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Ein Beitrag zur Geschichte der Ansiedelung der ersten Bewohner im Kanton Zug.

Von Joh. Rieser, Professor in Zug. , ....; .
,r ! ' j

MOTTO: Die Namengebung ist ein Ausfluss der geistigen
: -: i . •: Eigenart eines Volkes und spiegelt die Kultur-

..,,, l j | ; ....(' . , stufen und Kulturrichtungen der verschiedenen

Völkerherde. (Egli).*)

J ede Geschichte ist interessant und besonders die Ursache und die Ent-
stehung irgend eines Ereignisses, weil jedes Geschehnis seine eigene
und besondere Begründung hat. . •• •

Auch die Entstehung einer Ansiedelung ist von Bedeutung und sie
muss unsere Aufmerksamkeit um so mehr erwecken, als wir tiefer in das
Studium eindringen und nach dem Grund der Ortsbenennung forschen. Das
Interesse steigert sich in erhöhtem Masse, wenn es sich um die Namen des
eigenen Kantons, der Gemeinde, der Stadt, des Dorfes, der engern Heimat
handelt.

Nomen est omen lautet ein altes, bekanntes Schlagwort. Auch der
geographische Eigenname ist nicht leerer Wortschall und etwas Zufälliges,
sondern spiegelt als der Ausfluss der geistigen Eigenart der Völker und,
Zeiten sowohl die Kulturstufe als auch die Kultureinrichtung der verschiedenen
Volksherde ab; er liefert gleichzeitig in unzähligen Fällen den getreuen Aus-
druck der Ortsnatur, den ursprünglichen Zustand, Zeit und Zweck der Gründung.

Nachdem die Namenforschung mehr als ein halbes Jahrhundert metho-
discher Arbeiten durchlebt, die Meisterwerke eines Förstemann, Flechia,
Miklosich, Nagel, eines Brandstätter aus Luzern, besonders aber eines Egli*),
•j- 24. August 1896, Professor in Zürich, hervorgebracht hat, ist die Topono-
mastik oder geographische Namenkunde zu hoher Stufe der Vollendung empor-
gestiegen. Sie hat wie Dr. Gaebler bemerkt, sowohl einen nicht geringen
geschichtlichen, als auch einen kulturgeschichtlichen Wert, sofern sie Auf-
schluss über die Kulturstufe, wie auch über die Kulturrichtung der betreffenden
Namengeber verleiht und uns sagt, wess Geisteskind dieselben gewesen sind.
Sie hat aber auch einen geographischen Wert, sofern es mit ihrer Hilfe möglich
ist, ein Bild der Landesnatur zu gewinnen, auch von Gegenden, die vielleicht
heute in ihrem landschaftlichen Charakter vollständig geändert erscheinen.
So haben beispielsweise die alten hebräischen Namen Palästinas die ursprüng-
liche Physiognomie des Landes treuer bewahrt, als es die türkische Miss-
wirtschaft vermocht hat. Sie hat endlich einen hohen didaktischen Wert,
sofern der Name nicht als taube Nuss, sondern als Hülle für einen bedeutungs-
vollen Kern erscheint und das Behalten der Namen allen, besonders auch
dem Schüler erleichtert, darum wird mit Recht in den neueren Schulbüchern**)
für Geographie die Toponomastik immer mehr berücksichtigt. Wir haben
eine Anzahl in ihrer Art vortreffliche Werke und Bücher über Namenkunde.
Es sei nur an die Ausgaben von Egli '), Förstemann, Herz, Coordes, Weigeld,
Gelhorn, Thomas, Edlinger, Ganzenmüller, K. Schlemmer und Wollemann
erinnert.2) . • ••.,-,..

Da die erst erwähnten Bücher aber meist ihren Stoff alphabetisch
ordnen, so erwächst dem Geographielehrer, wie ich aus langjähriger Praxis

*) Nomina Geographika.
Sprach- und Sacherklärun- .
gen von 42000 Namen aller y
Erdräume von Dr. J.J. Egli. ^
2. Aufl. Leipzig, Verl. von A
Fried. Brandstetter, 1893. I

**) Seidlitz - Oehlmann
widmet inseinemgeograph.
Buch der Namenkunde die
grösste Beachtung.

') Prof. Egli sprach in der
Zeitschr. f. Schulgeographie
den Wunsch aus, dass in der
Lehrerwelt das für geogra-
phische Namenkunde er-
wachte Interesse allge-
meiner werden möge.

') Titel, Verlag und Er-
scheinungszeit der Werke
genannter Verfasser wer-
den an geeigneter Stelle
angegeben.



a) Auch Dr. Behage! in
seinemWerk „Die deutsche
Sprache", pg. 225 f., Dr.
Karl Credner in seinem
Grundriss der deutschen
Grammatik, pg. 105, wid-
met den Ortsnamen einen
besonderen Artikel. Vide
Zeitschr. für den deutschen
Unterricht, herausgeg. von
Dr. Otto Lyon, 20. Band,
pg. 412.

*) Schreibung und Aus-
sprache der geogr. Fremd-
namen, von Behr-Breslau,
Hirt.

selbst erfahren, bei der Vorbereitung unverhältnismässig grosse Arbeit. Solche
zu erleichtern wurde das geographische Namenbuch von Edmund Oppermann,
Schulinspektor in Braunschweig, geschaffen, das aus den Vorbereitungen für
die Geographiestunde entstanden ist.8) Dieser Verfasser teilt den Stoff nach
den Ländern mit ihren Gebirgen und Flüssen ein, ordnet nach Landschaften
und Städten und erspart das mühsame Aufsuchen der Stichworte. Schade,
dass der Verfasser die Schweiz nicht mehr berücksichtigt hat.

Die Namenerklärung ist zwar nicht in allen Büchern und in allen Fällen
einwandfrei. Bei manchen Namen ist man noch nicht zu einer befriedigenden
Erklärung gelangt. Viele sind mehrdeutig; bei diesen Umständen sind die
begründetsten Ansichten massgebend.

Da die Schreibweise eines Namens vielfach anleitend und oft ausschlag-
gebend ist, muss die ursprüngliche Schreibart bei der Deutung zur Anwendung
kommen.') Urkunden und Ortsgebrauch sind dabei von Wichtigkeit, auch das
Leben der Sprache, d. h. deren Entwicklung fällt in Betracht; selbst die Aus-
sprache und die Nuancierung des Akzentes kann hindeutend sein.

Aus all dem geht hervor, dass die Namen und Ortsdeutung keine leichte
Arbeit ist und auf grosser Forschung und Sprachkenntnis beruht.

Nach diesen Voraussetzungen gehen wir zur Sache über.

