffe spritzten,
so viel steht doch fest, dass die Feuerspritze, wenn sie auch schon einmal erfunden
gewesen, auf viele Jahrhunderte wieder vom Schauplatz verschwunden war. Höchst
wahrscheinlich ist aber die Feuerspritze in der Gestalt, wie wir sie kennen, bei den
alten Völkern gar nicht vorhanden gewesen und die Erfindung unserer heutigen Feuer-
spritze dem Anton Platner, einem Goldschmied in Augsburg zuzuschreiben, wie solches
die Bauamtsrechnungen der Stadt Augsburg vom Jahre 1518 nachweisen. Allein so
wichtig diese Erfindung war, so wenig Anwendung fand sie, denn die damalige
Feuerspritze litt an zwei Mängeln, welche ihre Leistungsfähigkeit ausserordentlich beein-
trächtigten, es fehlten ihr der Windkessel und der Schlauch, Bestandteile, welche erst
ungefähr 100 Jahre nachher eingeführt wurden.

Um nun dem Leser ein anschauliches Bild der damaligen Löschordnung vor Augen
zu führen, will ich hier eine kurze Schilderung der Löschtaktik aus der Mitte des XVII. Jahr-
hunderts einer grössern Stadt mit verhältnismässig guten Löschanstalten vorführen:

Das Heulen der Sturmglocke verkündet der erschreckten Bürgerschaft den Aus-
bruch eines grossen Brandes, die Trommler und Spielleute des Militärs, wie der be-
waffneten Bürgerschaft geben durch die Strassen der Stadt ihre Signale, die Schild-
wachen schiessen ihre Gewehre ab. Da wo eine Veste bei der Stadt gelegen ist,
verkünden überdies Kanonenschüsse den Ausbruch des Brandes. Der alte Rat begibt
sich aufs Rathaus, wo sich die Ratsbeamten ebenfalls versammeln. Bürgermeister und
Herren des sitzenden Rates eilen zur Brandstätte und zwar beritten, teils um schneller
dorthin zu kommen, teils um als Kommandierende besser gesehen zu werden. Eine
Schar bewaffneter Bürger, der1 Stadtwachmeister und die Korporale begleiten sie. Der
Marktmeister und der Weinschenk werfen die im Rathaus aufbewahrten Feuereimer auf
den Markt heraus, wo die sich sammelnden Schuhmacher und Gerber selbe in Empfang
nehmen, um sie nach dem Brandplatze zu tragen, dessen Richtung an dem Zuge massen-
haft zuströmender Menschen zu erkennen ist. Ist es Nacht, so werden die Pechpfannen
an den Eckhäusern angezündet; das Gesinde tritt mit Fackeln und Laternen vor die
Haustüren und bringt Wassergefässe heraus, um den nach dem Brandplatze eilenden
Löschmannschaften gleichzeitig Licht und Wasser zu schaffen. Die Pferdebesitzer und
Fuhrleute u. s. w. eilen mit ihren Pferden herbei nach den Spritzen- und Geräteschuppen,
um Spritzen, Schleifen, Leitern und Hackenwagen nach dem Orte der Gefahr zu bringen.
Dumpf rasseln die schwerfälligen „Wasserkünste" durch die Strassen. Zu ihrer Be-
gleitung und Bedienung haben sich die Rotgiesser, Kupferschmiede, Feuerarbeiter jeder
Art und die für sie besonders angestellten fachkundigen Männer eingestellt, während

Söhne und Gesellen derselben, mit Handspritzen bewaffnet, ihren Vätern und Meistern
auf dem Fusse folgen.

Die Baugewerke kommen mit ihren Beilen, Äxten und sonstigem Handwerkzeug
herbei, um zum Einreissen gleich bei der Hand zu sein. Die Müller leiten das Wasser
zu. Alle Zünfte strömen mit ihren Leuten herbei, jede ihren Vorrat an Eimern, Leitern,
Hacken, Spritzen mit sich führend.

Ein Teil geht zur Brandstelle, ein anderer bleibt in Reserve stehen, um für den
Fall eines zweiten Feuerausbruches in Tätigkeit zu treten. Die Stadtpfeifer, Kirchen-
vorsteher, Glöckner, Organisten, Calcanten u. drgl. eilen nach den Kirchen, um diese
zu schützen, der Schulrektor nach der Schule. Die nicht mit Löschen beschäftigte
Bürgerschaft findet sich bewaffnet ein, besetzt die öffentlichen Gebäude, Stadttore und
Ringmauern. Die Tore werden geschlossen, die Fallgatter heruntergelassen, die Schützen
laden die Doppelhaken. Weiber, Kinder und Gesinde müssen fleissig beten, dass das
Feuer bald gedämpft werde, sie müssen alle Herdfeuer auslöschen, Wasser auf die
Böden schaffen und aufs Flugfeuer achten.

Beim massenhaften Zuströmen von Löschmannschaften, Pferden, Geräten und
Fahrzeugen haben die Feuerherren an der Brandstelle ihre Not, Ordnung zu schaffen
und namentlich die Wasserzufuhr zu regeln. Die Schleifen mit den vollen Kufen sollen
auf der einen Seite zu-, diejenigen mit den leeren Kufen auf der andern Seite ab-
fahren. Die Eimerreihen sollen geregelt werden. Man stellt neben den Spritzen grosse
kupferne Pfannen auf, damit Sand und Schmutz, der etwa mit zugefahren worden, sich
erst zu Boden setze und nicht mit in die Spritze komme, die mittelst der Schopfstötze
gefüllt wird.

Wenn nun die Wasserzufuhr geregelt, die Spritze gefüllt und zum Drücken fertig
gemacht ist, beginnt endlich deren Tätigkeit, indem das Wendrohr den längst ersehnten
Strahl in die inzwischen mächtig gewordene Glut entsendet.

Doch bei dem unregelmässigen Wasserzuflusse hat die Spritze das ihr einge-
schüttete Wasser schnell verarbeitet und da man keinen genügenden Ersatz schaffen
kann, ist der Strahl kein dauernder.

Er erreicht den brennenden Gebäudeteil nicht, zerstiebt in der Flammen Glut
und richtet mehr Schaden an als Nutzen. Da der Spritze der Windkessel fehlt, so
entsendet sie nur stossweise das Wasser in den Brand und es ist kein Wunder, wenn
inzwischen die Gewalt des Feuers zu solcher Macht angewachsen ist, dass man sich
entschliessen muss, die zunächst bedrohten Gebäude niederzureissen.

Es beginnt die Tätigkeit der Bauhandwerker, die auf langen Leitern die Dächer
der benachbarten Häuser besteigen und mit ihren Instrumenten die Bedachung herunter-
schlagen, die krachend in die ratlose, wenn auch zahlreiche Löschmannschaft hinein-
stürzt und die Verwirrung vermehrt. Dieses Mittel wirkt jedoch.

Man ist des Feuers Herr, nachdem es eine lange Häuserreihe vernichtet hat.
Der grösste Teil der Löschmannschaften wird entlassen. Es bleibt nur noch eine Brand-
wache zum Ablöschen zurück. Das ist ein Bild der Löschanstalten der soeben geschilder-
derten Zeit. Dass bei einem solchen Löschungswerke gerade viel Ordnung geherrscht
habe, ist nicht wahrscheinlich, obwohl man strenge Bestimmungen in dieser Beziehung
getroffen hatte. In Basel ging man sogar so weit, denjenigen, der an der Brandstelle
Händel und Streit anfing, mit Köpfung zu bedrohen. Auch für ärztliche Hilfe war man
besorgt, um im Falle von Beschädigung der Löschmannschaft sogleich helfen zu können.

Die Beendigung des Brandes wurde an einigen Orten durch das Abfeuern der
Doppelhaken und Kanonen bekannt gemacht und erst, nachdem das geschehen, durften



die Löschenden nach Hause, die Nichtlöschenden die Häuser wieder verlassen. Schliess-
lich ritt der Bürgermeister umher und dankte den Bürgern für die geleiste Hülfe.

Ein anderes Mittel, das zur Bekämpfung des Feuers in Anwendung kam, aber
auf Irr- und Unglauben beruhte, war das sog. „Besprechen oder Beschreien". Gewissen
Personen, einer Art Hexen, mutete man, oder sie muteten sich zu, höhere Kraft zu
besitzen, vermöge derer sie durch Hersagen einiger verschiedener Zauberformeln das
Feuer zu bannen vermöchten. Dass solche Sachen nicht von Dauer waren, ist klar, und
nicht selten bekam bei Misserfolg die betreffende zauberhafte Person ihre irdische
Züchtigung, zu deutsch „Prügel".

Die erste Hälfte des XVIII. Jahrhunderts brachte zwar vielerorts bedeutende
Verbesserungen, aber gegen Ende der zweiten Hälfte desselben, während der französi-
schen Revolution und den napoleonischen Feldzügen hörte die Ausbildung der Feuerwehr
gänzlich auf. Dieser Zustand blieb bis gegen die 20ger Jahre des letzten Jahrhunderts,
wo Handel und Wandel, Gewerbe und Industrie wieder grössern Aufschwung nahmen.
Hier sei mir gestattet, einen Blick seitwärts zu werfen — über den atlantischen Ocean.
Wer kennt nicht aus der Weltgeschichte den durch Erfindung des Blitzableiters berühmt
gewordenen Amerikaner Benjamin Franklin, diesen grossen Erfinder, der auch in anderer
Beziehung der bedrohten Menschheit zu helfen suchte. So kam er auf den Gedanken,
das Löschwesen in seiner Vaterstadt zu heben und organisierte von sich aus 1738 ein
freiwilliges Feuerwehrkorps. Anfangs nur klein an der Zahl, wuchs dieses später auf
eine solche Stärke, dass es geteilt und später sogar in mehrere Kreisfeuerwehren ge-
gliedert werden musste. Gute Schulung und richtige Taktik verschafften der Feuerwehr
Philadelphias bedeutende Erfolge. Es gereicht ihr zur grössten Ehre, dass in dieser
Stadt seit dem Bestehen dieses Institutes bis in die jüngste Zeit niemals mehr als zwei
Häuser eingeäschert wurden und die Flammen meistens gelöscht werden konnten, bevor
ein eigentlicher Brand zum Ausbruch kam.

Auch in andern Städten der Union fasste das freiwillige Löschwesen Boden,
so speziell in New-York, wo es aber bald in eine Art Sport ausartete, weshalb von
Staatswegen eine andere Organisation eingeführt wurde.

Kehren wir nun wieder nach Europa zurück. Da müssen wir die kleine badische
Provinzialstadt Durlach, eine Stunde von der Residenz Karlsruhe, ehrenvoll erwähnen.
Daselbst wurde im Jahre 1846 die erste freiwillige Feuerwehr gegründet und durch-
geführt und zwar ebenfalls mit Erfolg. Gestützt hierauf wurden bald da bald dort in
deutschen Städten solche Feuerwehren organisiert. Mehrere Orte unseres Vaterlandes
folgten diesem Beispiele, so Basel, Winterthur, Herisau, Bern etc. Wenn meistenteils
auch in den Gemeinden zuerst nur sog. Rettungskorps geschaffen wurden, so entstunden
doch vielerorts bald Gesamtfeuerwehren, jedoch noch ohne richtige Schule und Praxis.
Mit dem grossen B r a n d v o n G l a r u s im Jahr 18 6 1 , welcher in der gesamten Schweiz.
Bevölkerung Trauer und Panik verursachte, beginnt diejenige Periode, welche wir als
Anfang eines richtigen Löschwesens unseres Vaterlandes betrachten können. Zu Ende
der50ger und am Anfang der 60ger Jahre war J. Langsdor f in Glarus als Lehrer der
Mathematik angestellt. Diesem war die tragische Scene des grossen Unglückes so zu
Herzen gegangen, dass er sich entschloss, keck für das Löschwesen einzustehen, in
der Hoffnung, durch Einführung einer tüchtigen Feuerwehr fernere Schicksalschläge
abwenden zu können. Seine Mussestunden nützte er zum Zwecke der Taktik, Schule
und Organisation aus. Er beschränkte seine Tätigkeit nicht nur auf den neu erstellten
Ort Glarus, sondern er hatte sich ein hohes Ziel gesteckt, nämlich für die gesamte
Schweiz ein besseres Feuerwehrwesen einzuführen. Er appellierte daher an andere
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uneigennützige Männer, von denen er wusste, dass ihre Bestrebungen sich mit den
seinigen vereinigen würden. Er fand sie glücklicher Weise, und so stunden sie zusammen,
Landammann Z o l l i k o f e r in St. Gallen, Professor S c h n e i d e r in Basel, Kaufmann
Ä s c h l i m a n n in Burgdorf, Fabrikant T s c h u d i von Glarus und mit ihnen Professor
Lengsdorf daselbst. Nach gegenseitiger Beratung entschlossen sie sich, im Jahre 1 8 69 an
sämtliche Interessenten des Feuerwehrwesens der Schweiz eine Einladung zu einem
ers ten F e u e r w e h r t a g in Her i sau ergehen zu lassen. Eine grosseZahl opferwilliger
und patriotisch gesinnter Männer folgte dem Rufe. Dadurch aufgemuntert, entschloss man
sich, einen schwe ize r . F e u e r w e h r v e r e i n zu gründen, dessen Zweck darin gipfelte:
das Feuerwehrwesen in unserm Vaterlande zu heben, einheitliche Reglemente aufzu-
stellen, um dadurch die richtige Löschtaktik in die Korps zu bringen, für Anschaffung
rationeller Gerätschaften entsprechende Modelle vorzuzeigen und den kameradschaftlichen
Geist zu fördern. Dieser Appell an die schweizer. Bevölkerung fand einen kräftigen
Wiederhall. Zahlreich sammelten sich die Scharen unter dem Panner mit der Devise:
„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr". Als erster Einweihungsakt wurde anno 1874
in Bern ein grosses Feuerwehrfest, das einzige, an welchem sich über 600 Feuerwehr-
männer aus allen Gauen des Vaterlandes zusammen fanden und wobei 16 Sektionen,
darunter auch Zug, Musterübungen vorführten. Es folgten Kurse auf Kurse und wieder
Feuerwehrtage, verbunden mit Übungen und Ausstellungen von Ausrüstungen und
Geräten etc. Die Männer des Vorstandes leisteten ihr Möglichstes und mit Erfolg. Nun
dürfen wir in unserm Lande keck Rundschau halten, denn überall finden wir jetzt gut
organisierte Korps mit einheitlicher Schule. Zuerst wurde das Hauptgewicht auf das
Spritzenwesen gelegt. Seit Mitte der 70ger Jahre erfolgte an vielen Orten die Einführung
von Wasserversorgungen und Hydrantenanlagen. Das bewirkte auch erweichen Um-
schwung im Feuerwehrwesen. Es zeigte sich immer mehr, dass in unserer Gebirgs-
welt ungeheuere Kräfte vorhanden seien. Diese sich zu Nutzen zu ziehen, hatte die
heutige Technik sich bald zu eigen gemacht und es trachtet fast jede Gemeinde eine
solche Hochdrucksleitung für sanitarische, technische und Löschzwecke einzuführen, was
dann auch einer rationell ausgebildeten kleinern oder grössern Feuerwehr ruft.