In der Benennung eines Gegenstandes (einer Person und Sache) wurde
von jeher das Wesen und die Natur des Dinges berücksichtigt. Es entspricht
das Vorgehen auch der Vernunft, denn aus den wesentlichen Bestandteilen,
aus der Art und Weise, aus der Beschaffenheit und dem Zweck lernen wir
erkennen, unterscheiden, was ein Ding ist und warum eine Sache so und
nicht anders ist. Das Wesen geht aus dem Wesentlichen hervor, ist durch
das Wesentliche bedingt. Alles ist nach dem benannt, was es ist, wie es ist,
wo es sich vorfindet, was es tut und was es für einen Zweck hat. Schon in
der hl. Schrift heisst es, dass die Geschöpfe nach dem Wesen benannt wurden.
Schlagen wir die Bibel auf, die Genesis, da heisst es: Und Gott führte die
Wesen zu Adam, „dass er sie sähe, wie er sie nenne, denn so wie Adam
Jegliches erkannte, und benannte aus den lebendigen Wesen, das ist sein
Name". Adam musste also die Geschöpfe ansehen und wie er sie erkannte,
so hat er sie benannt. So haben auch Adams Nachkommen stets gehandelt;
so ist geschehen inbezug auf die Berge, Flüsse, Fluren, Forste, See und
Länder, so auch inbezug auf die Orte. Wie diese dem Menschen erschienen
inbezug auf Lage, Beschaffenheit, Klima und Bepflanzung, also wurden sie
benannt.

Was verstehen wir unter Ortsnamen? Jedem ist der Begriff wohl klar.
Unter Ortsnamen verstehen wir gemeinhin die Namen menschlicher Besiedelung.
Und wie heutzutage die einzelnen Häuser, Höfe, Villen, welche entstehen,
nach der Lage, dem Zweck, der Vorliebe des Erbauers oder Besitzers, nach
seiner früheren Heimat, benannt werden, so geschah es auch in ältesten Zeiten.
Für uns liegt die Schwierigkeit nur darin, dass eine grosse Anzahl von Orten
in jener Zeit entstand und benannt wurde, als eine ausgedehnte Völker-
wanderung unser Land erfasste, als vom Norden, Süden und Westen Völker
auf unserem jetzigen Grund und Boden sich niederliessen, Hütten bauten und
Höfe anlegten. Weil wir die alten Sprachen nicht mehr recht verstehen, die
Zusammensetzung der Wörter nicht mehr recht erkennen, die Volksetymologie
mit den Kopulierungen und Auslassungen nicht voll und ganz begreifen,
darum erheben sich Schwierigkeiten für das sprachliche Verständnis und das
um so mehr, als es um keine bloss allgemein geltende Gesetze handelt,
sondern jeder Fall und Ortsname mehr oder weniger für sich etwas Besonderes
bildet und oft verschieden geschrieben, doch gleiche Bedeutung haben kann.
Bei den Oertlichkeiten reicht die Namengebung zu einem Teil in die Zeit

zurück,5) wo noch Kelten auf dem Boden Süddeutschlands und der Schweiz
sassen, wo Sarazenen und Hunnen, slavische Völkerstämme unsere Kantone
durchstreiften, wo rhätische, allemannische und burgundische Einfälle gemacht
wurden.

Viele Orte wurden der örtlichen Sprache entsprechend im Laufe der
Jahrhunderte mundgerecht gemacht und da unsere Kenntnis der alten keltischen
Sprache eine äusserst dürftige ist, wurde nicht immer auf den Sinn und die
Bedeutung des Namens, sondern auf den sprachlichen Fluss geachtet. Aus
einer Benennung wurden nicht selten zwei und mehr, je nach der Zahl und
der Auffassungsidee der Ansiedler.

Viele Ortsnamen wurden verstümmelt.1') Das ging u. a. auf folgende
Weise vor sich: Von jeder Silbe Hess man nur einen oder mehr Buchstaben
stehen; andere erlitten durch Umlaut, Ablaut, Verschiebung eine Aenderung.
So erhielten wir ab und zu vollständige Entstellungen im Verhältnis zur
Bedeutung, zum Zweck und Sinn der ursprünglichen Bezeichnung.

Die deutschen und schweizerischen Ortsnamen sind meist Komposita,
d. h. sie sind zusammengesetzt und als solche leicht verständlich, z. B. Kirch-
berg, Rotkreuz, Frauental; eine grosse Anzahl aber sind einfach und eigen-
tümlicherweise in verschiedenen Gebieten häufiger, andere wieder sehr selten,
z. B. Zug, Cham, Baar, Risch.

Viele Ortsnamen sind alte Dative, hervorgegangen aus Wendungen mit
der Präposition „zu", mittelhochdeutsch ze, zuo, zu, und abhängig zu denken
von Verben des Gehens und Kommens oder des Verweilens, z. B. bei ein-
fachen Nomina, die ursprünglich im Plural, in der Mehrzahl standen. Sie
stellen also einen erstarrten Dativ Pluralis dar und sind an der Endung „en"
erkennbar, z. B. München ( = zu den Mönchen), Baden ( = zu den Bädern),
Münden ( = zu den Mündungen), Frankfurt ( = zu der Furt der Franken).

Bei den Komposita ist der Dativ meist nur dann noch erkenntlich, wenn
der erste Bestandteil ein Adjektiv7) ist und als solches die schwache Dativ-
endung „en" bewahrt hat, z. B. Weissenburg (— zu der weissen Burg),
Langenfeld (= zu dem langen Feld), Reichenhall (= zu dem reichen Salz-
siedehaus) u. a. m.

Die Ortsnamen weisen in der Gesamtheit eine grosse landschaftliche
Mannigfaltigkeit auf, doch kehrt immer wieder eine gewisse Anzahl von
gleichen oder gleichbedeutenden Wörtern wieder, teils einzeln, teils als Grund-
wort in den zusammengesetzten Namen, so dass sich darnach eine Gruppierung
vornehmen lässt.

Es ergeben sich verschiedene, grosse Gruppen. Entweder drücken die
Namen die natürliche Beschaffenheit8) des Ortes und dessen Lage aus, oder
sie kennzeichnen die Art der Siedelungen, den ursprünglichen Zweck der
Anlage, den Nutzen für die An- und Umwohner.

Zur Bezeichnung der natürlichen Beschaffenheit ist das nächstliegende die
Gestaltung der Erdoberfläche. Sie findet ihren Ausdruck in den Wörtern
Berg, Tal, Eck, Spitze, Kante, Fels, Stein, Bühl (mhd. bühel),'1) z. B. Felseck,
Wildspitz, Schönbühl, Frauenstein, Frauental, Schwandeck, Hünenberg, Kirch-
berg, Hasenberg.