Indem ich hier meine Abhandlung abschliesse und die weitere Ausführung
einem Vortrag über „Modernes Feuerwehrwesen" überlasse, glaube ich den werten
Lesern in Kürze die Entstehung des Löschwesens vor Augen geführt zu haben. Hören
wir doch in der gegenwärtigen Zeit so viel von Übungen, Versammlungen, Löschein-
richtungen u. drgl., dass es am Platze war, auch einmal zu erfahren, wie es nach und
nach dazu gekommen und wo der Anfang dieser Institution zu finden ist. Seit den
ersten Einrichtungen im alten Rom sind fast 2000 Jahre verflossen. Wenn ein Staats-
wesen geregelt sein und bestehen will, muss es für die Sicherheit der Angehörigen
und ihrer Güter alles tun. Gemeinnütziges Wirken muss auf Gegenseitigkeit beruhen
und daher sei es der Wahlspruch eines Volkes:

Einer für Alle, Alle für Einen!
* *

*
Der Raum des diesjährigen Neujahrsblattes gestattet nicht, die Ausdehnung' des Feuerwehrwesens

weiter zu beschreiben, das gibt doch wieder Stoff zu einer andern Abhandlung von ähnlichem Umfange wie
obige. Der Kanton Zug ist zwar klein, hat aber auf diesem Gebiete auch seine Geschichte. Er-
eignisse und Katastrophen grösserer und kleinerer Art haben auch bei uns mitgeholfen, Verordnungen,
Gesetze, Anschaffungen und Verbesserungen einzuführen, aus denen sich allmählig das jetzt bestehende
Feuerwehrwesen herausgebildet hat und dem gegenwärtigen Charakter und Zeitgeist angepasst ist. Es
sei mir daher gestattet, im nächsten Jahrgang die Fortsetzung dieses Themas dem verehrten Leser zur
Kenntnis zu bringen.
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Gedicht von M. Keiser.

Eitel sind die Menschen alle,

Aller Zonen, aller Zeit. —•

Ob bewusst? — In allen stecket

Doch ein Fünkchen Eitelkeit.

Nur Gebet und Selbstverachtung

Löscht den schlimmen Funken aus —

Einzeln nur — bei allen Andern

Ist gemütlich er zu Haus.

Eitel ist der Herr P r o f e s s o r ,

Dass er nicht bloss Lehre r heisst,

Auf sein neu'stes Werk der Dichter;

Denn „es sprüht von Witz und Geist".

Auf den Zwicker der Studente,

Auf den Zopf das Mägdelein,

Und die Mutter preist die Kinder:

„Keine sind so gut und fein."

Keiner hat so feinen Schnurrbart,

Wie der Gigerl ihn jetzt dreht;

Klara hat die schönsten Händchen,

Emma fein, wie keine, geht.

Auf den Aufschlag ihrer Augen

Bildet Dora sich was ein,

Und die Else, dass zwei Monat

Sie noch möchte jünger sein.

Dass zuerst er vorgelassen

Beim Besuch, macht Einil's Glück;

Hans erklomm schon fünfzig Berge

Und — kam allemal zurück.

Auf den grossen Düngerhaufen

Blicket stolz der Bauersmann,

Seine Tochter trägt die Peitsche

Zierlich, wie es keine kann.

Ach, ich käme an kein Ende,

Sollt' ich euch verkünden nun

Was aus Eitelkeit die Menschen

Sinnen, sprechen, lassen, tun.

Widersprüche ohne Ende

Müsste ich euch bieten dar;

Was der Eine stolz verachtet,

Längst das Glück des Andern war.

Keiner ist so hoch gestiegen,

Und kein Kleid ist so gering,

Dass da nicht ein eitles Lüftchen

Wehte in das arme Ding.

Ja, wir müssten, würd' uns Kunde,

Was im Kopf zieht ein und aus,

Fragen uns - verzeiht den Ausdruck:

Ist die Welt ein Irrenhaus?

^ ^
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Das Siadiliaii
Von H. AI. Keiser, Rektor.

Nebst dem architektonisch hoch interessanten Rathaus gehört das sogenannte

S t a d t h a u s zu den bedeutendsten spätmittelalterlichen Bauten in der Stadt Zug. Dank

dem seit einigen Jahrzehnten auch in der Schweiz zum Durchbruch gelangten Bestreben,

die alten Kunstdenkmäler zu erhalten und stilgerecht zu erneuern und Dank der Opfer-

willigkeit der Bürgergemeinde Zug, wird seit zwei Jahren an diesem Gebäude eine

durchgreifende Renovation vorgenommen. Seit Mitte November d. J. (1903) ist das

Ä u s s e r e vollendet, und binnen wenigen Monaten gehen auch die Arbeiten im Innern

ihrem Abschlüsse entgegen. Es dürfte daher nicht ganz unpassend sein: 1. d i e Be-

s i t z e r und B e w o h n e r und II. d i e b a u l i c h e E n t w i c k l u n g des Stadthauses

zum Gegenstand einer Studie zu machen. *)

I. Besitzer und Bewohner.

* Das Stadthaus mag ursprünglich ein Privathaus gewesen sein und erscheint

zuerst unter bem Namen „Soder- oder Soders-Haus". In der Folge ging es in den Besitz

des Klosters Kappel über, welches im Jahre 1344 das Bürgerrecht von Zug erwarb.2)

Von dieser Zeit an hiess das Gebäude das Kappeier Haus.3) Wie bekannt,

besass das Kloster im Stadt und Amt Zug viele Rechte, Zehnten etc. '>) und wird zum

') Der Verfasser hat die angenehme Pflicht, den Herren, welche ihm diesbezügliche Notizen
lieferten, deu verbindlichsten Dank abzustatten, so in erster Linie dem Herrn V i k t o r L u t h i g e r ,
Kaufmann in Zug, welcher ihm höchst bereitwillig reichliches Material zur Benützung überlieas. Der
I.Teil und die Abteilung A. des II. Teils vorliegende]1 Arbeit sind grösstenteils eine B e a r b e i t u n g
und die Anmerkungen 2—14 meistens w ö r t l i c h e W i e d e r g a b e n der von Herrn V. Lnthiger mit
emsigem Fleiss gesammelten Notizen. Grossen Dank schuldet der Verfasser auch den Herron Bürger-
vatsschreiber II. W e b e r und Stadtschreiber W. Mül l e r , welche ihm mehrere wichtige Daten und Notizen
mitteilten und die Protokolle zur Verfügung stellten.

*) 1354, August 31., Berthold von Wil, Schultheiss (Ammanu in Zug 1344—1348) und der Kat
zu Zug erteilten dein Abt Johannes (Abt Johannes I. von Neuenburg 1330 — 50. Leu Lex. Bd. 5, Fol. 59)
und dem Convent von Kappel das Bürgerrecht (Dr. 0. F. Stadiin, Geschichte von Zug, Bd. 4, Seite 133,
Anmerkung 28; ferner Manuscript von Pfarrhelfer Ji. D. P. A. Wickart). Zugleich legen sie diesen neuen
Bürgern eine jährlich auf Martinstag zu entrichtende Steuer von 10 ß Zugerpfennige für das Klosterhaus
in Zug, genannt das Sodeshaus, auf und treffen die Verfügung, dass Kappel weder mit Wacht (ob Wacht
oder MachtV) noch mit Schatz bekümmert werden solle, verordnen aber zugleich auf den Fall, dass Kappel
andere liegende Güter im Hofe Zug ankaufen sollte, dass das Kloster solche wie die übrigen Bürger zu
Zug zu versteuern habe. Datum Zug an St. Verena Abend. (Urkunde im Kloster Kappel.)

3) Bis zur Zeit von Grossweibel Fridlin fand man das Wappen des Klosters Kappel in der
Grossweibel- Wohnung. M. Fridlin war Grossweibel 1844 — 49.

') Schon 1243 die Höfe in Bnar mit etlichen Zehenden samt dem Recht des Kirchen-Satzes etc.
Leu Lexikon Bd. "t. Auf dem Utingerhof auf der Lorzen Zug (jetzt Johann Werder) wurde erst in den
1830ger oder 1840ger Jahren ein ehemaliger „Kappelerkloster-Zehnten" abgelöst u. s. w. — Durch Brief
von 1344 hatte das Kloster auch freien Kauf in der Stadt und das Treibrecht auf uusern Allmenden
Stadiin Bd. 4, S. 133, Anmerkung 28.

43



leichtern Einzug der Gefälle ein eigenes Haus in Zug zu besitzen für angezeigt erachtet
haben; ähnlich wie in der Stadt Zürich, wo es den Kappeier Hof besass und 1403
das Bürgerrecht erwarb.

Laut einem Fensterschilde soll aber das Kloster schon anno 1326 das Haus in
Zug besessen haben.5)

Wann das Kappeier Haus dann in den Besitz der Stadt Zug überging, ist un-
bestimmt. Vielleicht schon zur Zeit des prunkliebenden Abtes Ulrich III., von welchem
es 1497 neu erbaut wurde") und unter welchem das Kloster ökonomisch zurück kam,
vielleicht erst zur Zeit der Reformation.7) Ebenso wenig weiss man, zu welcher Zeit
das nunmehrige Stadthaus die „Dienstwohnung" des Grossweibeis wurde. Vermutlich
war das schon frühe der Fall.K) In der Stube des ersten Stockwerkes befindet sich
eine mit einer eisernen Türe verschliessbare Mauernische, in welcher der Grossweibel
die ihm anvertrauten silbernen Becher und andere Kleinodien verwahrte.!l) Diese Nische
mag wohl schon der Kappeier Amtmann zu ähnlichen Zwecken benützt haben.

Die Wohnung bot der Familie des Grossweibeis nur wenige Räumlichkeiten,
daher wurden Klagen laut. Um diesen abzuhelfen, wurde im Jahre 1782 das anstossende
Wohnhaus angekauft10) und zum Teil dem Grossweibel zur Benützung eingeräumt.
Ein Zimmer im ersten Stock des Stadthauses war Bureau des kantonalen Polizeidirektors.
Dieses Verhältnis dauerte bis zum Jahr 1875. Infolge der 1874ger Bundesrevision fand
die Trennung der Stadtgeineinde Zug in die Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinde
statt. Das hatte auch eine Güterausscheidung zur Folge. Das Eigentum der Korpora-

5) Stadiin, Bd. 4, S. 134, Anmerk. 28.
°) Abt Ulrich III., Trinklei' ward Abt 1492, gab 1508 die Stelle auf, nahm seinen Aufenthalt im

Kappeier Hof in Zürich, wo er 1511 .starb. Auf ihn folgte Abt Ulrich IV., Wüest 1508 — 19, dann *1519
"Wolfgang Joner von Frauental, welcher sich 1520 der Reformation zuwandte und anno 1527 das Kloster
der Stadt Zürich als dessen Käst- und Schinnvogt übergab. Leu, Lex. Bd. 5, Fol. 59 ff

") Die Stadt Zürich hat anno 1527 aus den Kloster-Gefällen die auf dein Kloster haftenden
Schulden abbezahlt (abgeführet), Leu, Lex. Bd. 5, Fol. 60.

B) Der erste Gross weibel, welcher urkundlich erwähnt wird (und zwar 1427) hiess Zwimpfer.
Seine Nachfolger waren: 14i)3 Jakob Hermann; 1493 zeugt ein Andres von Helblig, vormals Weibel an
Jakob Hermann statt (Staatsarchiv Luzern); 1503 Wenn Brandenberg; 1518 Kaspar Senn; 1521—22 er-
scheint in mehreren Chroniken Heini Frey, ist aber urkundlich nicht bestätigt; 1522 Oswald Zurlauben;
1525 Rudolf Hünenberg, Burger Zug und d. Z. richtet' und Weibel in H. B. Zug, urkundet 1525; 1528
Rudolf Hünenberg; 1531 Albrecht Schmid; 1542 Georg Scbönbrunner; 1548 Albrecht Schumi; 1569 Beat
Jakob Brandenberg genannt Butt Zumbrand ; 1578 Michael Wikart (von der „Rot-Bachmann Partei" zur
Resignation gezwungen); 1586 Jakob Stadiin (einer der grossen Schreier der „Rot-Bachinaun Partei");
1594 Oswald AVikart; 1609 Jakob Brandenberg; 1621 Wolfgang Wickart; 1628 Johann Speck; 1635
Christoph Brandenberg, Glasmaler; 1658 Martin Kloter, Ziegler; 1671 Johann Jakob Müller (ab Lauried);
1698 Oswald Müller (ab Lauried); 1700 Martin Utinger; 1715 Beat Kaspar Utinger; 1722 Franz Remigius
Keiser; 1730 Johann Georg Weber, Hauptmann (1765 mnovierf.); 1765 Joseph Anton Utinger; 1803 Joseph
Ludwig Utinger; 1844 Melchior Fridlin; 1849 Karl Kaspar Acklin (resigniert 1880).

!l) In der Rechnungaabnahme vom 1. Januar 1501 hei&st es: Itein M. II. die Bürger handt Jakob
Hermann zugeantwurrt; beschlagen Kopf xlviy ( = 48) silbrin Becher vnd dry gross silbrin schiltt vnd
y ( = 2) silbrin Büchsen, die soll er versorgen dass er M. H. darum könne antwurtten . . . . Anno 1503
sind schon 84 Becher. Das dem Grossweibel Kaspar Senn anno 1514 anvertraute Inventar weist auf:
108 kleine Becher, 2 grosse Kredeu/becher, 1 silberne Scbaale, 1 beschlagenen Kopf, 13 Tischtücher
böse und gute, 1 grossen ehernen Hafen, 6 Dutzend Teller, aber (nochmals) 10 Dutzend Teller, in der
S t u b e das g r o s s e G i e s a f a s s und 1 k u p f e r n e s K e s s i darunter, 1 k u p f e r n e s S p e l k e s s i
(SpiilkesselV), 13 grosse zinnerne Blatten, 18 kleine zinnerne Rüsli, 3 messingene Kerzenstöcke, 4 hölzerne
Kerzenstücke, 9 neue Tischtücher, 2 neue Host und 1 neuen Dreifuss.

1531 kaufte der Rat zur Inventur ein neues Giessfass (in die untere Ratsstube) und 2 zinnerne
Fischteller (Ratsprotokoll Bd. I, Fol. 35).

10) Den 12. Mai 1782 genehmigte die Bürgergemeiude den Ankauf.
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tionsgemeinde war schon früher ausgeschieden worden. Das Stadthaus wurde der
Bürgergemeinde zugeteilt. Der Weibel der Einwohnergemeinde (der ehemalige Unter-
weibel) versah nun auch den Dienst bei der Bürgergemeinde und dem Bürgerrat. Für
den Dienst bei den kantonalen Behörden im Regierungsgebäude wurde eine neue Stelle,
die des Standesweibels geschaffen. Der Posten des Grossweibeis war überflüssig
geworden.1I) Daher wurde dem Grossweibel die Wohnung gekündet und das Stadthaus
an den Meistbietenden mietweise versteigert.

Am 2. Oktober 1875 fand die Steigerung statt. Fürsprech Stadler bot 720,
Eduard Bucher, Weibel 710 Fr. Mietzins. Das Haus wurde gegen einen Mietzins von
720 Fr. an Bucher übergeben. Dieser starb aber schon am 17. Juli 1876 und da die
Witwe die Wirtschaft nicht fortführen wollte, so fand am 18. September eine neue
Steigerung statt. Jost Weiss (ab Hecht) bot 780 Fr. und Elsener (früher Wirt beim
Oswaldsbrunnen) 760 Fr. Das Haus wurde dem Letztern „zugeschlagen", welcher eben-
falls 780 Fr. zahlte. 1880 kündete Elsener die Miete, weil diese ihn zu sehr belaste.
Den 17. Juli 1880 wurde das Stadthaus dem Elsener für vier Jahre zu 590 Fr. vermietet.
Zugleich wurde dem Mieter versprochen, dass die Stube (neben dem Wirtschaftslokal
im I. Stock) bemalt werden solle. Elsener starb den 19. April 1883. Infolge neuer
Steigerung, den 16. Mai, wird dessen Witwe Mieterin (Mietzins 410 Fr.).

Ihr folgt als Mieter (vom 1. Januar 1890 bis 15. Januar 1893) K a s p a r Webe r ,
Maler, ab Gotthard. 1893 beschloss man, das Haus im November zu vermieten. Am 30. No-
vember erfolgte die Steigerung und das Haus wurde gegen einen Pachtzins von 530 Fr.
an alt Lehrer J akob Kol le r vermietet. Dieser hatte es bis im Mai 1898 in Pacht.
Am 21. Mai fand eine neue Steigerung statt, durch welche Xav. Unte r n ä h r e r Pächter
wurde. Vom 30. Juni 1902 an übernahm Alois Ke i se r , Schneider, als Untermieter
die Wirtschaft und führt diese noch (laut Vertrag vom 30. November 1902).

Das anno 1782 gekaufte „Kloter'sche" Haus war in Gefängnisse für Vaganten
und Untersuchungsgefangene umgebaut worden. Nach Vollendung des neuen Staats-
gebäudes (in welches die Gefängnisse verlegt wurden) war das „Kloterhaus" entbehrlich
geworden. Daher fand im April 1883 eine öffentliche Steigerung statt, welche aber
erfolglos blieb. Schon am 24. April kaufte Alois S c h e l l , Weibel das Haus um 2600 Fr.
und blieb 8'/2 Jahre im Besitz desselben. Den 25. November 1891 verkaufte er es um
4000 Fr. an Frau W i c k a r t - F i s c h e r . Inzwischen war es unbedingt nötig geworden, die
im Dachraume des Rathauses befindlichen Gefängnisse zu verlegen, um die schöne
Decke der alten gotischen Gemeindestube zu entlasten. Nun machte sich der Mangel
passender Lokale für Gefangene ziemlich fühlbar. Es wurde deshalb an den Rückkauf
des Kloterhauses gedacht, welcher am 12. November 1898 erfolgte. Kaufsumme 5050 Fr.
Allein nur wenige Jahre blieb das Haus im Besitz der Stadtgemeinde, denn zur richtigen
Durchführung der Renovation des Stadthauses war die Erwerbung des Kloterhauses
unbedingt nötig. Daher wurde dieses am 31. Juli 1901 um 5050 Fr. der Einwohner-
gemeinde abgekauft und Eigentum der Bürgergemeinde. 1S)

") Letzter Grossweibel war der am 11. Juli 1849 gegen Alois Bucher, Maler, in der Altstadt,
gewählte Karl Kaspar Acklin (bisher Senn im Dorf). Damals erhob sich zwischen der Kantonsregieruug
und der Stadtgemeinde ein Streit wegen Besetzung des Grossweibelamtes. Der Kanton wollte für sich
die Stelle besetzen und wählte Alois Bucher, welcher in der Sust (Altstadt) wohnte. Die Bürgerschaft
dagegen blieb auch bei ihrer Wahl, so dass von 1849 bis im März 1852 zwei Grossweibel dienten. Von
da an wurde Acklin als alleiniger Inhaber der Stelle anerkannt. Dieser blieb bis 1875 im Stadthaus,
resignierte 1880 und starb den 15. April 1892.

n) Dieses Haus (Nr. 72) war zuletzt von Küfer Jetzer bewohnt und für 3000 Fr. versichert.
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II. Bauliches.

A. Bis zur neuesten Renovation.

Weder über die Anlage und das Aussehen des ältesten Baues noch über dessen
Gründungszeit wissen wir etwas geschichtlich Verbürgtes. Es ist mit ziemlicher Sicherheit
anzunehmen, dass er ursprünglich ein Privathaus war. Das jetzige Gebäude wurde
im Jahr 1497 unter Ulrich III., Abt des Klosters Kappel, aufgeführt, erlitt aber im Laufe
der Jahre verschiedene Renovationen und Änderungen. So in den Jahren 1517, 1578
bis 1583, 1617 und 1618. 13) Da leider die Stadtprotokolle von 1550 bis 1630 fehlen,
ist über diese Renovationen nichts Näheres bekannt. 1732 wurde die Grossweibel-
Stube vergrössert, unter welcher wohl der Raum neben der alten Wirtsstube im eisten
Stock zu verstehen ist. Wann der alte Ofen und die alte Türe durch die seitherigen
erneuert worden sind, ist unbekannt. Gut war der Tausch jedenfalls nicht.

Laut Rechnung auf der Stadtkanzlei (Tagebuch von Ratsherr Thadä Moos, Fol.
220) wurde 1618 das S t a d t h a u s in Ölfarbe auswendig renoviert, wofür dem Nuss-
baumer für sin Inzug und Malerlohn bezahlt worden Gl. 550. Daraus soll Nussbaumer
alle Unkosten zahlen, und was ihm gewährt worden, soll sich an dieser Summe abziehen,
nemlich für sin Inzug Gl. 100.

Obiges wird aber eher das R a t h a u s betreffen, da die Benennung „Stadt-
haus" oft auch für das Rathaus gilt. Immerhin tragen die bei der Renovation des
Stadthauses zu Tage getretenen Spuren von Malereien den Charakter jener Zeit.
Wie bereits erwähnt, wurde im Jahr 1782 das sog. Kloterhaus angekauft, jedoch nicht
harmonisch mit dem Stadthaus verbunden.

Ursprünglich hatte auch das nächstfolgende Haus zum Kloterhaus gehört, war
aber schon zwischen 1630 und 1640 von diesem getrennt worden.14)

B. Die neueste Renovation.15)

Im Laufe der Zeit war das Stadthaus immer mehr in Verfall geraten. Seit
1618 beschränkte man sich auf die allernötigsten Reparaturen, aber nie hat eine durch-
greifende Renovation stattgefunden. Auch das R a t h a u s hatte sehr gelitten. Daher
wurde dieses im |ahre 1896 stilgerecht renoviert und bildet nun eine Zierde der
Stadt. Um so kläglicher stand jetzt das benachbarte Stadthaus da und beeinträchtigte
geradezu die Wirkung des vorzüglich renovierten Rathauses. Infolge dessen entschloss
sich die Bürgergemeinde zu einem neuen Opfer. Sie fasste am 26. Augus t 1900
den Beschluss, das S t a d t h a u s zu r e n o v i e r e n und wählte eine Spez ia lkomm is-
s ion , welche sich mit den nötigen Studien und Vorarbeiten zu befassen hatte. Ver-
schiedene Umstände verzögerten die Vorarbeiten, weshalb die Bürgergemeinde etwas

13) S tadi in , Bd. 4, S. 34, A n m e r k u n g 2 8 ; ferner Manuskr ip t von S tad t sch re ibe r Gf. Bossard . —
14) Als äl tes ter bekannter Besi tzer des sog. Kloterhauses ist 1527 ein Uli Kaufmann genannt

(stosst au das Kappeier Haus und an Unmutten Haus) , ihm folgen 1531 Melchior Hiingli, 1592 Math.
Braudenberg etc. 1710 Franz Kloter, von welchem das Haus dann den Namen „ K l o t e r h a u s " erhielt.
17(59 Kar l Josef Weiss , Hutmacher , welcher das Hans um 300 ü l . der S tad t verkauft. Die fernem
Schicksale dieses Hauses siehe Seite 45).

15) Quellen: Renovation des alten Rathauses in Zug. Bericht und A n t r a g der Kommission.
Zug, 1895. G. Hess . 8 Seiten 8". Renovation des alten Stadthauses in Zug. Bericht und A u t r a g der
Kommission. Zug, 1891, J . Zürcher, 8 S. in 8". Verwaltungsbericht des Bürger ra tes für das .Jahr 1902.
Zug, W . Zürcher (S. 7 unten). Voranschlag der nmtmasslicheu Einnnahincn und Ausgaben der Or t s -
biirgergemeinde Z u g für das J a h r 1003. Zug, W. Zürcher, S. 8, i) und 1(!. Die Protokolle der Spezial-
kommission. (Diese beginnen leider erst am 17. J a n u a r 1002.)
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ungeduldig am 10. Februar und am 10. Juni 1901 den Bürgerrat um beförderliche Ein-
bringung einer diesbezüglichen Vorlage ersuchte.

Die Spezialkommission ging eifrig an die Arbeit, fand aber, dass ohne Erwerbung
des sog. Kloterhauses eine gehörige Renovation sich nicht durchführen lasse. Sofort
begannen die nötigen Unterhandlungen. Am 28. Juli 1901 stimmte die Einwohnerge-
gemeinde dem bezüglichen Antrage bei und am 8. September gleichen Jahres kam das
Kloterhaus wieder in den Besitz der Bürgergemeinde.

Am 28. August 1901 unterbreitete die Kommission der Bürgergemeinde einen
einlässlichen Vorschlag. Dieser fand Anklang.

Das P a r t e r r e hatte bisher teils als Keller gedient, teils als Aufbewahrungs-
ort für Gegenstände, welche versteigert werden sollten. Nun wurde es in zwei Räume
geteilt; in eine Wirtsstube, welche ungefähr 45 m'2 Bodenfläche, und einen Keller,
welcher ungefähr 24 m- Bodenfläche einnimmt. Der Eingang ins Gebäude von Osten
her und die Stiege in den 1. Stock wurden in das ehemalige Kloterhaus verlegt, wodurch
es möglich wurde, die bisherige Hausflur zur Vergrösserung des Wirtschaftslokals und
den bisherigen Haupteingang als Eingang in dieses Lokal zu benutzen.l(i) Die Türe der
Ostfassade (sog. Pfandkellertüre) musste gehoben werden, jedoch behielt man die brauch-
baren alten Bestandteile der steinernen Einfassung bei, namentlich die Bekrönung mit
der Jahrzahl 1575. Die Kellerfenster wurden ausgebrochen und durch Rundbogenfenster
ersetzt, für welche die am Rathaus als Muster dienten. Bei Entfernung des Mörtels
oder Bestiches ergab sich, dass das Erdgeschoss ursprünglich auch mit Bogenfenstern
versehen war, welche später (wann wohl?) zugemauert und durch kleine sog. Keller-
lichter ersetzt wurden. l7) Behufs Erreichung möglichster Solidität erstellte man an den
Fassaden Granitsockel, deren einige Zeit hindurch sichtbare Untermauerung durch die
Trottoiranlage auf der Nordseite völlig zugedeckt wurde, womit auch der voreilige
Tadel verstummte.

Die Wahrnehmung, dass die alten Balken in der Kellermauer völlig morsch
waren, verursachte eine unangenehme Überraschung und etwelche unvorgesehene Aus-
gaben. Nachdem nun für die Solidität des Baues gesorgt war, beschäftigte man sich
mit der innern A u s s t a t t u n g des E r d g e s c h o s s e s . 1 8 ) Sowohl der Rat als die
Kommission waren einstimmig der Ansicht, „es solle die Renovation nach einem bessern
Projekte, als wie anfangs vorgesehen, durchgeführt weiden. Daher und weil es sich
zeigte, dass das Gebäude baufälliger war, als man geahnt hatte, sah man ein, dass der
für die Renovation s. Z. bewilligte Kredit von 24,000 Fr. nicht ausreichen werde".

Deshalb beschloss man am 22. April 1902:
1) vorläufig „den ersten Stock ausser Acht zu lassen", zunächst die Arbeiten im Erd-

geschoss kunstgerecht zu vollenden und dann Rechnung zu stellen;
2) für die Arbeiten im ersten Stock eine auf genauen Studien beruhende, dem Charakter

des Gebäudes angemessene Vorlage erstellen zu lassen;
3) im zweiten Stock die nötigen Verbesserungen durchzuführen, die Kosten dafür auf

dem ordentlichen „Budgetwege" aufzubringen;
4) von Erstellung von Dachzimmern vorläufig Umgang zu nehmen;

16) Herr Hauri, Altstadt Obergasse, beschwerte sich, dass sein Haus durch den Umbau des
Kloterhanses leide und verlangto eine Entschädigung von 1200 Fr. Nach Untersuchung der Angelegenheit
beantragte die Kommission dem Rate, Hauri 200 Fr zu verabfolgen, jedoch erst nach Vollendung der
Arbeiten, indem allfällige Schädigungen erst dann könnten gewürdigt werden.

") Das macht die s. Z. gegen diesen Teil der Renovation erhobenen Vorwürfe hinfällig.
l8) Diese Frage der innern Ausstattung des Erdgeschosses und des I. Stockes hat bisher elf

S i t z u n g e n der Kommission in Anspruch genommen.
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5) die Treppen und die s. v. Aborte im Kloterhaus zu vollenden.
6) Das W i r t s c h a f t s l o k a l im Parterre solle im Stile einer sog. altdeutschen Wein-

stube gehalten werden.
Schon am 17. Januar war ein Teil der Z i m m e r m a n n s a rb ei t (Balkenlegung,

Schrägböden und Dachboden) der Firma Garnin & Wolff, ein anderer (Treppen) dem
Zimmermann Sidler, die G l a s e r a r b e i t im Stadthaus dem Schreiner Wickart, die im
Kloterhaus dem Architekten Peikert, ein Teil der S c h r e i n e r a r b e it dem Thom. Branden-
berg, ein anderer den Schreinermeistern Schwerzmann und Wickart zur Ausführung
übergeben worden. Der Stil der Wirtsstube hätte auch einen entsprechenden Ofen und
eine etwas reiche Bemalung verlangt. Allein mit Rücksicht auf die sonstigen grossen
Auslagen entschloss man sich, nur einen einfachen, aber immerhin passenden Ofen
erstellen und an den Wänden vorläufig nur einige entsprechende Verzierungen anbringen
zu lassen. Dagegen konnte man sich glücklicherweise nicht entschliessen, den Plafond
in Gips auszuführen, sondern entschied sich für eine einfache, aber stilgerechte Holz-
decke. Ein höchst glücklicher Gedanke war es, als ein Komniissionsmitglied die
Anregung machte, dem nicht allzu reich ausgestatteten Lokal durch E r s t e l l u n g von
W a p p e n f e n s t e r n einen eigenartigen Reiz und altertümlichen Charakter zu verleihen.
Der Gedanke fand Anklang. Die Kommissionsmitglieder erklärten sich sofort bereit,
in Sachen die Initiative zu ergreifen und in Verbindung mit dem tit. Verschönerungs-
verein den schönen Plan zu verwirklichen. Schon in der Kommissionssitzung vom
17. Juni konnte die erfreuliche Mitteilung gemacht werden, dass die Mitglieder von
36 „Korporationsbüger-Geschlechtern" bereits 1184 Fr. und die von 3 Neubürger-
Geschlechtern 135 Fr. gezeichnet hätten. Zudem seien noch die Beiträge von 14 Kor-
porationsbürger-Geschlechtern ausstehend. Daher beschloss die Kommission:

1) drei Fenster mit je 12 Wappen (nach dem Entwurf von Glasmaler A. Boose r in
Lothenbach) erstellen zu lassen;

2) diese sollen spätestens am 15. September fertig sein; '
3) die Fenster des Erdgeschosses sollen mit den Wappen noch lebender Geschlechter

versehen werden. In den Fenstern der Stube im ersten Stock sollen die Wappen
ausgestorbener Geschlechter Platz finden. Bei der Auswahl sollen namentlich die
Geschlechter berücksichtigt werden, deren Glieder sich entweder Verdienste um die
Stadt oder überhaupt einen bedeutenden Namen erworben haben und diejenigen,
deren Nachkommen (direkte oder aus Seitenlinien) einen Beitrag leisten.