Von grosser Wichtigkeit bei Benennungen war die Lage zum Wasser.
Daher ist die Zahl der Wörter, die ein fliessendes oder stehendes Gewässer
oder eine Beziehung dazu ausdrücken besonders gross, wie Bach (nd. bek,
aus Aa, ach, ahd. aha. = fliessendes Wasser), Brunn (en), schwäbisch bronn (en),
nord. und mhd. Bora, Mund (mhd. Münde = Mündung), See, Furt, Ried,
Sumpf, Wedel (nd. wed = waten), Wert, Wort, Werder = Insel, Roos,
Weier, Moos,10) z.B. Ansbach, Reichenbach, Rossbach, Wendsbeck, Heilbrunn,
Schönbrunn, Baderborn, Gestenmünd, Oberried u. a. m.

') Städte am Rhein und
an der Donau sind viel-
fach römischen Ursprungs,
z.B. Köln, Coblenz; andere
sind keltisch, z. B. Mainz, i
Worms,Solothurn; östlich Y
der Elbe und Saale, ver-
einzelt auch in der Schweiz
finden sich slavische Ort-
schaften, z.B. Berlin, Leip-
zig, Dresden.

") Mainz -•- Moguntiacum
Worms = Borbetomagus
Solothurn = Solodurum
Köln = Colonia

Aggrippinensis
Wien = Windobona
Coblenz — Confluenza.

7) Lengenwi l , 9
Seh w a r z e nbach, ^
R i c k e n bach, A
Kaltbrunn.Lauterbrunn,
F i n s t e r s e e , G o s s a u ,
Lichtensteig, Frei bürg.

H) Urdorf, Felseck,
Oberstetten,Niederstetten,
Einsiedeln, Mühlau.

9) Enge lberg , Berg,
Talwil , Tal, Wild s p i t z ,
Felsegg, Stein,Steinach,
Bühlach, Hasen b u h l , k

Oberegg , Rhein eck. I

1(1) Tegernsee , n
Finstersee, Beckenried, k

Donau w ö r t h, Frankfurt, ,

Todt m o o s u.a. in. j



i ") Mittewald,Grunewald,
J Freuden a u , Mühlau,
Y Hagenwil,
^ E s c h e n bach,
Ä Eichberg , Buchental,
i Weinfelden.

l ") Thurstuden, Reussegg,
Rheinfelden, Rheineck,
Utzwil, A a r b u r g ,
Uznach, Aarau, Tann,
Innsb r u c k ,
S i 11 e r dorf,
Don au wörth.

'. • • . • ' \ - : < : '
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MUhlau, Kirchberg,
Burgdorf, Zweibrücken,
Mühlheim. ,..,,..:

. • . • • . . . ' i • • • -

Es wurde auch die Höhenlage berücksichtigt, zumal wenn schon ein
Ort gleichen Namens in der Nähe bestand, z. B. Oberbüren, Niederbüren, Glatt,
Oberglatt. Niederglatt, Oberwil, Niederwil, Oberägeri, Unterägeri, Interlacken.

Schliesslich wurden auch der Zustand und die Art der Vegetation Anlass
zur Ortsbezeichnung. Am stärksten herrscht der Wald vor. Das ist erklärlich,
da doch im Mittelalter ungeheure Wälder einen grossen Teil Deutschlands
und der Schweiz bedeckten und fast jede neue Ansiedelung auf Kosten des
Waldes gewonnen wurde. So erscheinen in den Ortsnamen besonders Wörter
wie: Wald, Hain, Hag (en), Busch, Grimm, Au, Rütli, Buche (n), Esche.11)
Es sind meistens Zusammensetzungen. Die vielen Namen auf reut und rode
bezeichnen, dass früher an dem betreffenden Ort ein Wald bestand.

In anderen Zusammensetzungen sind: Feld-, Tal-, auch Flussnamen zu
finden, z. B. Thur, Rhein, Aare Lorze, Inn 1S) u. a. m.

Aus der Ortsbenennung geht auch die Art der Siedelung hervor. Ja
weit häufiger noch als die Ortsbeschaffenheit werden Art und Zweck der
Niederlassungen im Namen angedeutet, z.B. Ble iche , Mühirüti, Untermühle,
Obermühle, Mühlheim, Kohlerwies.

Ganz allgemein wird die Siedelung mit folgenden Wörtern gekennzeichnet:
Dorf (ahd. dorf, thorf, mhd. dorph), Wik, weig (ahd. wie, wik — Ort, Flecken),
Stadt (mhd. Stat -^ Städte, Stelle, Gegend, wo eine bedeutende Ortschaft
entsteht); Garten, gart, gard (ahd. gart - Kreis, Gehege, Umfriedung); Weiler,
wil (ahd. wilari, mhd. wiler = Gehöfte, zu einer Meierei, Landgut gehörig,
lat. villa = Landhaus); heim (ahd. und mhd. heim = Haus, Wohnort, goth.
haims — Dorf, griech. Kwturj == Korne, lith. Kaimas — Dorf); wang (mhd.
wange, ahd. wanga — bewachsene Bodenfläche, wangr = Feld), z. B. Lunk-
hofen, Klosters, Einsiedeln, Rohr dorf, Düsseldorf, Burgdorf, Altdorf; Schles-
wig , Braunschweig, Darm Stadt , Stuttgart, Rappers wi l , Richterswil,
Mannheim, Hildesheim, Mühlheim, Schüpfheim, Neuheim; Oberwangen,
Züberwangen.

Zahlreich sind die Ortsnamen, die ein einfaches Wohngebäude ausdrücken,
wie: Haus, Hausen, Höfen (baierisch hofen, schweizerisch ikon, inghofen,
lar (ahd. gilari — Wohnung); es ist als selbständiges Wort in der Schrift-
sprache erloschen, büttel (ahd. bodel — Haus), z. B. Neu h a u s e n , Mühlhausen,
Dieden hofen, Bronschhofen, Pfäffikon, Wetzikon, Goslar, Wolfen bü t te l .