Im Laufe der folgenden Monate setzte der rührige V e r k e h r s v e r e i n die
Gabensammlung fort. Diese erreichte endlich die Summe von 27 08 Fr.

Über die Ausführung teilte A. Booser dein Verfasser dieser Arbeit in sehr ver-
dankenswerter Weise folgendes mit:

„Die Glasmalereien sind in mittelalterlicher, sog. m u s i v i s c h e r (mosaikartiger)
Technik ausgeführt. Die Schildchen (Wappen) sind aus Antik Überfanglas (weissliches
Glas mit einer dünnen Schicht farbigen Glases, welches da, wo das ursprüngliche
weissliche Glas wieder zum Vorschein kommen soll, mit Flusspathsäure weggeätzt
wird). Der farbige Hintergrund ist aus sog. Hüttenglas, d. h. aus in der Masse gefärbtem
Glas, die Schriften und Ornamente aus „Kathedralglas", d. h. gegossenem Glase und
endlich der grünliche Grund in der Mitte der Fenster aus grünlichem, extra starkem
Tonglas".

„Die Malerei ist, wie im Mittelalter, mit Schwarzloth und Silber- oder Kunstgelb
ausgeführt und nur die Berge und Blätter in den Wappen mit farbigen Schmelz-
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färben. Alles zusammen ist dann, nachdem es tüchtig eingebrannt worden, mit Blei-
ruten verbunden, welche zugleich als Umrisslinien dienen".

Die Fenster der beiden Flügeltüren auf der Ostseite sind mit zwei flotten
Schildhaltern geziert, welche mit der einen Hand das Banner schwingen und mit der
andern das Zuger Wappen halten. In jedem der vier Bogenfenster enthalten die beiden
Seitenfelder je drei, das höhere Mittelfeld sechs Wappen. Wir finden da die Wappen
folgender Geschlechter: Acklin, Arnold, Bitsch, Blunschi, Bossard, Brandenberg, Bucher,
Butler, Dorn, Elsener, Föry, Freimann, Fridlin, Garnin, Hediger, Hess, Hofstetter, Jten,
Keiser, Klausener, Kleimann, Kloter, Landis, Landtwing, Luthiger, Menteler, Moos,
Müller, Nussbaumer, Oppenhof, Peikert, Schell, Schön, Schwerzmann, Sidler, Speck
Spillmann, Stadler, Stadiin, Stocklin, Suter, Uttinger, Weber, Waller, Wyss und Weiss,
Wickart, Zehnder, Zürcher.

Diese Wappenfenster, ein erfreulicher Beweis des Kunst- und des Opfersinns
unserer Bürgerschaft, tragen nebst dem einfach, aber schön gegliederten Getäfer und den
passenden Dekorationen ob diesem besonders dazu bei, der Wirtsstube einen ebenso mittel-
alterlichen und stimmungsvollen als heimeligen und gemütlichen Charakter zu verleihen.

Inzwischen war auch im II. Stock wacker gearbeitet worden. Da befinden
sich nun drei ziemlich geräumige Zimmer, von denen eines mit einem Alkoven versehen
ist. Diese Räume sind ausschliesslich für die Familie des Pächters bestimmt und wurden
daher zwar solid gebaut, jedoch ganz einfach ausgestattet.

Bis im J a n u a r 1903 war der Umbau des Parterres (samt Keller), des Treppen-
hauses, der Aborte und des II. Stockes beendet. Diese Arbeiten hatten 27,910 Fr.
beansprucht (einschliesslich des von den Bürgergeschlechtern für Wappenstiftungen ge-
leisteten Beitrages von 2708 Fr.)

Inzwischen hatte man sich ernstlich mit der Frage bezüglich Ausbau des
I. S tockes und bezüglich Bemal ung der Fassaden beschäftigt.

Architekt Dag. Keiser hatte auftragsgemäss neue Pläne samt Kostenberech-
nungen ausgearbeitet und diese schon am 10. Dezember der Kommission vorgelegt.
Man fand diese Arbeit schöner und stilgerechter und beschloss, „dieses neue Projekt
der Gemeinde vorzulegen und zur Annahme zu empfehlen".

Wenn auch die Ausführung dieses Planes 18,000 Fr. erforderte, so konnte man
ihn doch befürworten. Man fand nämlich :
1. dass dadurch der Wert der Immobilien auch wieder erhöht werde,
2. dass in bessern Zeiten ein grösserer Zinsertrag zu hoffen und dass es
3. eine Ehrensache der Bürgerschaft sei, das Gebäude nicht „im unfertigen Zustand" zu

belassen.
Der Rat machte zudem einen Vorschlag zur Deckung der Kosten (siehe Bericht

vom 22. Januar 1903, Seite 8).
Die Bürgergemeinde vom 1. März 1903 stimmte (freilich nicht ohne einige

Gegenbemerkungen) diesen Vorschlägen zu.
Nun schritten die Arbeiten rasch vorwärts. Dem Architekten Keiser wurde der

Abbruch der Scheidewand zwischen der Wirtsstube und dem Nebenzimmer, „die Er-
stellung der Holzverkleidung, die Erstellung des Bodens im Vorplatz, sowie der Fassa-
denverputz", dem Glasmaler A. Boose r die Anfertigung der Skizzen für die Fenster und
dem Hafnermeister Jos. Keiser die Erstellung des neuen Ofens in der Wirtsstube
übertragen. Zwei Mitglieder der Kommission erhielten den Auftrag, betreffs Bemalung
der Fassaden und betreffs Ausschmückung und Ergänzung der mittelalterlichen Decke
in der Wirtsstube mit Professor Rahn Rücksprache zu nehmen. Von diesem her-
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vorragenden Kunsthistoriker erhielten die Kommissionsmitglieder wertvolle Winke. Auf
Professor R e g e l aufmerksam gemacht, setzten sie sich auch mit diesem in Beziehung
und erhielten später eine Vorlage. Am 17. Juli beschloss nun die Kommission, für
Ausführung der Decke, der Türen und des Getäfers das Vorteilhafteste auszuwählen
unter möglichster Berücksichtigung der Entwürfe von Professor Regel und übertrug dem
Architekten Dag. Keiser die Ausführung der Detailpläne. Nachdem diese erstellt waren,
unterhandelte man mit dem hiesigen Schreinenneisterverband behufs Übernahme der
Arbeit und Vollendung derselben bis Ende April 1904.

Die W i r t s s t u b e im I .S tock 1 ' 1 ) soll eine Zierde des Baues werden. Be-
stehendes, das noch tauglich und gut erhalten i s t , soll pietätvoll erhalten b l e i b e n . Was
neu gemacht werden muss, soll mit dem Bestehenden möglichst in Harmonie gebracht
werden.

Durch Entfernung der Scheidewand zwischen der bisherigen Wirtsstube und
dem Nebenzimmer wird ein e i n h e i t l i c h e r R a u m geschaffen. Die Ostseite wird
durch den Ofen und durch ein Bogenfenster, die Nordseite durch drei Fenster, die
Westseite durch eine a l k o v e n a r t i g e Nische und die Südseite durch den Office- und
den Garderoberaum und durch die in rechtem Winkel vorspringende Mauer der Küche
gegliedert.

Die schöne mittelalterliche D e c k e bleibt erhalten, nur werden schadhafte Stellen
und Materialien teils ausgebessert, teils ergänzt. Die unpassende Decke des bisherigen
Nebenzimmers muss entfernt und durch eine neue ersetzt werden, welche ganz im
Stile der Stubendecke ausgeführt und mit dem gleichen Farbentone versehen wird.
Der aufmerksame Beobachter wird mit Genugtuung wahrnehmen, dass der leitende
Architekt sowohl bei Ergänzung der Decke als in den dekorativen Elementen des Täfer-
werkes teils sich genau an das Bestehende gehalten, teils Motive verwendet hat, welche
an gleichzeitigen Bauten (am alten Rathaus und am sog. Kaufhaus) sich finden. Die
F e n s t e r n i s c h e n werden unten durch Sitzbänke ausgefüllt und oberhalb des Geläfers
mit Malereien (Pflanzenornamenten) geschmückt, ähnlich denen, welche bei Wegnahme
der Wandverkleidung zu Tage getreten sind.

Die F e n s t e r sollen mit den Wappen ausgestorbener Biirgergeschlechter und
eines mit denen der hiesigen Z ü n f t e (sowohl der aufgelösten als der noch bestehenden)
geschmückt werden. Einen herrlichen Schmuck soll das F e n s t e r d e r O s t s e i t e er-
halten. Nach Boosers genialem Plane soll in die drei Felder unten je eine grosse
allegorische Figur kommen (Tugenia mit Schild und Mauerkrone, die Geschichte und
Vergangenheit |Sage|). Den Hintergrund aller drei Felder nimmt das alte Zug ein, und
oben werden die weichen Töne des Firmaments durch schwungvolle Ornamentik be-
grenzt, in welche die Wappen harmonisch eingefügt sind. Gelingt dieses Fenster in
der Ausführung s o wie auf dem Plane, dann gewinnt unser Stadthaus eine Zierde, um
welche manche grosse Stadt uns beneiden dürfte.

Neben dem Fenster befindet sich in der Mauer die sog. a l t e S c h a t z k a m m e r
(siehe Seite 44, al. 3 und Anmerkung 9). Diese samt ihrem kräftigen Verschluss bleibt
erhalten. Die Mauer wird mit grünen Kacheln bekleidet, da sie zum Teil als Wand
für den n e u e n O f e n dient.

Der O f e n , in spätmittelalterlichem Stile, wird von J. K e i s e r ausgeführt und

19) Sie ist 2 in 60 hoch, 8 in 77 lang1, vom Eingang bis zu den Fensternischen 8 m 03 und von
der Küchenwand bis zu den Fensternischen 4 m 85 breit. Die Mauernische ist 2 m 41 lang und 1 m 37
tief. Die zwei einfachen Fensternischen sind 'Ä in 20 lang und 0,57 in tief, die: Doppelfensternische mit
Säulenpfeiler ist 4 m 70 lang und 0,57 m tief. (Gen. Mitteilung von Architekt Dag. Keiser.)
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zwar, auf Wunsch der Professoren Rahn und Regel in grünen Kacheln -°). Der sog.
„Aufsatz" aber soll auf acht bemalten Kacheln folgende Bilder zugerischer Bauten auf-
weisen-1): Das alte Schloss Buonas, die Veste St. Andreas, die Ruine des Schlosses
Hünenberg, die Wildenburg, zwei Bilder ehemaliger Stadttore (das Löbern- und das
Baarertor), den sog. „Chaibenturm".

Soviel über das Innere der Wirtsstube im 1. Stock. Neben derselben befindet
sich die K ü c h e , deren Renovation auf das Notwendigste beschränkt wird. Vor der
Küche und der Stube ist ein ziemlich schwach beleuchteter V o r p l a t z . Dieser erhält
nun etwas mehr Licht durch die zum Treppenhaus und die zur Küche führende Glas-
türe und durch ein im kurzen Verbindungsgang zwischen dem Stadthaus und dem Rat-
haus angebrachtes Fensterchen. Fussboden und Wände des Vorplatzes werden einfach,
aber angemessen erneuert, diese Arbeit soll am 31. Dezember 1903 beendet sein.

Neben der Renovation des I n n e r n beschäftigte sich die Kommission. seit
Monaten mit der wichtigen Frage der B e m a l u n g d e r F a s s a d e n . Schon im Jahre
1901 hatte der zu Rat gezogene Professor Rahn geschrieben:

„Eine andere Frage erhebt sich wegen der in Aussicht genommenen Fassaden-
malereien. Für diese waren am Rathause die Wege gewiesen, weil ausgiebige Spuren
davon sich fanden; an dem Stadthaus dagegen entsinne ich mich nicht, solche wahr-
genommen zu haben.

Soll nun trotzdem gemalt werden, so sind zwei Wege ins Auge zu fassen:
entweder •— und das ist durch die Rathausfassade angezeigt — ist ein ihr entsprechender
Schmuck zu wählen. Das kommt mir jedoch bedenklich vor, weil so dem Gebäude
ein fremder und seinem Stile widersprechender Schmuck verliehen wird. Oder: es
will der spätgothische Charakter des Bauwerkes berücksichtigt sein; dann aber fragt
es sich, wer im Stande sei, eine Dekoration zu schaffen, die über dem Range der be-
kannten Münchener-Bierkeller-Schildereien steht?

Ich komme daher auf die Ansicht zurück, dass, sofern nicht Spuren älterer
Fassadenmalereien sich finden, auf die Ausführung solcher verzichtet und dem Gebäude
sein schlichter, ich möchte sagen vornehmer Charakter belassen werde".

Demgemäss schlug die Kommission vor, eine dem spätgotischen Charakter
des Bauwerkes entsprechende Fassadenmalerei ausführen zu lassen und verwies auf
beigelegte Skizzen.

Beim Abkratzen des „Verputzes" kamen sehr spärliche Reste von Bemalung zum
Vorschein, welche ähnlichen Charakters, jedoch bei weitem nicht so gut erhalten waren,
wie die am Rathaus.

Inzwischen war von verschiedenen Seiten der Wunsch geäussert worden, die
Fassaden mögen nebst den notwendigen Dekorationen mit Bildern aus der Zuger Ge-
schichte geschmückt werden. Die Kommission ging auf diesen Wunsch ein und er-
suchte einige Künstler um Skizzen. Zugleich wurde angedeutet, dass auf der Nordseite
Hans Landtwing in der Schlacht bei Arbedo dargestellt werden, auf der Ostseite aber
der Humor etwas zur Geltung kommen sollte. Nach wenigen Wochen lagen 4 Entwürfe

m) Mit Rücksicht darauf, dass der Ofen in eine verhaltuismiissig schwach beleuchtete Ecke zu
stehen kommt, wählte mau aus drei vorgelegten Sorten von Kacheln die hellste.