Häufig wird ein hervorragendes Bauwerk, eine Werkstatt, eine auch für
die weiten Kreise und eine weitere Umgebung wichtige öffentliche Anlage dem
Namen zu Grunde gelegt, wie: Kirche, Brücke, Mühle, Bad, Zelle, Burg, Halle
(ahd. hall = Siedehaus) z.B. Feldkirch, Neukirch, Heerbruck, Innsbruck, Osna-
brück, zum Brückli, Mühlau, Mühlheim, Wohlhusen, Hausen, Baden, Marien-
bad, Bischofzell, Appenzell, Hall, Hailau, Hallwil, Schweizerhall, Hünenburg,
Lenzburg, Freiburg, Laufenburg u.a.m. n ,r.'-'•<•'

Natürlich stehen fast alle diese Wörter nicht nur an zweiter, sondern
auch an erster Stelle in der Zusammensetzung, einige sogar recht häufig.1S)

Im allgemeinen sind jedoch die Bestimmungswörter viel mannigfaltiger
als die Grundwörter und ordnen sich daher auch schwieriger ein. Ein grosser
Teil sind, wie schon erwähnt, Adjektive, doch vielfach entstellt und auf den
ersten Blick unkenntlich, ohne Kenntnis der Lautgesetze, der Verschiebungen und
Assimulation selbst ganz unverständlich (z.B. Langental, Langenwil, Rotenberg,
Rotkreuz), Luxenburg, d. h. Lützelburg (Ritzel = klein, ahd. lüzil, luzzel, liuzel,
mhd. Lüzzel), Lütisburg (ahd. liuzel, goth. leitils — klein), Meklenburg (mhd.
mokel, nhd. michel = gross, Grossbaden etc. (Michelskreuz).

Die substantivischen Bestimmungswörter geben häufig die Besitzer und
Gründer des Ortes, die ersten Besiedler, den Schutzpatron der Kirche oder
des Landes und der Gegend an. In vielen Ortsnamen ist zwar der ursprüngliche

i
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Besitzer kaum mehr zu erkennen, weil er verstümmelt und zusammengezogen
ist. Der Besitzer ist ab und zu auch nur nach der Würde erkennbar, Ich
erinnnere an Eglisau, Konstanz, Kaiserwert, Appenzell, Bischofzeil, Königs-
berg, Frankfurt, Fürstenau, Rudolfstadt, Gebhardsberg, Gebhardsweil, Bam-
berg = Babenberg, Diedenhofen (v. Dioto), Basel u. a. m.11)

Andere Orte sind bezeichnet mit Rücksicht auf den Zweck des Aufent-
haltes, wie: Luft, Ruh, Freude, Wonne. So kennen wir eine Freudenau, ein
Wonnestein, ein Guggisberg, ein Karlsruh, eine Waldrast, ein Lustenau etc.

Viele Ortsnamen sind Bezeichnungen, welche den Ort nach dem Merkmal
karakterisieren, nach dem Klima, nach den Pflanzen, die dort wachsen oder
wuchsen, nach den Tieren, die dort leben.")

Eine grosse Anzahl Orte ist auch entstanden aus reiner Vaterlandsliebe
und Erfurcht vor der alten Heimat, die man verlassen hat, z. B. Baar, Chain,
Hünenberg, Neu-Engelberg, Freiburg, Neu-Karthago. Die Namen sind also
in diesen Fällen nicht an dem Punkt erwachsen, zu dessen Bezeichnung sie
heute dienen; oft ist es zwar Aehnlichkeit an den Ort, der so inbezug auf
Beschaffenheit benannt wurde. So spricht man von einer spanischen und
schlesischen Schweiz. (Darum finden wir auch die vielen Wiederholungen
auf au, bach, feld, wald u. s. w.)

Schliesslich gibt es Fälle, bei denen ein Zusammenhang zwischen Namen
und Sache kaum mehr zu konstatieren ist, wo die freie Phantasie schöpferisch
gewaltet hat, sodass ganz abstrakte Wörter als Ortsbezeichnungen erschienen,
wie das auch heute bei Häuser-, zumal bei Villenbezeichnungen der Fall ist.10)
Diese lassen sich natürlich keiner der aufgestellten Gruppen einreihen, da die
Phantasie bei diesen Wörtern weitesten Spielraum hatte. Viele scheinen ganz
der Laune und dem Zufall ohne bestimmenden Grund entsprungen zu sein,
und in zahlreichen Fällen wird die Aufschrift, die Devise eines einzelnen
Hauses oder Hofes den Ausgangspunkt gebildet haben, wie das in neuerer
Zeit auch zutrifft, wo ganze Quartiere und Dörfer oft rasch infolge eingeführter
Industrie erstehen.

Gewisse Endungen wie ing, ingen,17) ung, ungen, kon, ikon lassen auf
den ehemaligen Gründer oder Besitzer des Ortes schliessen. „ing" ist eine
Suffixgruppe, die auffällig im Absterben begriffen ist; die Ableitungen auf
„ling" sind noch triebkräftig.

Nicht zu verwechseln mit den Ortsnamen sind die Flurnamen. Da man
in Gemeinden um jeden Ort und jedes Stück Erde sich interessiert, so hat
die Bevölkerung auch jedem Stück Land seine besondere Benennung gegeben,
die aber meist nach der Beschaffenheit des Bodens, nach der Fruchtbarkeit,
nach der Bepflanzung und Lage des Ortes sich richtet. Die Bezeichnung ist
denn auch in den Hypotheken mit Angabe der Anstösser angegeben, weil
der Ort bleibt, die Besitzer aber dem Wechsel unterworfen sind. Flurnamen
wurden oft zu Ortsnamen, doch auf diese Flurnamen wollen wir hier nicht
eingehen. Ich fasse das Allgemeine in Bezug auf die Studien der Ortsnamen
in folgende Thesen zusammen.

THESEN.

1. Die Erforschung der Ortsnahmen tritt in den Dienst der Geschichte, wie
auch die Sprache zum Hülfsmittel für den Historiker wird und in ihrem
Wortschatz geschichtliche Altertümer birgt.

2. Die Erforschung von Ortsnamen zeugt von der ehemaligen Bevölkerung
und ihrer Kultur und ist eine wichtige Hilfswissenschaft.

3. Uraltes Sprachgut ist aus der Schriftsprache längst verschwunden und auch
in der Mundart im Aussterben begriffen, in den Ortsnamen lebt es aber
fort.

H) St. Gallen, St. Urban,
St. Johann, St.Josephen.
St. Moritz, St. Jost,
St. Maria, St. Karli,
Chatel St. Denis.

'') Allenwinden, Gubel,
Bich wil = Buch wil,
B u c h e n bad,
E s c h e n bach,
Weinfelden,
We idenau ,
I bach (v. Eiben),
Haseln, Biberach,
Aue rbach, Bärn,
Geissboden,
Habs bürg.

i Schönati, Schönbühl, i
Sonnenhalde, Y
Blumenrain, Rosenheim, Y
Friedmatt,
Bachmätteli u. s. w.

") Die Namen auf ingen k

sind wohl zumeist Sippen- Y
namen, Bezeichnungen für V
Geschlechts- und Markge- Y
nossen ; sie finden sich in
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4. Denn mehr als andere Namen bleiben die Ortsbezeichnungen beständig
und lassen das Leben der Sprache weniger zum Ausdruck kommen.