2I) Die mit Untersuchung dieser Angelegenheit betraute Subkonuuission hat uin l(i. Oktober vier
Projekte vorgelegt, nämlich acht Darstellungen von Episoden aus der zugerischen Geschichte und je acht
Schlachten-, Bauten- und Stadtbilder. Da eine grosse Anzahl von Figuren auf einem kleinen Räume
nicht gut zur Weitung kommt und da die Höhe der betreffenden Kacheln deren Breite fast 1 >/, Hai
Übertrifft, so entschied man sich für Bilder von Bauten.
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vor. Jeder hatte seine Schönheiten und doch gefiel keiner in allen Teilen. Daher er-
folgte der einstimmige Beschluss, es soll:
1. die Bemalung der Fassaden einfach, aber würdig und originell ausgeführt,
2. auf Grundlage der vorliegenden Entwürfe unter Zuzug von Herrn Booser ein ein-

heitlicher Plan angefertigt werden;
3. eine aus 3 Mitgliedern bestehende Subkommission sich besonders mit dieser An-

gelegenheit befassen.
Auch wurde betont, einige Motive könnten den Abbildungen in frühern Neu-

jahrsblättern entnommen werden.
Unter Beobachtung dieser Bemerkungen wurden neue Entwürfe ausgearbeitet.

Diese gefielen; und nachdem noch einige Wünsche Berücksichtigung gefunden hatten,
erfolgte der Beschluss, die Gemälde seien von den Meistern Camanini & Kniep in
Luzern und C. Weber in Zug nach keimischer Maltechnik auszuführen und bis Ende
Oktober zu vollenden. Im Vertrag wurde die Bestimmung getroffen, 20°/,, der für
die Ausführung verlangten Summe sollen erst nach Ablauf der zehn Jahre dauernden
Garantiezeit ausgehändigt werden.

Inzwischen hatten sich einige Mängel am Bestich der Nordseite gezeigt. Es
erfolgte ein genauer Untersuch durch Fachleute. Nach Beseitigung der Mängel begannen
die Arbeiten. Die auf der Ostseite gingen verhältnismässig rasch von statten, die
auf der Nordseite dagegen konnten erst am 20. November enthüllt werden.

Betrachten wir die Fassaden etwas näher. In Anbetracht, dass das Stadthaus
vermöge seiner Lage ungünstiger beleuchtet ist, als das Rathaus und um eine Eintönig-
keit zu vermeiden, wurde ein hellerer (von weiss ins Graue spielender) Bestich gewählt.
Die kräftig vorspringenden Eckquadern erhielten einen grauen „Anstrich" in zwei Farben-
tönen. Das Fenstergesims und die Fenstereinfassungen wurden in ihrer natürlichen
Farbe belassen und mit leichten Ornamenten in mattgrüner Farbe umrahmt. Unterhalb
des Fenstergesimses zieht sich ein breites Band hin, auf dessen tiefblauem Grunde
sich hellgrüne Pflanzenornamente kräftig abheben. An beiden Fassaden wird es durch
ein Spruchband unterbrochen, welches die Inschrift trägt: „Rfithauskeller".zs) An der
Ostfassade sind ausserdem über den beiden Eingangstüren vorzüglich gelungene Ab-
bildungen mittelalterlicher Pokale in das Band eingefügt. Von den Granitsockeln bis
zu diesem Bande ist der Mauerbestich des Parterre an beiden Fassaden quadriert.
Die N o r d f a s s a d e ist im Parterre durch die Türe und die beiden Bogenfenster, im
1. Stock durch ein Doppelfenster mit je drei, und durch ein einfaches Fenster mit drei
Feldern gegliedert. Im 11. Stock finden wir nur zwei Fenster (das mittlere fehlt), über
welchen Pult- („Kleb-") Dächer angebracht sind. Der Estrich ist durch eine weiss und
blau bemalte Türe nebst einem „Pultdach" und durch zwei Fensterchen (von denen
eines blind) genügend bezeichnet. Dem abgetreppten Giebel entlang zieht sich ein
Band von grauer Farbe.

Die Fläche über dem mittlern Fenster des i. und zwischen den beiden Fenstern
des II. Stockes ist nun mit einem Gemälde geschmückt. Dem, welcher die Schweizer-
geschichte nicht kennt, erklärt die Inschrift: „Hans L a n d t w i n g rettet das Panner
von Zug, nachdem P e t e r , Rudolf und Hans Kolin gefallen. Arbedo 1422" die
dargestellte Begebenheit.

Links unten liegt der greise Pannerherr Peter Kolin, das Schwert mit der Rechten
krampfhaft festhaltend. Der Helm mit dem weiss und blauen Federnbusch liegt neben

Das Spruchband an der Nordfassade trägt noch die Bemerkung: Renovation anno Dom. 1903.
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ihm, so dass das edle Haupt des greisen Helden23) zu voller Geltung kommt. Ein
treuer Waffengefährte hat sich teilnehmend zum Gefallenen hinuntergebeugt und umfasst
diesen mit dem linken Arm, während er sich mit der Rechten auf den Schaft der
Hellebarte stützt. Hinter ihm liegt ein Gefallener — Rudolf Kolin? — auf dem Antlitz
und rechts unten bricht der jugendliche Hans Kolin, von einem Pfeil in die rechte
Seite getroffen, zusammen. In der Rechten hält er die Fahnenstange, während er mit
der Linken sich aufstemmt. In der Mitte des Bildes — über dem Gefallenen - erhebt
sich Hans Landtwings athletische Gestalt. Mit der Rechten das Schwert hoch schwingend
und in der Linken das blutbefleckte zerfetzte Banner den nachrückenden Landsleuten
zeigend, stürmt er mutig voran in die dichten Reihen der Feinde. Hinter ihm tobt der
wilde Kampf. Mit Schwert und Bogen setzen sich die Mailänder gegen die mit Lanzen,
Morgenstern und Hellebarten -'') auf sie eindringenden Eidgenossen zur Wehre. Der
Hintergrund zeigt uns die Gegend um Arbedo im südlichen Sommerschmucke. Staub-
wolken und Rauchsäulen am Horizont lassen ahnen, dass von dort her den bedrängten
Eidgenossen Hilfe naht.

In richtiger Berechnung des Raumes hat der Künstler vor einer störenden An-
häufung von Massen sich gehütet und dafür die Hauptpersonen wirksam hervortreten
lassen.

Die O s t f a s s a d e hat folgende Gliederung: im Parterre: zwei grosse Bogen-
fenster (mit je drei Flügeln) und zwei Eingänge (Spitzbogen), das bereits erwähnte
Band und das Fenstergesimse; im I. Stock: oberhalb des ersten Bogenfensters und
oberhalb der beiden Eingänge je ein Fenster mit drei Flügeln; im II. Stock: oberhalb
des ersten Fensters der Wirtsstube ein Fenster mit zwei, oberhalb des ersten Einganges
ein Fenster mit drei Flügeln und (im ehemaligen Kloterhaus) zwei Fenster mit je einem
Flügel.

Zwischen dem ersten und zweiten Fenster des I. Stockes veranschaulicht ein
flottes Gemälde die „Die He imkehr der t ö r r i c h t e n Brüder" . Fünf kecke Burschen
in der malerischen Tracht aus dem Ende des XV. Jahrhunderts nähern sich der Stadt
Zug, deren Umrisse man im Hintergrund erblickt. Halb gegen den Zuschauer gewendet,
marschieren der Pfeifer und der Trommler voran. Ihnen folgt der Bannerträger mit
dem sog. S a u b a n n e r (einer getreuen Kopie des jetzt im Museum befindlichen Originals).
Er wendet sich so, dass er dem Beschauer gerade gegenüber steht und schaut vergnügt
auf die Nachfolgenden, von denen zwei mit gefüllten Säcken fröhlich daherschreiten.

An der Wandfläche zwischen den Fenstern des bisherigen Stadt- und denen
des ehemaligen Kloterhauses gewahren wir ein eigentümliches Bild. An einem umge-
stülpten Fass, auf welchem eine Massflasche steht und ein Stück Brot nebst mehreren
Würsten liegen, sind zwei an Stangen befestigte, brennende Laternen angelehnt. Neben
diesem Fasse steht ein anderes, aus welchem Most hervorsprudelt und einen Teich
bildet. Links vom Fasse steht ein Kübel, rechts lehnt sich ein angeschnittener Käse
an das Fass, und eine gierige Katze betrachtet begehrlich eine der am Boden liegen-
den Würste. Unterhalb dieses Bildes macht der Halbmond ein gar verdriesslich-
possierliches Gesicht; oberhalb steht die Inschrift: „Jo, jo, üse hed's." Dieses Gemälde
ist der Jüngern Generation nicht mehr ganz verständlich und deutet auf eine Unsitte
hin, welche im Zug. Neujahrblatt auf das Jahr 1846, Seite 29-38 gegeisselt ist. Das

2S) Das Gesicht Kolins zeigt einen leisen Anklang an das Bild von Prof. Ludw. Keiser im Zug.
Neujahrsblatt 1846, S. 27.

'•*•') Da eine kleine Ähnlichkeit mit einem Teil des Titelbildes von "W. Moos (Lithographie von
Spillmann) im Zug. Neujahrsblatt 1840.
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Bild (mit Ausnahme des Mondes) ist eine Kopie der Vignette, welche den betreffenden

Artikel a. a. O. einleitet und passt gar wohl zum Bilde der „törrichten Brüder".

Die Arbeit ist sauber und flott, in einigen Details sogar vorzüglich ausgeführt.

Daher machen die Gemälde im Verein mit der Ornamentik einen recht günstigen Ein-

druck. Die ganze Bemalung der beiden Fassaden, wie das r e n o v i e r t e S t a d t h a u s

ü b e r h a u p t , dürfen unbestritten als eine n e u e S e h e n s w ü r d i g k e i t , ja als eine

Z i e r d e d e r S t a d t bezeichnet werden. Jeder unbefangene Beurteiler wird zugestehen,

dass das renovierte Gebäude u n s e r e r o p f e r w i l l i g e n B ü r g e r s c h a f t zu h o h e r

E h r e g e r e i c h t .

Der V o l l s t ä n d i g k e i t halber und da es vielleicht die Leser, namentlich die

in Zug, interessieren dürfte, nennen wir schliesslich die Namen der Mitglieder der Bau-

kommission und die der Meister und Firmen, welche an der Renovation „mitkonkurrierten

oder mitarbeiteten" :

Baukomrnission:

Die Herren 0. W e b e r . Bürge r ra t ; Alf. H e s s , Bürgerra t ; Dag. K e i s e r , Architekt; Franz
K e i s e r , Friedensrichter; Rob. W e b e r , Korporationsrat (nach dessen am I .Mai 1903 erfolgten Tode
Arn. L a n d t w i n g , Bürgerra t ) ; Ant. W i c k a r t , . Hypothekarschreiber; H. AI. K e i s e r , Rektor.

Meister und Firmen

(nach geh1. Mitteilung von Herrn Bürgerrat C. Weber1):

1. Pläne: Architekt Dag. Keiser.
2. Maurerarbeit: Dag. Keiser, Architekt.
3. Steinmetzarbeit: Alb. Speck, Bildhauer (Granitlieferung durch Architekt Keiser).
4. Zimmerarbeiten: Garnin & AVoll'f, Architekt Dag. Keiser, Jakob Sidler und Oswald Weber & Sohn.
5. Gipserarbeit: Fidel Brandenberg.
6. Glaserarbeiton: Peikert, Architekt, Alnis Sehwerzmanu und Josef Wickart.
7. Sclireinerarbeiten: Löbl. Schreinermeisterverband Zug. Karl Bossard, Altstadt, Karl Bossard Schanz,

Franz Keiser, Gebr. Scliwerzmann, Christian Hess, Felix Brandenberg, Thomas Braudenberg,
Damian Speck, Franz Speck und Jos. Zürcher.

8. Schmiedearbeiten: Job. Acklin und Karl Acklin.
9. Schlosserarbeiten: Alois Waller und Fritz Weber. •

10. Bodeubelege : Terrazzo in der Küche, Firma Brun del re, Zürich und Pflster & Cie., Basel, liiemen-
böden, Gebr. Dorn und Gebhard Dorn.

11. Installationen: Stadler-Turgy, Fritz Speck, Wasserwerke Zug, Fritz Weber.
12. Spenglerarbeiten: Emil Routemanu uud Fritz Speck.
13. Dachdeckarbeiten: J. Kaiser und Franz Stadler.
14. Malerarbeiten: Rob. Müller, Gottfried Scliwerzmann und C. AVeber.
15. Glasmalereien: Ad. Booser.
16. Kupferschmiedarbeiten: Franz Iteu.
17. Drechslerarbeiten: Ch. Luthiger.
18. Hafnerarbeiten: Jos. Keiser; H. Aramann.
19. Lieferanten: Ed. Brandenberg, Ziegler; Spillmann Joh., Holzhandlung; E. Stooklin, Eisenhandlung;

AI. Waller, Schlosser.
20. Fuhren: Hermann Brandenberg; Domiu. Müller. .

Details:

a. Z i m me r a r bei te n:

1. Konstruktion: Garnin & Wollt', Dag. Keiser, Architekt. - . ;
2. Treppenanlagen: Jakob Sidler.
3. Zimineränderuugen, Estrichverschliige uud tanneue Böden: Oswald AVeber & Sohn.
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b. G l a s e r a r b ei t en :

1. Fenster im Restaurant: Jos. Wickart; im 1. Stock: Alois Scliwerzmann; im Treppenhaus: Peikert.

c. S c h r e i n e r a r b e i t e n:

1. Im Restaurant: Franz Keiser; Felix Brandenberg; Franz Speck; Bossard Karl, Altstadt; Christian
Hess; Christian Luthiger, Drechsler.

2. Möbel: Franz Speck; Josef Zürcher.
3. Treppenhaus: Karl Bossard, Schanz, Christian Hess; Gebr. Schwerzmanu; Damiau Speck.
4. Im II. Stock: Gebr. Schwerzmann; Damian Speck.
5. Im I. Stock: Löbl. Schreinermeisterverband Zug. Mitwirkende: Franz Keiser; Christian Hess; Aug.

Schwerzmaun ; Jos. AViekurt; Jos. Scliwerzmann, Holzbildhauer.
6. Haustüren und Restauranttüren: Thomas Brandenberg.

d. S c h l o s s e r a r b e i t e n :

1. Türbeschliige: AI. Waller.
2. Treppengeländer Türfüllungen und Leuchter: Fritz AVeber.

e. M a l e r a r b e i t e n :

1. Im Innern: Rob. Müller; Gottfried Scliwerzmann; C. AVeber.
2. Fassaden: Ausführung: Nordseite Kniep, Luzern; Ostseite Emil Weber, Sohn.
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GOLDENES BUCH

HRENTAFEL
der

im
vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903.

Das gold'nc Buch soll seinen Platz erringon.
Wenn ewig sind verstummet Leid und Groll
Emporgehalton wird's auf Acllorschwingcn,
Als einziges Buch, das Gott einst lesen soll.

ISAUHLLI: KAIM:R.

Stadtgemeinde Zug.

Einwolinergemeinde:
Von den tit. Erben des Herrn Mart. Anton Wyss sei. zur Münz:

a) An den Fond der Suppenanstalt für arme Schulkinder . . Fr. 500.
b) An eine neue Badanstalt . . . . . . . . 500.

Mrgergemeinde;

Von Frau Witwe Stadlin-Weiss zu Gunsten der Waisenanstalt . . Fr. 200.
„ Frau Schwerzmann-Brandenberg zu Gunsten der Waisenanstalt . „ 2,000.
„ Herrn Peter Jos. Schwerzmann, Blumenhof, zu Gunsten der Waisen-

anstalt „ 500.
„ den tit. Erben des Herrn Präsident C. C. Weiss sei., Lorze, zu

Gunsten der Waisenanstalt . . . . . . „ 1,000.
„ den tit. Erben des Herrn Mart. Anton Wyss sei., zur Münz, zu Gunsten

der Waisenanstalt . . . . . . . . . 500.
„ Jungfrau Margaretha Knecht sei. in Wyl zu Gunsten der Waisenanstalt „ 100.

Kirchgemeinde:

Von J. M. Syfrig sei. zu Gunsten der neuen Pfarrkirche . . . F r . 500.
„ Frau Heinrich-Ohnsorg sei. zu Gunsten der neuen Pfarrkirche . „ 1,000.
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Von Frau Schwerzmann-Brandenberg sei. zu Gunsten der neuen Pfarrkirche „ 2,000. —
„ Herrn Peter Jos. Schweizmann sei. zu Gunsten der neuen Pfarrkirche „ 1,000. —
„ Herrn Gottlieb Speck sei. zu Gunsten der neuen Pfarrkirche . . „ 500. —
„ Frau alt Landammann Weber-Stadlin sei. zn Gunsten der neuen

Pfarrkirche . . „ 1,000. —
„ Frau Kantonsrat Keiser-Simmen sei. zu Gunsten der neuen Pfarrkirche „ 1,000. —
„ Herrn Mart. Anton Wyss sei. Erben, z. Münz, für Orchester-Instrumente „ 500. —

Oberäge r i .

Einwohnergemeinde:

Von Herrn alt Präsident J. J. Nussbaumer sei. Erben zn Gunsten des
Primarschulfondes . . . . . . . . Fr. 500. —

Biirgergemeinde:

Von Herrn alt Präsident J. J. Nussbaumer sei. Erben zu Gunsten des
Bürgerarmenfondes . . . . . . . . Fr. 500. —

Kirchgemeinde:

Von Hochw. Herrn Pfarrer Luthiger für eine spätere Renovation der Bein-
hauskapelle . . . . . . . . . Fr. 1,202. 45

„ Herrn Direktor Ernst Henggeler sei. in Neuägeri zu Gunsten des
Pfarrkirchenbaufondes . . . . . . . . 200. —

„ Jungfrau Anna Maria Nussbaumer sei., Alosen, zu Gunsten des
Pfarrkirchenbaufondes . . . . . . . . 500. —

U n t e r ä g e r i .

Einwohnergemeinde:

Von ungenannt sein wollender Person zu Gunsten des Schulfondes . Fr. 50. —

Kirchgemeinde:

Von Jungfrau Magdalena Müller sei. zu Gunsten des Kirchenfondes . Fr. 100. —
„ Herrn Direktor Ernst Henggeler sei. zu Gunsten des Kirchenbaufondes „ 500. —

Menzingen.

Einwohnergemeinde:

Von Frau alt Landammann Weber-Stadlin sei. zu Gunsten des Schulfondes Fr. 500. —
„ Herrn Melchior Rob. Wyss sei., Lehrer, zu Gunsten des Schulfondes „ 700. —

Biirgergemeinde:

Von Herrn Melchior Rob. Wyss sei., Lehrer, zu Gunsten des Bürger-
armenfondes

Kirchgemeinde:

Fr. 700. -

Von Herrn Melchior Rob. Wyss sei., Lehrer, zu Gunsten des Kirchenfondes Fr. 500.
„ Frau alt Landammann Weber-Stadlin sei. zu Gunsten des Kirchen-

fondes . . . . . . . . . . . 500.
„ Herrn Anton Zürcher und [dessen Ehefrau Josefa zu Gunsten des

Kirchenfondes . . . . . . . . . . 500.
„ ' Herrn Dr. Melchior Zürcher-Deschwanden . . . . „ 500.
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Von
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11

ii

ii

ii

ii

Baar.
Bürgergemeinde:

Jungfrau Paula Schicker zu Gunsten des Armenasyls .
Frau Maria Anna Zumbach-Müller, Dorf, zu Gunsten des Armenasyls
Herrn Klemenz Müller, ab Hänibühl Zug, zu Gunsten des Armenasyls

Cham.
Bürgergeincinde:

Herrn Alois Hug sei., Schmied, Niederwil, zu Gunsten des Armenfondes

Steinhausen.
Einwohnergemeinde.

Herrn Ratsherr Jos. Barthol. Hausheer sei. zu Gunsten des Schulfondes

Biirgerpemeinde:

Herrn Ratsherr Jos. Barthol. Hausheer sei. zu Gunsten des Bürgerfondes
Herrn Ratsherr jos. Barthol. Hausheer sei. zu Gunsten des Armenfondes

Kirchgemeinde: .

Herrn Ratsherr Jos. Barthol. Hausheer sei. zu Gunsten des Kirchen-
fondes . . . . . . . . . .

W a l c h w i l .
Bürgergemeinde.

Herrn Jos. Anton Hürl imann sei., Käshändler in Siebenen, zu Gunsten
des Armenfondes . . . . . . . .

Zu Gunsten der Zugerischen Kinderheilstätte
v o m 1. O k t o b e r 1 9 0 2 b i s 3 0 . S e p t e m b e r 1 9 0 3 .

t i t . K o r p o r a t i o n H ü n e n b e r g . . . . . . .
H e r r n A n d e r m a t t - E n z l e r , C e m e n t g e s c h ä f t , B a a r . . . .
t i t . S t a a t s k a s s e d e s K a n t o n s Z u g ( d i e H ä l f t e d e r B e w i l l i g u n g s g e -

b ü h r e n f ü r S o n n t a g s a r b e i t i m J a h r e 1 9 0 1 ) . . . .
H e r r n A . H a a s - F l e u r y , L u z e r n , III. G a b e . . . . .
e i n e m T r a u e r h a u s „ D e m A n d e n k e n e i n e s l i e b e n V e r s t o r b e n e n "
t i t . K o r p o r a t i o n U n t e r ä g e r i . . . . . . .
H e r r n M a r t . A n t o n W y s s s e i . E r b e n , z u r M ü n z , Z u g .
t i t . S t a a t s k a s s e Z u g , II. R a t a
t i t . G e m e i n n ü t z i g e n G e s e l l s c h a f t d e s K a n t o n s Z u g
H e r r n V i k t o r D r e y f u s s , C h a m
ti t . J . J . N u s s b a u m e r , a l t P r ä s i d e n t s e i . E r b e n , O b e r ä g e r i
t i t . K o r p o r a t i o n Z u g , II. R a t a . . . . . . .
t i t . A l l g e m e i n e K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t Z u g . . . .
t i t . K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t B a a r . . . . . .

S u m m a

Fr.

Fr

Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

Fr.

Fr.
»

n

»

»

1}

»

F r . "

1 , 0 0 0 . —
5 0 0 . —

1 , 0 0 0 . —

. 3 0 0 . -

1 , 0 0 0 . —

1 , 0 0 0 . —
1 , 0 0 0 . —

1 , 0 0 0 . —

3 0 0 . —

1 5 0 . —
7 . —

6 4 0 . —
1 0 0 . —
1 0 0 . —
1 0 0 . —
2 0 0 . —

1 , 0 0 0 . —
6 0 0 . —

1 0 . —
1 0 0 . —
5 0 0 . —

5 0 . —
5 0 . —

3 , 6 0 7 . - -

(Von Mitte Dezembeer 1902 bis 1. Dezember 1903.)

1902.
—.Dezember in Basel Dr. Gustav S o l d a n , seit

25 Jahren Professor der romanischen Philologie
an der Universität.

22. In Ringgenberg (Hern) Oberst Mathäus Z ulö-
bl ichen, Staatsanwalt, seit 1883 Nationalrat.

28. In Morges, 75 Jahre alt, Charles D u f o u r ,
früher Professor am Gymnasium in Morges und
von 1855 — 95 Professor der Astronomie an der
Akademie (Universität) Lausaune, Begründer der
eidg. Kommission für Meteorologie und des me-
teorologischen Netzes der Schweiz, Mitglied der
französischen und der belgischen astronomischen
Kommission.

30. In St. Gallen, 82 Jahre alt, Musikdirektor
Bernhard B i g l e r , langjähriger Musiklohrer an
der Kantousschule und Direktor verschiedener
städtischer Gesangvereine.

1903.
2. Januar in Zürich, 85 J ahm alt, Konrad Wid-
mer , Gründer und laugjähriger Direktor der
schweizer. Lebensversicherung»- und Renten-
Anstalt, ein geistig bedeutender, hochveranlagter
Mann.

5. Januar in Basel, 68 Jahre alt, Rudolph P h i -
l ipp i , 1887—1902 Regierungsrat, arbeitete be-
sonders am Bürgerrechts- und am Armengesetz,
ein Führer der altkatholischen Bewegung.

15. Januar in Vitznau plötzlich während des Got-
tesdienstes, 48 Jahre alt, Pfarrer Niki. B ä t t i g ,
tüchtiger Katechet, eifriger Förderer der Wall-
fahrten nach Jerusalem, wohin er zwei mal ge-
pilgert war.

16. Januar in St. Gallen, 73 Jahre alt, A. B ä r -
l o c h e r , Jurist, 18(17 Stadtammaun, 73 Kan-
tonsrichter, 73—91 Grossrat, 85 Grossratsprä-
sideut, 83—1901 Präsident des Kantonsgerichts,
ein hochbegabter und streug rechtlich gesinnter
Beamter.

21. Januar in üains (Reintal), 47 Jahre alt, Ge-
meindeammann S c h o b , beliebter konservativer
Beamter.

26. Januar in Feldkirch P. Rudolph M a r t y S. J.,
von Lachen, langjähriger Professor der Religion
und Philosophie am Kollegium in Feldkirch, ein
hochgebildeter, auch literarisch tätiger Mann.

27. Januar in Staus, 81 Jahre alt, Major Joh.
von D e s c h w a n d e n , ein um Staus hochver-
dienter Mann.

—. Februar in Chaux-de-Fonds, 84 J. alt, Henry
Fr. Ducom I H M , machte den Sonderbunds-
feldzug und die Miirzrevolution von 1848 mit,
befehligte beim Putsch von 1856 eine Kompagnie
Republikaner, bei der Grenzbesetznug von 1857
eine Kompagnie Schützen, 1864—83 Mitglied des
Grossen Rates.

24. Februar in Bern, 43 Jahre alt, Oberst Roh.
B r u n n e r , Chef der Eisenbahnabteilung im
Generalstabsbureau. Kr studierte in Lausanne,
Stuttgart und Dresden, wurde 1885 General-
stabsoffizier, 1890 Major, 1894 Oberstleutnant,
ein sehr tüchtiger Militär.

27. Februar in Zürich, 58 Jahre alt, Dr. Heinrich
Z e l l e r - W e r d m ü l l e r , der erste Mitarbeiter
des Herrn Direktor Angst seit der Cirüudung
des Schweiz. Landesmuseums, unermüdlicher Al-
tertumsforscher und Schriftsteller auf dem kunst-
historisehen Gebiete.

13. März in Bern, 67 Jahre alt, Willi. Teus eher,
bis 1878 Regierungsrat (in der Kulturkampfaera
Bodenheimer-Teuscher), seit 1878 bis zum Tode
Mitglied des Obergerichtes, Vorkämpfer des
Lötschberg-Projektes.

16. März in Ciarens (Waadt), 56 Jahre alt, Ar-
tillerieoberst Adolf Pi duz i e ux, Abteilungschef
für Forstwesen, Jagd und Fischerei im kant.
Laudwirtschaftsdepartement, einer der Gründer
des schweizer. Fischereiverems.

20. März in Thuu, 58 Jahre alt, Oberst Alfred
Roth, Chef der eidg. Artillerie-Versuchsstation,
1870/71 Sekretär des Generals Herzog. Roth
war auf dem Gebiete der Schiesstechnik einer
der tüchtigsten und erfahrensten Offiziere unserer
Armee,

ö. April in Luzern, 82'/g Jahre alt, Vital Kopp-
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B a r i o l a , seit 1845 Mitglied des eidg. Geueral-
stabes, hochverdient um die Ortsbtirgergeraeinde
Luzern, in welcher er lange Zeit wichtige Be-
amtungen bekleidete.

6. April in Luzern, 49 Jahre alt, Moriz H i n d e -
m ann , einer der bekanntesten Schweiz. Sänger
(Tenor), längere Zeit gefeiertes Mitglied deutscher
und russischer Bühnen, seit 1891 Musikalien-
händler in Luzern. Urheber der Idee der „in-
ternationalen Oper".

8. April in Herisau, 69 '/a Jahre alt, Jak. S t e i g e r -
Meyer , verdienter Forderer der Stickerei und
AVeberei in der Üstschweiz.

12. April in Zug, 85 .Jahre alt, Mark Ank Wyss,
tüchtiger Geschäftsmann, beschäftigte sich viel
mit Geschichte der Stadt Zug. Animo 1891 und
1892 Mitherausgeber des Z u g e r N c u j a h r s-
b l a t t e s .

16. April-in Kirchberg, St. Gallen, ßl Jahre alt,
Kautonsrat J. A. H u b e r , einer der bedeutend-
sten Industriellen der Ostschweiz, ein seif made
man, bekleidete viele Amts- und Ehrcnstellen,
von denen er „nach wenigen Amtsdauern wegen
überhäufter Arbeit zurücktrat". Ein sehr wohl-
tätiger und durch und durch religiöser Mann.

—. April in Freiburg Staatsbankdirektor G r i v e l ,
seit 30 .Jahren ein pllichtgetreuer Beamter, zu-
gleich ein musterhafter Katholik. Sein grosses
Verinögen vermachte er zur Hälfte der Univer-
sität und zur Hälfte dem Bischof für gute Werke.

20. April in Luzern, 59 Jahre alt, Major Hans
Küehl in . Geb. 1844, Mechaniker, 1867 Kon-
trolleur und Werkmeister in der eidg. Waffeu-
fabrik in Neuhausen, 1868 in Thun, seit 1875
Waffeukontrolleur der IV. Division, einer der
beliebtesten und angesehensten Militärbeainteu.
Laut „Vaterland" ist es „seiner Sachkenntnis
und seinem autopfernden Eifer zu dauken, dass
es bezüglich Stand der Handfeuerwaffe in der
Hand der Mannschaft der IV. Division ganz
ausgezeichnet steht."