5. Eine grosse Anzahl von Wörtern hat keine Lautverschiebung erfahren.
6. Die meisten Ortsnamen lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen

und sind begründet:
a) in der natürlichen Beschaffenheit des Ortes,
b) in der Art der Ansiedelung,
c) in dem Besitzer, dessen Beruf, Amt und Würde,
d) in der Vegetation des Grund und Bodens.

7. Die Erforschung der Ortsnamen hat einen Vorteil für sich, der bei der-
jenigen der Personenhamen hinwegfällt; bei den Ortsnamen haben wir in
den häufigsten Fällen die benannten Gegenstände noch unmittelbar vor
Augen und können prüfen, welche Merkmale etwa den Anlass zur Namen-
gebung mögen geboten haben.

8. Durch Ellipsen, Kompositionen, Urnlautungen und alle möglichen Um-
wandlungen sind die Ortsnamen oft so entstellt, dass sie dem erfahrensten
Philologen zu entziffern unmöglich sind, dass oft auch kein Sinn mehr
aus dem Ganzen resultiert.

9. Bei der Deutung von Ortsnamen darf man in vielen Fällen von der Vor-
aussetzung ausgehen, dass bei einem Wechsel der Bevölkerung die von
den früheren Siedlern übernommenen Namen, weil sie unverstanden weiter-
leben, oft der Verstümmelung, der sprachlichen Anpassung an das herr-
schende Sprachgut der Umdeutung, vielleicht auch manchmal der Ueber-
setzung ausgesetzt sind.

Die Ortsnamen im Kanton Zug.
Wie verhält es sich nun mit den Ortsnamen im Kt. Zug? Sie machen

in Bezug auf Entstehung keine Ausnahme von den andern. Wir können
natürlich nicht alle behandeln, dazu fehlt uns der Raum, doch die Haupt-
sächlichsten wollen wir ins Auge fassen, vor allem diejenigen, welche zur
Gemeinde geworden sind: Zug, Cham, Baar, Menzingen, Walchwil, Risch,
Neuheim, Aegeri, Steinhausen, Hünenberg.18)

Während um die Vorzeit der drei ältesten Kantone der Eidgenossenschaft
die Sage ihren duftigen Schleier wirft, weiss sie von Zug fast nichts zu erzählen,
weder römische, noch gothische, noch schwedisch-frisische Einwanderung
lässt sie hier das bis anhin öde Land ''•') in Besitz nehmen und bevölkern.

Nur die Erklärung gewisser Etymologen findet auf der Städte des Hauptortes
den Sitz der Tugener, Tugium,20) eine jener zwölf so genannten Städte der
alten helvetischen Kelten, welche bei dem bekannten Auszuge nach Gallien
unter Diviko zu Cäsars Zeit mit allen Dörfern des Landes von ihren Bewohnern
selbst den Flammen geweiht wurden.

Wer möchte aber daran zweifeln, dass das sonnige, fruchtbare, leicht
zugängliche Zug schon frühzeitig von Menschen bewohnt und bebaut wurde;
dass hier der Boden schon dichter mit Hütten und kleinen Gemeinschaften
bedeckt war, als noch der Jäger allein die engen, felsigen Täler der Muotta
und der Reuss zu durchstreifen versuchte.

Die älteste Zeit von Zug bleibt in Dunkel gehüllt. Gewiss wird sich
noch Vieles entdecken lassen, dennoch bleibt für immer die Zeit uns unent-
schleiert, in welcher ein alter Schriftsteller selbst den herrlichen, unweit
der Grenzen Galliens und Italiens liegenden Genfersee den See der Wüste
nennen konnte.

Der Kanton Zug bildete sich fast zufällig aus einzelnen Gemeinden,
welche sich zu verschiedenen Zeiten an die Stadt anschlössen. Das Städtchen
Zug erstand auf einem Hof der Grafen von Kyburg; und kam anno 1273
durch Kauf an die Habsburger. Unter Rudolf dem ersten wurde die Stadt
zum Schutz gegen räuberische Ueberfälle und als fester Schutz und Stützpunkt
in den beständigen Fehden gegen die aufrührerischen Urkantone mit Wall
und Graben umgeben. So entwickelte sich die ehemals befestigte Stadt Zug.

Was Zug den Namen gegeben, ob die Bevölkerung, die Tugener, oder
die Lage des Ortes und der Gegend ist nicht festzustellen. Andere Orte
kommen mehrmals, in verschiedenen Gegenden vor und wiederholen sich,
können so geographisch erklärt werden. Zug aber besteht fast nur allein
mit diesem Namen; zwar gibt es ein Zug in Tirol und eine Zugspitze
in den bayrischen Alpen, das ist eine Höhe von 2923 m und gehört zu der
Gruppe des Wetterstein-Gebirges; diese steht den Winden besonders exponiert
und offen. Etymologisch lässt der Name Zug sich doppelt erklären. Zug-'1)
bedeutet eine Bewegung mit Kraftanstrengung nach sich, eine Bewegung nach
einer Richtung fort; es heisst auch Ziehgerät, sowie ein Ziehgerät in Bewegung
setzen, ein Gespan, ein Netz (mlid. der Zug, altd. der zuc = Zug).

In den beiden ersten Fällen ist die Bedeutung im Sinne vom Ausziehen
des Netzes beim Fischfang --) aufzufassen. Zug war tatsächlich nach einigen
Chroniken ein Fischerdorf und die Zuger Fischerei steht ja heute noch in
gutem Ruf. Es ist möglicher Weise Zug auch dem Plural des Präteritums
von ziehen entsprossen, kann zugleich Sammelplatz des Gerichtes bedeuten,
sowie die Richtung '-'•'') nach dem Ort wo Gericht gehalten wurde. Im Wettstreit
erklärt sich der Name Zug aus der Handlung, aus der Sitte des Losens mit
Stäbchen und Halmen, bei welchem jener, der das kürzere Stäbchen zog oder
den kürzeren Halm, verlor. Geschichtlich hat schon in Zug in frühester Zeit
ein Ding (Gericht) stattgefunden.

Eine Ansicht geht dahin, Zug habe den Namen von der Lage und dem
offenen Windzuge -') erhalten, wie Allenwinden auch ein Ort ist, der nach
den Winden benannt wurde. In Wirklichkeit liegt Zug in einer den Winden
offenen Gegend; der Wind hat hier Zug und Durchzug. Der appelative
Name Zug kann aber auch hergeleitet werden von hinhalten, verschieben,
(althd. zocon, zogon)5fi) ohne Zweck hin und hergehen, herumziehen, wie die
Fischer tun. So kommt unser Wort vor, zusammengesetzt in Zugbrücke,
Windzug, Ofenzug, Abzug, Durchzug, Zügler (Luftbewegung). Eigenartig ist,
dass in den Urkunden Cham vor Zug bekannt und erwähnt wird. Ob Cham
der Ansiedelung nach älter ist, wissen wir nicht bestimmt; wir müssen es aber
fast glauben, umso mehr, als es wahr ist, dass die Bevölkerung den Flüssen
entlang aufwärts ins Land gezogen kam, und die ganze Ebene von Zug bis
Baar und Cham früher unter Wasser lag. . . ; .