20. April in Glarus, 6ü Jahre alt, Jos. Balthasar
R e i c h m u t h . Geb. 20. August 1837 in Sehwyz,
1862 Priester, 1863 Kaplan in Schübelbach, 1865
Pfarrer in Reichenburg, seit dem 14. Mai 1870
Pfarrer in Glarus, 1880 Sextar. Ein um die
katholische Pfarrei in Glarus hochverdienter,
kluger und eifriger Geistlicher.

1. Mai in Zug, 53 Jahre alt, Korporationsrat
Roh. W e b e r , s. Z. eifriges Mitglied des zuger.
Verschönerungsvereins und zugleich einer der

. bedeutendsten Schweiz. Numismatiker, 1891 Fest-
präsident der schweizer, numismatischen Gesell-

• schaft.
8. Mai in Basel, 84 Jahre alt, alt Regierungsrat
H a l t e r , Regierungsrat bis 1886, Grossrat bis

• 1890.

8. Mai in Aarburg, 71 Jahre alt, Fabrikinspektor
Dr. S c h u l e r , einer der tüchtigsten und eifrig-
sten Förderer volkswirtschaftlicher Bestrebungen.
Geboren 1832, wurde Schuler Arzt, dann von
1864—78 glamerischer und von 1878—1902 eidg.
Fabrikinspektor; er bekleidete auch viele ge-
meindliche und kantonale Ämter, z. B. lange
Zeit die Präsidentschaft des glarnerisuhen Ober-
gerichtes und war ein fruchtbarer Schriftsteller
besonders auf national-ökonomischem Gebiete.

8. Mai in Basel J. J. H a g m a n n , Secretär des
schweizer. Philatelistenbundes, Verfasser von
Reiseberichten aus Indien und Amerika und des
Reisebuches „das Toggenburg". In Toggenburg
hatte er .seine .lugend zugebracht.

10. Mai in Bern, 60 Jahre alt, Pfarrer B o v e t ,
Zentralpräsident des Vereins vom „BlauenKreuz",
einer der eifrigsten und opferwilligsten Vor-
kämpfer der Abstinenzbewegung, der wegen
seiner Leutseligkeit und Wohltätigkeit allgemeine
Achtung genoss.

—. Mai in Disentis Dr. raed. Plazidus B e r t h e r ,
der Senior der schweizer. Ärzte. Er war viele
Jahre hindurch Bezirksarzt und Kantonsrat. Fin
unermüdlicher und besonders für die Armen be-
sorgter, gewissenhafter Arzt.

15. Mai in Lausanne Ingenieur Alois v. M u y d e n ,
ein angesehener Techniker und ein Mann von
grossen Verdiensten um die Öffentlichkeit.

24. Mai in Sitten, 79 Jahre alt, Ferdinand de
M o n t h e y s , Professor am Kollegium in Sitten,
Grossrat, Regieruugsstatthalter, Mitglied des
Stände- und Dachher des Nationalrates, ehe-
maliger Präsident des Obergerichtes. Seit 1886
zog er sich infolge Krankheit zurück. Er war
ein hochgebildeter edler Mann. Mit ihm erlischt
die älteste Adelsfamilie des Wallis.

27. Mai im Bad Weisseuburg Mgr. Edmund J ec k e r.
Geb. 1843 in Bern, studierte er in Einsiedeln, Paris,
Mainz und Solothurn. 1867 Priester. Von 1870
bis zu seinem Tode Pfarrer der katholischen
Gemeinde Biel. Er gründete mit vielen persön-
lichen Opfern die katholischen Kircheu in Biel
und Murren, hatte während des sogen. Kultur-
kampfes viel zu leiden, hielt sich während seiner
Verbannung aus Gesundheitsrücksichten als
Hauslehrer in Palermo auf und wirkte seit 1876
wieder höchst segensreich in Biel und Mürreu,
wurde in Anbetracht seiner Verdienste päpst-
licher Ehrenkämmerer. Ein musterhafter, hoch-
verdienter Geistlicher, tüchtiger Musiker und
Kunstkenner.

27. Mai in Chexbres Prof. Ernst M u r i s i e r , seit
1893 Professor der Philosophie au der Akademie
und an der Kantonsschule in Neuenburg.

31. Mai in Einsiedeln P. Bornard B e n z i g e r ,
geb. 1837, trat 1855 ins Kloster, 1861 Priester
und (bis 62) Katechet in Benuau und (bis 1864)

zweiter Kapellmeister, 1862—69 Professor und
seit 1869 bis zu seinem Tode Internen-Präfekt.
Ein tüchtiger Prediger und Musiker und aus-
gezeichneter Pädagoge, der gegen 2000 Studie-
renden als Präfekt vorgestanden und deren etwa
700 zum geistlichen Stande geführt hat.

31. Mai (auf der Rückreise von Locarno) in Ingen-
bohl, 54 .lahre alt, Dekan Frz. X.av. W e t z e l ,
geb. den 25. November 1849 in Rorschach, stud.
in Schwyz, St. Georgen und Innsbruck, 1874
Priester und Professor am Knabenstmiiuar in
St. Georgen, bald darauf bischöflicher Kanzler
und bis 1881 Rektor der Kantonsrealschule und
Religionslehrer an der Kantonsschule St. Gallen,
dann Kaplau und Professor an der Realschule
in Utznach, 1883—89 Stadtpfarrer in Altstätten
und 1889 bis zu seinem Tode Stadtpfarrer in
Lichtensteig. Dekan, Domherr, Administrations-
rat. Kin ausgezeichneter Geistlicher und einer
der besten katholischen Volksschriftsteller der
Gegenwart.

11. Juni in Schaffhausen alt Ständerat F r e n l e r ,
geb. 26. April 1846, 1866 — 68 Mitglied des
Kleinen Stadtrates, seit 1868 Mitglied und mehr-
mals Präsident des Grossen Stadtrates, seit 1870
Mitglied und mehrmals Präsident des Grossen
Rates, 1868—76 Staatsanwalt, 1875—83 und 1895
Mitglied des Ständerates. Durch sein „Intelli-
genzblatt'' übte er im Kautou Schaffhausen gros-
sen Einfluss aus.

14. .Juni in Genf Staatsratspräsident D i d i e r ,
Vorstand des Polizeidepartements.

22. Juni in Chaux-de-Fonds, 78 Jahre alt, Constant
G i r a r d - P e r r e g a u x , einer der grössten
Uhrenindustriellen, dessen Produkte einen Welt-
ruf genossen, Gründer von Filialen in Buenos-
Ayres, Valparaiso, Lima, Havanna etc.

25. Juni am Piz Blas verunglückt Dr. Grüb l i
von Utzwil, Professor am Gymnasium in Zürich,
geb. 1852.

27. Juni in St. Gallen, 73 Jahre alt, Direktor F.
E r h a r d, leitete seit 44 J ahren die Taubstum-
menanstalt in St. Gallen, ein hochverdienter Mann
von gläubiger Gesinnung.

28. Juni in Bern, 69 Jahre alt, Redaktor Dr.
T hie s i n g , s. Z. Professor an der Kantons-
schule in Pruntrut, dann Redaktor der „Grenz-
post" in Basel, seit etwa 20 Jahren wieder in
Bern als Mitarbeiter an schweizerischen und
ausländischen politischen und wissenschaftlichen
Zeitschriften, tüchtiger Geologe.

29. Juni in Gibswil, Kt. Zürich, 81 Jahre alt, alt
Nationalrat Joh . K e l l e r , eifriger Demokrat,
Hauptgrüuder der Zürcher Kantonalbank, daher
„Bankvater" genannt, ein braver und beschei-
dener Mann.

5. Juli in Rencante, Tessiu, 82 Jahre alt, Architekt
und Bildhauer Franz B o 11 a, intimer Freund

Vela's. Er hat den Lombard. Feldzug 1848/49
als Freiwilliger mitgemacht und später in Peters-
burg und Nizza gewirkt.

28. Juli in Genf L. B r o n - D u p i n , Spezialist in
Waffen und Trachten. Experte des schweizer.
Landesmuseuuis, Verfasser der Geschichte der
Fahnen der Sc.hweizerregimenter im Ausland und
anderer Werke.

4. August in Genf, 74 Jahre alt, Oberst Theodor
de S a u s s u r e . Ein hochgebildeter Mann, war
er lange Zeit Präsident der schweizer. Gesell-
schaft für die Erhaltung von Kuustaltertümern.

4. August in Genf, 62 Jahre alt, Hugues Bovy ,
bedeutender Bildhauer und Medailleur, seit 30
Jahren Lehrer an der Kunstschule.

23. August im Kloster Borg Sion, Kt. St. Gallen,
63 Jahre alt, Frau Mutter Mechtilda Hub e r ,
seit 21 Jahren gewissenhafte Verwalterin und
Vorsteherin des Klosters

12. September in Beromünstor Chorherr Sebastian
W a l t e r t . Geboren 1852, studierte er in Luzern,
Würzburg, Freiburg, 1877 Vikar, dann Kaplan,
später Pfarrer in Scbüpfheini, 1897 Chorherr in
Münster, ein musterhafter und geschäftsgewand-
ter Geistlicher, tüchtiger Musiker.

14. September in St. Gallen Dr. K ü n z l i , Prä-
sident der städtischen Realschulkommissiou, weit
bekannter homöopathischer Arzt.

14. September in Basel, 72 Jahre alt, Kunstmaler
E r n s t S tu ekel b e rg. Zuerst errang er
grossen Erfolg mit Genrebildern aus dem spa-
nischen und italienischen Leben, später leistete
er Hocbbedeutendes in der Historienmalerei, wir
erinnern nur an seine berühmten Fresken in der
Teilskapelle (1880-82).

17. September in Luzern, 74 Jahre alt, alt Gross-
rat Franz E s t e r mann. Er war als junger
Mann Lehrer, dann Offizier in Neapel, später
Schweiz. Infanterieoberst und Besitzer des Hotels
zum „Wilden Maiin", seit 1893 Grossrat, ein
freundlicher, geschäftstüchtiger Mann und grosser
Wohltäter der Armen.

20. September in Stein a. Rh. Fabrikant Fritz
W e b e r - Ö c h s l i , Gründer der Schaffhauser
Uhrenschaleu - Industrie.

20. September in Bern, 40 Jahre alt, Oberrichter
Karl B a l f i g e r , 1893 Gerichtspräsident des
Amtsbezirkes Bern, 1900 Oberrichter, ein gründ-
licher, ausgezeichneter Jurist.

21. September in Bern Oberstlieutenant Moi l l i e t ,
lange beliebter Instruktor, später Vorsteher des
eidgen. Zentralremonteudepots, seit 1894 infolge
Krankheit beurlaubt, ein sehr populärer Offizier.

—. September in Basel, 56 Jahre alt, Emma
Mo y e r - B r e n n e r , Dichterin, in letzter Zeit
eifrige Sozialdemokratin.

2. Oktober in Zürich Theodor F i e r z , Besitzer
des grössten schweizer. Handelsgeschäftes für
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Baumwolle, ein tüchtiger Kaufmann, geschätzter
Militär, wohltätiger und patriotischer Bürger.

—. Oktober in Heiligkreuz bei St. Gallen, alt
Lehrer Willi. S u t e r , geb. 1836 in Frauenfeld
wurde er Privatlehrer in Emmishofen, dann Ver-
walter des Kantonsspitals in Müusterlingen, dann
Lehrer in Rossreute und in Thal, 1869 bis 1889
Vorsteher der Anstalt Thurhof, 1889 bis 1900
Lehrer in St. Galleu, seither im Ruhestand, ein
meisterhafter Kalligraph und hervorragender
Pädagoge.

6. Oktober in Brunnen, 63 Jahre alt, nach langer
Krankheit, Dr. F. M i s t e l i von Solothurn, zuerst
Professor an der Kantonsschule in St. Gallen,
dann in Solothurn, von 1874 bis 189(5 an der
Universität Basel, ein Stern ersten Ranges auf
dem Gebiete der Sprachvergleichung, seit 1896
durch einen Sclüaganfall an weiterm Wirken
verhindert.

28. Oktober in Basel, 72 Jahre alt, Oberst Dr.
Robert G ö l d l i n von T i e f e n au von Luzeru.
Geb. 1832, studierte er in Luzeru und Würzburg,
wurde, nachdem er in Luzeru und Würzburg
gewirkt, itiliämrzt in Neapel, später Oberin-
struktor der schweizer. Sanitätstruppen. 1882
Oberst, ein treuer Kollege und beliebter Gesell-
schafter, vielfach auch journalistisch tätig.

5. November in Luzern, 79 Jahre alt, Joseph
Z ü n d - M e y e r, lauge Zeit Präsident der Orts-
bürger- und Korporationsgemeinde in Luzern,
gewandter Führer der dortigen Konservativen,
wegen gefälligen Umgangsformen, tüchtiger Ge-

schäftsführung und eifriger Förderung gemein-
nütziger Bestrebungen sehr populär.

9. November in Aarau, 61 Jahre alt, Dr. L i e chty,
seit vielen Jahren Professor der Chemie an der
Kantonsschule.

15. November in Bern, 60 Jahre alt, J. G. H e s s ,
Inspektor für Rechnungswesen und Statistik an
der administrativen Abteilung des Eisunbahn-
departetnentä, ein äusserst lleissiger und tüchtiger
Fachmann.

17. November in St. Gallen, 78 Jahre alt, Oberst
Paul Ki r ch h o f e r - G r u b e r, ein um St. Gallen
hochverdienter Mann, hervorragender Industriel-
ler, tüchtiger Beamter, grosser Wohltäter der
Armen und beispiellos werktätiger Förderer von
Kunst und Wissenschaft.

21. November in Neuenburg, 63 Jahre alt, Staatsrat
Fr. Sogue l , kantonaler Baudirektor. 18B4 No-
tar, 1871—97 Grossrat, 1875—8(1 Stämlcrat, seit
1897 Staatsrat, seit 1902 Nationalrat, ein ein-
flussreicher Führer der radikalen Partei in Neuen-
burg.

23. November in Lausaune, 70 Jahre alt, alt Bun-
desrichter Jos. Blä.si , studierte in Solothurn,
München und Heidelberg, wurde Schulinspektor,
Gerichtsschreibei',Oberrichter, Gerichtspräsident,
Grossrat, 1871—75 Nationalist, seit 1875 Mit-
glied und anno 1891/92 Präsident des ßundes-
gerichtes. In frühem Jahren feuriger Anhänger
der altkatholischen Bewegung. In Lausaune
lebte er seinem Amte, blieb daneben ein eifriger
Freund des Gesanges und geselligen Lebens.

des
für das Jahr 1902.

Januar.
In den meisten Gemeinden werden Theater-

auffiihrungen veranstaltet: in Zug geht die
„Heldin von Transvaal" über die Bühne; in
Baar die „Else vom Erleuhof" und in Cham
„Der Tambour der zweiten Kompagnie".

6. In hohem Alter stirbt in Zug Kunstmaler Franz
Xaver Zürcher-Spichtig, ein Schüler Paul
Deschwandeus.

11. Ableben von alt Korporatiousschmber Kaspar
Uster, Lieutenant, Baar.

23. Der Kantonsrat behandelt den Voranschlag pro
1903, der 56ö,000 Fr. Ausgaben und ein Ver-
kehrsdefizit von 50,500 Fr. vorsieht.

25. In Unterägeri schlägt der Blitz in den Kirch-
turm und entzündet den Helm desselben.

26. Die Bürgergemeinde Zug wählt Karl Landt-
wing zu ihrem Präsidenten.

In der Stadtbibliothek wird vom Schlage
getroffen und stirbt Posamenter C. Brandenberg.

An der Jahresversammlung des kantonalen
landwirtschaftlichen Vereins in Unterägeri hält
Direktor Dr. Glätti einen Vortrag über die
Anfzncht des Jungviehes.

Februar.
3. Die kantonale Oftiziersgesellsehaft meldet sich

zur Übernahme des eidg. Offiziersfestes pro
1904.

10. Die vereinigten Zünfte der Stadtgemeiude ver-
anstalten einen Fastnachtsnmzug.

22. Die Anglo-Swiss Condensed Milk Co. in Chara
verkauft ihr amerikanisches Geschäft um die
Summe von zwei Millionen Dollars an eine Ge-
sellschaft in New-York.

24. In Baar stirbt: alt Kantonsrat H. Hotz, Ober-
mtthle.

26. Kollaudation des neuen Postgebäudes in Zug,
an welcher sich einerseits Vertreter der Direk-
tion der eidg. Bauten, sowie der Post- und
Telegraphenverwaltung und anderseits Abord-
nungen der Regierung, des Stadtrates und der
Zuger Kantonalbank beteiligen.

März.

2. In Walchwil brennt Wohnhaus und Scheune der
Gebr. Hürlimann, Seefeld, nieder.

3. Kantonschemiker Schumacher-Kopp aus Luzern
behandelt im Schosse des kaufmännischen Ver-
eins Zug das Thema: „Eine Studienreise an
die friesischen Nordseebäder."

6. Die Postverwaltung Zug siedelt ins neue Post-
gebäude über.

9. P. Bonifaz eröffnet im Kantonsratssaale eine
Serie religiös - wissenschaftlicher Vorträge.

10. Die Gemeinde Unterägeri beschliesst die Er-
stellung eines öffentlichen Badehauses.

23. In Neuheim werden vier Glocken eingeweiht.
25. Im Alter von 75 Jahren scheidet im Rosenberg

ob Zug alt Kautonsrat Peter Theiler — der
schweizerische Bienenvater — aus dem Leben.

April.

1. Die Rechnung der Znger Kantonalbank pro
1901 schliesst mit einem Reingewinn von Fr.
163,959. 07, der zuzüglich Fr. 7,414. 15 vom
Vorjahre wie folgt verwendet wird:

Fr. 120,000. — 6% Dividende,
„ 40,000. — Reservefond.
„ 15,000. — Gewinnanteil des Kantons,
„ 5,000. - Tantieme,
„ 1,373. 22 Vortrag auf neue Rechnung.

5. Dr. Cl. Iten wird zum Vizepräsidenten des
Nationalstes gewählt.

8. In Zürich stirbt der in weiten Kreisen bekannte
Weiureisende Adolf Hotz von Baar.

12. In der Herder'schen Verlugshandlung erscheint
eine „Geschichte der Pädagogik in besonderer
Berücksichtigung des Volksschulwesens" von
Semiuardirektor H. Baumgartner, Zug.

29. Die Generalversammlung der Chamer Milch-
gesellschaft genehmigt einstimmig Bericht und
Rechnung pro 1901 und beschliesst die Aus-
händigung einer Dividende von 12%.

Die Generalversammlung der Wasserwerke



Zug beschliesst folgende Verwendung des Fr.
98,666. 89 betragenden Reingewinnes:

Fr. 10,000. — Einlage in den Reparaturen-
und Erneuerungsfond,

„ 84,240. — 5,./'/,, Dividende,
„ 600. 05 Rückvergütung an die Stadt-

gemeinde,
„ 3,826. 84 Vortrag auf neue Rechnung.

29. Die Theater- und Musikgesellschaft Zug er-
wirbt das Hotel Belle-vue um 38.500 Fr.

Mai.

4. Die Kirchgemeinde Oberägeri beschliesst Ver-
grösserung und Renovation der Pfarrkirche.

In Cham findet ein kantonaler Gewerbetag
statt, an welchem der Entwurf eines Gesetzes
betreffend Regelung des Lehrlingswesens dis-
kutiert wurde.

6. Präsident Ferdinand Wirt feiert in Zug goldene
Hochzeit.

6./7. Ein starker Reif verursacht dem Obstge-
gewächse grossen Schaden.

10. Für die inländische Mission wurden im ver-
flossenen Jahre im Kanton Zug Fr. 7,533. —
gesammelt. Unser Kanton hat wiederum den
ersten Platz behauptet.

11. Die Bürgergemeinde Zug beschliesst die Ein-
richtung eines Röntgenkabinets im Bürger-
spital.

13. In Steinhausen stirbt Lieutenant J. Haas, Sek-
tionschef.

14. In Oberägeri tagt die kanton. Lehrerkonferenz.
17. In der Glockengiesserei Rüetschi, Aarau, wer-

den die Glocken für die neue Pfarrkirche St.
Michael in Zug gegossen.

19. Verflossene Nacht tobte ein orkanartiger Sturm
in unserer Gegend.

20. Alt Regierungsrat A. Henggeler in Oberägeri
feiert seine goldene Hochzeit.

25. An der heutigen Volksabstimmung wird das
revidierte Wahlgesetz mit 1690 gegen 1439

Stimmen angenommen.

28. Nachmittags 5 Uhr 15 Minuten ist der Stollen
für die elektrische Kraftanlage der Spinnerei
an der Lorze in Baar durchschlagen worden.
Derselbe ist 1300 Meter lang.

31. Bei heftigem Föhnsturm brach im Hause von
Präsident H. Baumgartner in Cham Feuer aus.
Der Dachstuhl wurde ein Raub der Flammen.

Juni.

2. Dr. Cl. Iten wird zum Präsidenten des Schweiz.
Nationalrates erkoren. Die Bevölkerung von
Zug veranstaltet zu dessen Ehren auf Freitag,
den 6. Juni, eine Begrüssungsfeier.

6. In Cham stirbt alt Lehrer Michael Suter, geb.
1826, der volle 52 Jahre im Dienste der Schule
wirkte.

8. Die Einwohnergemeinde Steinhausen beschlieast
die Anlage einer Wasserversorgung mit Hy-
dranten.

In Verbindung mit der Fahnenweihe hält der
Turnverein Unterägeri ein Preisturnen ab.

In Walterswil, Baar, findet die Grundstein-
legung zur neuen Kirche statt.

21. R. D. Rektor H. AI. Keiser ist von Papst
Leo XIII. zum päpstlichen Kammerherrn ernannt
worden.

22. Einweihung der neuen Glocken bei St. Michael.
Der schweizerische alpwirtschaftliche Verein

hält in Zug seine Generalversammlung.
26. Brand der Scheune des Oswald Staub im HUndli-

tal, Menzingen, welche zu 4000 Fr. versichert
war.

27. Zum 550-jährigen Gedächtnis von Zugs Eintritt
in den Schweizerbund erscheinen die beiden
Zeitungen im Festgewande.

29. Die katholischen Vereine von Baar veranstal-
ten eine Leofeier, an der Redaktor Baumberger
von St. Gallen die Festrede hält.

Juli.
1. Die soeben erschienene Staatsrechnung pro 1901

erzeigt an:
Einnahmen Fr. 551,535. 09 •
Ausgaben n 501,088. 03
Mehreinnahmen Fr. 49,847. 06

Laut Bestandrechnung besitzt der Kanton Zug
pro 1. Januar 1902 :

Aktiven Fr. 1,823,835. Oü
Passiven ^ 1,494,000. —

Reines Vermögen Fr. 329,835. 02
Die Separatfonde erreichen die Höhe von

Fr. 487,089. 18. — Im Gauzen hat sich das
Staats vermögen pro 1901 um Fr. 85,930. 62
vermehrt.
Für die zugerische Kinderheilstätte wurden bis
jetzt Fr. 35,033. 85 gesammelt.

3. In Zug stirbt Dr. Zürcher-Deschwanden, Arzt,
geb. 10. Januar 1821. Er bekleidete im Kanton
verschiedene Amter, war 186Ü—64 Sanitäts-
rat, 1870—72 Erziehungsrat, 1868—1888 Kan-
tonsrat. Zürcher-Deschwanden hat sich beson-
ders um die inländische Mission verdient ge-
macht und wurde von Papst Leo XIII. zum
Ritter des Georgiusordens ernannt.

4. In Oberägeri stirbt alt Präsident Franz .los.
Meier, Hammerschmiede, der früher viele .Jahre
seiner Heimatgemeinde als Präsident und dem
Kanton uls Kautonsrat und Oberrichter diente.

12. An der heutigen Regatte in Zürich erwirbt sich
der Seeklub Zug in der Serie Yoles de Mer
den I. Preis.

13. Der allgemeine Arbeiterverein „Volkswacht
Baar" begeht seine Fahnenweihe.

Aus verschiedenen Gemeinden unseres Kan-
. tons verreist heute eine Anzahl junger Männer

nach Neuseeland.
20. Fahnenweihe des Feldschützenvereins Zug, ver-

bunden mit einem Preisschiessen.
In Neuheim wird der zu Berg und Tal be-

kannte „Neuerbot", Joh. Kränzli, bestattet.
21. Vber die Gemeinde Neuheim entladet sich ein

Gewitter, wobei der Blitz in deu Kirchturm
schlägt, ohne indessen Schaden anzurichten.

26. Zu Baar stirbt Michael Degen, Bierbrauer, von
Kronach, Bayern, geb. 29. September 1853, ein
allgemein beliebter und wohltätiger Mann.

27. In Zug scheidet Präsident C. C. Weiss, Lorze,
aus dem Leben. Geboren 1830, war er seit
1867 Korporationsrat von Zug, 1875—99 dessen
Präsident und 1887 — 1897 Kircheupräsident.
Mehrere Jahre gehörte er auch dem Kantons-
rate au.

29. Sterbetag von Johann Sidler, Fakteur von Klein-
wangen, Luzern, eines stadtbekannten Mannes.

August.

1. Anlässlich der Bundesfeier bringt Unterägeri
seinem zum Nationalratspräsidenten gewählten
Bürger Dr. Cl. Iten eine Ovation dar.

4. Unter dem Vorsitze des Zentralkomitees der
schweizerischen Offiziersgesellschaft bildet sich
in Zug ein grösseies Initiativkomitee für Er-
richtung eines Morgarten - Denkmales.

Der Jahr- u. Viehinarkt in Buonas ist schwach
befahren. Aufgeführt waren ca. 160 Stücke
Grossvieh.

11. Am Zentralschweizerischen Turnfest in Erstfeld
erhielt der Turnverein Zug den 2., Cham den
4. und Baar den 5. Lorbeerkranz. Oberturner
Schneebeli in Zug eroberte im Kunstturnen den
I. Lorbeer.

17. In Neuheim stirbt der älteste Bürger des Kan-
tons, Burkard Girard, geb. 24. Juni 1803.

17./24. Unter Kanonendonner beginnt Sonntag den
17. in Zug das erste kantonale Schützenfest,
das ab Seite der Bevölkerung und der Schützen-
welt sehr gut frequentiert wird. Gabensatz
Fr. 30,000. —. Am 21. offizieller Festtag mit
Reden von Landammann Dr. Schmid und Stadt-
präsident Dr. Stadlin. Im kantonalen Sektions-
wettschiesseu erobert Baar mit 28,6 Punkten
den ersten Kranz. Schützenkönig ist Joseph
Hotz von Baar.

24./2S. In Zug tagt die 36. Wanderversammlung
des schweizer. Imkervereins.

26. Heute abends 8 Uhr passiert der Extrazug des
italienischen Königs den Bahnhof Zug.

September.

3. In strammer Haltung und unter klingendem
Spiel rückt unser Bataillon 48 ins Manöver ab.

4. Der Kantonsrat beschliesst, dass im Falle die
Lorzentobelbrücke und die nötigen Zufahrts-
strassen zur Ausführung gelangen, die interes-
sierten Gemeinden Fr. 70,000. — an das Un-
ternehmen zu leisten hätten.

10. Über den Rufiberg und die südlichen Teile von
Walchwil geht ein schweres Hagelwetter nieder.

11/13. In Zug wird der VI. Zuchtstiermarkt der
Braunviehrasse mit Ausstellung abgehalten. Es
wurden 683 Stiere aufgeführt.

22. Generalversammlung der Sparkassa Zug. Die
62. J ahresrechnung, abgeschlossen auf 30. Juni
1902, erzeigt einen Reingewinn v. Fr. 146,361.59,«
der wie folgt verteilt wird:

Fr. 80,000. — Verzinsung des Genossen-
schaftskapitals a 4%,

„ 18,272. 34 Reservefond,
„ 6,636. 15 Tantieme,
„ 6,636. 20 für gemeinnützige Zwecke,
„ 20,000. — Superdividende,
„ 5,313. 93 Baukonto,
„ 9,000. — Verlustreserve,
„ 502. 97 Vortrag auf neue Rechnung.

23. Jahresversammlung des zuger. Ärztevereins in
Unterägeri.

24. Der historische Verein der V Orte besammelt
sich im Verein mit der Allgemeinen geschichts-
forschendeu Gesellschaft der Schweiz in Zug
unter dem Vorsitze von Landammann Dr. Schmid.
Professor Tobler in Bern hält einen Vortrag
über den Schweizerclub in Paris. R. D. Prof.
Müller bringt Beiträge zur Geschichte der Re-
liquien im Kanton Zug.

29./30. An der Konferenz der Schweiz, statistischen
Gesellschaft in Luzern referiert Sanitätsrat Dr.
Hürlimann über die Schweiz. Mortalitätsstatistik
und ihren Beziehungen zum Kampfe gegen die
Tuberkulose und Dr. Merz über die Notwendig-
keit einer Enquete zur Erforschung der Ur-
sachen der Tuberkulosen-Sterblichkeit in der
Schweiz und die Art und Weise ihrer Durch-
führung.

Oktober.

5. Sr. Gnaden Bischof Leonhard Haas weiht die
neue St. Michaelskirche in Zug ein. Bei diesem
Anlasse hält R. D. Dekan Stadiin die Fest-
predigt und bischöflicher Kommissar Staub
zelebriert das Hochamt. Der Zäzilienverein
bringt diel. Messe von Gounod zur Aufführung.

7. Von Mehrerau kommt die Kunde, dass P. Eugen
Notz von Neuheim zum Abte erkoren wurde.

12. In Zug wird der zweite Katholikentag abge-
halten. Festprediger: R. D. Prof. Prinz Max

65