Ohne Zweifel ist die Stadt Zug ein keltischer Ortsname gewesen und
hiess ursprünglich Sogh (an); es bedeutet in Bezug auf das Wasser Ruhe,
in' stiller Lage, Ort am ruhigen Wasser 2(i); sogh-an bedeutet der ruhige Fluss.
Durch Lautverschiebung wurde das S als Anlaut in die verschärfte Affrikata
zu Z und der Stammvokal o in u umgewandelt; h am Schluss wurde nach
g ausgeworfen. Dass Zug sich aus dem ahd. togari, der Fassbinder, und
dann aus tog, das Fass, gebildet habe, ist wohl nicht anzunehmen. —

Baar ist ein Grundwort, ein ursprüngliches Appelativum und soll den
Namen von einem adeligen Geschlechte, das sich von Baar, lat. der Baro
nannte, erhalten haben.

Graf Rudolf der alte von Habsburg verkaufte dem Kloster Kappel den
Hof Baar 1228 und Papst Gregor IX bestätigte dem Kloster seine Besitzungen
und Einkäufe zu Baar anno 1233 den 6. Mai.27) Graf Albert von Habsburg,

•'') Weigand, pg. 1176.
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Landgraf zu Elsass nimmt die Besitzungen und Leute des Klosters Kappel
in seinen Schutz und gestattet anno 1234 am 4. Juli dem Ministerialen
Schenkungen an das Kloster Kappel und dem Kloster freie Verfügung über
ein Gut zu Baar.

Die Bevölkerung, die anfänglich nur wenig zahlreich war, in einzelnen i

Y

Y

Höfen bestand, nahm zu, so dass eine Kirche notwendig wurde.28) Karl der
Kahle stiftete eine solche zu (die Kirche von) Baar.=n) Die Herren von Baar
besassen daselbst eine Burg, ob auf dem Baarberg oder an anderer Stelle 1
ist nicht zu ermitteln. Urkundlich wird in Dokumenten anno 1245 ein Walter *
(von Baar), 1259 ein Burkhard, anno 1276 ein Rudolf und Jakob von Baar erwähnt, i

Einige legen den Namen Baar einem Juden, genannt Barron, bei, der y
in Baar sich niedergelassen haben soll. Diese Annahme ist aber unbegründet; y
dagegen hat Baar ohne Zweifel den Namen und die Ansiedelung einem A
elsässischen Hause zu verdanken, wie die ehemalige Burg und das nach ihr y
benannte Dorf Hünenberg auch. Es gibt ein Dorf Bar, le bar, in der Frei- y
herrschaft Corgier in der Pfarrei St. Aubin, in der ehemaligen „Souveränität y-
von Neuenburg". Dann besteht schon aus frühester Zeit ein Bar an der Aube, y
das besonders in der Teilungsgeschichte Lothringens unter Karl dem Kahlen Ä
eine wichtige Rolle spielte. Es entstand auch schon früh ein Herzogtum Bar y
und einer der Grafen, Friedrich, war der Bruder des Bischofs Adalbert von A
Metz. Dieser legte anno 950 westlich von Bar le duc eine bedeutende Festung
gegen Kaiser Otto an.-'10) Es bestand auch 890 ein Berchtoldsbar, ein Gau
und eine nachmalige Landgrafschaft Baar auf dem Schwarzwald, die bis zum A
Klettgau reichte. Ein Burkhard war damals Graf zur Zeit des Bischofs Salomon. A
Wegen Familienstreitigkeiten zog einer der Söhne dieses Bar aus und Hess y
sich im Oberland (ohne Zweifel im jetzigen Baar) nieder; ein anderer begab A
sich nach Spanien, kehrte aber nach einigen Jahren wieder zurück. y

Baar ist ursprünglich auch ein Adjektiv und heisst nach jetzigem Begriff y
unbedeckt, leer, öde, den Blicken frei; als Hauptwort bedeutet es die weite y
Heide, die Einöde, ein von Holzstand befreiter oder schon kahl vorgefundener y
Landstrich.31) y

Historisch richtig ist Bar mit einem a, allgemein üblich aber wird es Y
mit zwei aa geschrieben. Es ist ein Wort, welches uns als germanisches V
Sprachgut in der Form Baar32) begegnet. —

Chain ist ein Ortsname, der nicht sofort klar in seinem Begriff erscheint;
es ist ein einsilbiges Wort, schwer zu deuten und doch treffen wir dieses
Wort in vielen Zusammensetzungen, zwar mehr oder weniger entstellt, z. B.
in Kempten, dass zusammgesetzt ist aus camdunum = Combodunum;33) es
heisst die Burg auf gewölbtem Hügel, Burg auf der Kuppe; Kampanien von
Campo, d. h. Ebene, Feld, fruchtbares Feld; Champagne, Feld, Lager, Land,
vom lat. Campus; Kamen bedeutet auch Stein, daher Chemnitz, gleichbedeutend
mit Steinbach.

Cham kann aber auch vom alth. ham herstammen, hat eine halbe Laut-
verschiebung erfahren, in dem das h am Anfang des Appelativums in ch k

verwandelt wurde. Cham im Sinne von ham bedeutet heim, Wohnort, Dorf, k

So lässt sich auch (der Gegensatz und) die Benennung von Cham (Dorf) und A
dem „Städtli" Cham (St. Andreas) erklären.

Cam heisst zugleich gebogen, krumm34) und ist adjektivisch gebraucht im
Sinne von eingebuchtet, Biegung. So kommt es vor in „Kempraten", ein
Ort bei Rapperswil; die Wiese bei der Einbuchtung an der Halde. Keltisch A
bedeutet Camb (es) ebenfalls die Krümmung.

Russisch heisst kam der Fluss. Cham kann also zur Mündung, zur
Krümmung, zum Stein, am Fluss und das Heim, das Dorf bedeuten.

--0--0--0-0

Wann Cham entstanden, ist nicht zu bestimmen; es kommt aber schon
im 9. Jahrh. vor. König Ludwig der Deutsche schenkte dem Kloster in Zürich
seinen Hof Cham und zwar anno 858, am 16. April zu Frankfurt. Es steht
in der lat. Urkunde ausdrücklich: „in loco et in villa Cham qui dicitur". Es
wurde also schon damals unterschieden zwischen Ort und Landhaus (ev. Stadt)
Cham. Der hl. Meinrad,35) welcher eine Einsamkeit suchte, kam von Babim-
hova, dem heutigen Benken an dem jetzt verschwundenen Tuggenersee, 835
nach Cham, fand aber diesen Ort schon zu bevölkert und zog sich deshalb
an den Zürichsee zurück und dann auf den waldigen Gipfel des Etzelberges.

Walchwil. Bei Walchwil fragt man sich mit Recht, ob es den Namen
vom Grund und Boden erhalten oder ob der erste Ansiedler den Ort so getauft
habe. Man will behaupten, dass Walker, ein Eingewanderter eines jetzt
ausgestorbenen Geschlechtes der Stadt Luzern, dem heutigen Dorf Walchwil
den Namen gegeben habe. Es fehlt dagegen dieser Behauptung die mass-
gebende Begründung und wenn auch Walkenmatt, ein Ort und Hof bei dem
Dorfe Ettisrieden in der Pfarrei Saxeln mit unserm Walchwil namensverwandt
erscheint und von diesem stammte, ist der Grund hiefür nicht hinreichend.

Unser Walchwil ist ein altes Dorf mit Kirche und gehörte als eine Ober-
vogtei der Stadt Zug. Ehemals war die Bevölkerung pfarrgenössig in die
Stadt. Anno 1470 baute man dort eine Kapelle 3tl) und zwar, wie es lautet,
ohne Nachteile der Pfarrei Zug.

Das Wort Walchwil setzt sich zusammen aus den beiden Wörtern Walch
und wil, weil. „Walch" ist das Bestimmungswort, das näher angibt, was
für ein Wil gemeint ist. Wil ist Grundwort; es heisst so viel wie Hof, Heim.
In der besagten Annahme würde es eben heissen, der Hof des Walker. Das
ist aber ohne Zweifel eine freie Deutung; wir müssen vielmehr die Lage
und das Klima des Ortes inbetracht ziehen, denn nach diesen wurde Walchwil
sicher benannt.

Walch, valh heisst alth. soviel wie welsch, fremd, ausländisch, süd-
ländisch, Walchwil also das südländische Dorf.37) Die Lage in Walchwil
lässt auch diese Deutung zu; es ist klimatisch eine südliche und die Produkte
waren auch von jeher welsche. An den schönen, sonnigen Süden erinnern
die ehemaligen Rebgelände, die Kastanienbäume und Kastanienhaine, auch
die Feigenpflanzen.

Der gleiche Begriff „walch" liegt ebenfalls in dem Wort Walachai, in
Walachen, Walonen, Wales, Waadt, Wallensee, Wallenstadt (Grenzstadt fremder
Völker.88)

Dass Walchwil vom ahd. walkan komme, d. h. in Kreisform sich bewegen,
schlagen, stampfen, sich wälzen, sich schmiegen, dicht am Hügel liegen, ist
wohl kaum anzunehmen; auch hiess die Ortschaft nicht Waldwil, wie einige
behaupten wollen.

Walchwil erinnert vielmehr an die Kelten und die allgemeine keltisch-
romanisch verquikte Rasse der Wahlen (alth. walach). Wir finden diesen
Begriff auch in den Ortsnamen die mit „Wahl", „Woll" zusammengesetzt sind.'1'1)

Steinhaasen. Der Sinn dieses Wortes ist leichtverständlich. Es deutet
auf das erste Haus dieser Gegend hin, dem sich andere anschlössen.40) Der
Name des Ortes aber kam von der Bauart des ersten her. Lütolph erzählt,
wie dieser Ort entstand, ob es eine Sage oder historische Tatsache ist, kann
nicht festgestellt werden. Es lebte einmal eine sehr gottselige Klosterfrau,
welche in einem Gotteshause des Kantons Aargau dem Herrn Tag und Nacht
diente. Sie war von armen Eltern geboren und führte den Geschlechts-
namen Steinhausen. Der Aufenthalt im Kloster war ihr nicht streng genug
und sie bat, dass man sie in die Einsamkeit ziehen lasse. Ihr frommer
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Wunsch fand Erhörung. In der Einöde wurde ihr vom Kloster ein kleines
Häuschen von Stein erbaut. Darin lebte und starb sie als Einsiedlerin. Nach
ihrem Tod kamen andere Ansiedler, fanden den Namen Steinhausen und so
nannten sie sich von Steinhausen.

Im Gegensatz zu Steinhausen bildete sich der Ort Holzhäusern. Die
Ortsnamen auf „hausen", alth. husan, husen, lat. Flur, von Hus = Haus sind
Orte mit Holzbauten gemeint. Es waren meist Einzelsiedelungen auf neu
geordneten oder neu bebauten Gebieten, in ähnlichem Sinn wie etwa ein
Hof,11) in der Volkssprache, eine vom Dorf abgeschiedene Siedelung einer
oder weniger Familien bezeichnet.

Der Ort Steinhausen wird schon 1173 in einer Bulle des Gegenpapstes
Calixtus 111. mit Neuheim unter denjenigen Kirchen erwähnt, welche dem
Stift St. Blasien zu eigen waren. Die Grundherrlichkeiten gehörten schon
früh dem Hause Habsburg, von welchem ein Gut (allodium) auf Hasenberg
an das Stift Einsiedeln verkauft wurde.1-) Die Herrschaft Steinhausen war
teilweise den Herren von Hünenberg zu Lehen gegeben. Bis 1610 war Stein-
hausen Baar pfarrgenössisch. —

Risch ist ein Ort, der schon früh in Urkunden1'1) erwähnt wird. Anno
1150 am 28. März nimmt Papst Hadrian IV. die Kirche Risch (Riske, Risca
geschrieben) und das Kloster Muri in Schutz und am 27. November 1257
entscheidet der Dekan Oswald von Risch als bischöflicher Richter im Streit
zwischen dem Kloster Kappel und den Pfarreien von Baar, dass dieses dem
Kloster die Primitien entrichte.

Wann Risch erstmals besiedelt wurde und woher es den Namen bekommen,
ist nicht leichter zu erforschen und zu deuten als wie Cham und Baar und
doch muss auch da die Lage, oder die Bepflanzung der Gegend, bestimmend
gewesen sein; da alle Orte der Umgebung nach ihrer geographischen Be-
schaffenheit benannt wurden Was bedeutet Risch? —

In dem Gedichte „der wilde Jäger" gebraucht der Dichter das Wort
„risch und rasch". Es bedeutet keck, bestimmt im Ziel. Risch wird vom
Bürger dem Worte rasch, mit dem er es zu einem Worte verbindet, vorge-
zogen; „Risch rasch quer über den Kreuzweg gings mit Horridoh und Hus-
sasa." Auch Luther setzt immer risch statt rasch. Im niederdeutschen be-
deutet Risch mehr als rasch. Letzteres bedeutet bloss schnell, hurtig, risch
hingegen heisst gerade durch und zugleich schnell. Risch bedeutet also (in
dem Sinne) inbezug auf die Stadt Zug und von diesem Ufer aus gerade
gegenüber. Es stammt aus dem mitteldeutschen risch und könnte nach Alberus
von dem Präs. eines vorauszusetzenden ahd. Wurzelverbumsrescan herstammen,
ist aber aus dem mitteldeutschen Adjek. resche, ahd. resci durch Aufsteigen
des e zu i hervorgegangen. Schiller gebraucht das Wort in seinen Räubern
adverbial vom mhd rische, risch.

Risch ist möglicherweise auch ein Grundwort. So nennen wir jedes
ursprüngliche Appelativum, das den fraglichen Ort kurz und bündig in seiner
geographischen Beschaffenheit beschreibt, wie z. B. Au, Ach.

Nach Weigand41) bedeutet Risch die Sumpfbinse, scirpus palustris, dann
übertragen Ried, Sumpfland, Rodung. Hannoverisch heisst es die Rische,
niederdeutsch Risch, angelsächsisch risc, rics, rix, engl. rush, mittellateinisch
riskus, d. h. Holunder, indem die Deutschen den Namen von dieser Markt-
pflanze auf die in ihrem Mark ähnliche Binse übertrugen.

Risch kann auch aus dem ahd. din resci, mhd. reschi entstanden sein
und bedeutet sehr abhängig, gäh ; dann übertragen inbezug auf die Handlung
bedeutet es rasch, schnell; aufgefasst und hergeleitet vom span. und ital. risco
hat es den Sinn von Klippe, steiler Fels und stimmt mit dem lat resecare =

abschneiden überein; übertragen auf den Ort heist Risch: in der Sichel, in
der Krümmung gelegen.

Es dürfte auch die Ansicht berechtigt sein, dass Risch vom mhd. und
mitteldeutschen ruschen, dem ahd. Huschen, niederl. mischen, niedere!, rusken
stammt. In diesem Falle hiesse es: stürmen, mit Geschwindigkeit und mit
Getöse bewegen, herannahen.1'1) Angewendet auf die Gewittererscheinungen
und das Herannahen der Stürme von dieser Seite her ist die Bezeichnung
richtig; das Getöse und Rauschen beim kommenden Gewitter von Risch ist
wohl jedem schon aufgefallen. Wenn es von Rusch herzuleiten ist, ging ein
Vokalwechsel vor sich. Der Stammvokal u wurde zu i, wie das in dem
Nidwaldner- und Urnerdialekt noch jetzt der Fall ist, man spricht z.B. „ligen"
statt lügen. —

Menzingen "•) ist ein Ortsname, der vom Besitzer hergeleitet wird. Es
gibt auch ein Menzingen in Bretten in Baden und stammt vom ehemaligen
Herrn des Grund und Bodens Mengo ab. Der Mensch hat sich häufig zum be-
stimmenden Glied des Ortsnamens gemacht und zwar so häufig, dass man
in zweifelhaften Fällen zuerst an ihn zu denken hat. Es lag ja besonders
nahe, einen Ort nach dem ersten Ansiedler oder Besitzer zu nennen. Um-
gekehrt wurden viele Besitzer nach dem Ort, wo sie wohnten benannt, da
die Leute noch nicht wie heutzutag einen Geschlechtsnamen trugen.

Fast die Mehrzahl der Orte auf die Endung dorf, hofen, statt, weiler,
weier, kon zeigen diese Gepflogenheit, vor allem die mit dem Suffix „ingen"
zusammengesetzten Ortsnamen. Die auf ingen sind wohl zumeist Sippen-
namen, Bezeichnungen für Geschlechts- und Markgenossen und finden sich
bei allen germanischen Stämmen. Die Endung ing drückte in der alten Sprache
ein Besitzverhältnis, eine Zugehörigkeit aus.

Diese ingen 'sind alle patronimische Bildungen, die als Dative in der
Mehrzahl mit hinzugedachtem ze aufgefasst werden müssen. Der Untersuch
hat in der Schweiz ergeben und die Beobachtung bestätigt, dass die ingen
mehr auf ehemals fränkisch-burgundischem Gebiete17) links, als auf alleman-
nischem Boden rechts der Aare in der Nord- und Ostschweiz vorkamen. Es
gibt übrigens auch „unechte ingen", die nicht nach Volks- und Personen-
namen, sondern nach Flüssen und Wäldern gebildet sind,4") so Oehringen,
benannt nach dem Flüsschen Oehrn, Schleussingen etc. Die Ortsnamen mit
der patronimischen Silbe ingen als Endungen, welche die Abstammung der
ersten Bewohner ausdrückt — besonders bei den Allemannen fällt in die
Besiedelung von der Zeit der Völkerwanderung bis auf Karl d. Gr. Da die
Rodung und Neusiedelung sehr oft von den Grossgrundbesitzern ausging,
und da anderseits die meisten dieser Siedelungen zuerst nur aus wenigen
Gehöften einzelner Besitzer sich zusammensetzten, so bestand erklärlicher-
weise die Neigung, dieselbe nach ihrem Gründer oder Besitzer zu nennen. —

Neuheim ist ein zusammengesetzter Ortsname, besteht aus neu und heim,
d. h. zum neuen Heim. Heim stammt aus dem ahd. heim, got haims und be-
deutet Dorf,40) ist verwandt mit dem lit. kemas = Bauernhof, hiess vielleicht auf
gr. Kiui.ty, Dorf. Die Ortsnamen auf heim sind wie die auf ingen sehr wichtig
für die Besiedelungsfrage eines Landes. Diese Heimorte sind uralt und
gemeingermanisch.•r>0) (Böhmen ist das alte Botohemum, das Heim der Boier,
Oberheimen im Kanton Thurgau, das obere Heimen.) Im Gegensatz zu ingen
deuten sie den Privatbesitz an. Man bezeichnet sie daher zuerst als Herren-
siedelungen und denkt sich in ihnen die Zeit des beginnenden Privateigentums
wiedergespiegelt, wo der einzelne auf geschenktem oder geliehenem Königsgut
oder Herrengut sein Heim errichtete. (Er hat ein eigenes Heim, Heimeli.)

Der Ortsnamenforscher Arnold hat die Behauptung aufgestellt, dass die
Wörter auf ingen allemannischen, die heim fränkischen Ursprungs seien. Man

•*•'') mhd. rusch bedeutet
auch Sturm, Angriff. Vrgl.
Dr. Ferd. Etter, Deutsches
Wörterbuch, pg. 85.

40) O. Heilig, Ortsnamen
d. Grossh. B., pg. 81.

Dr. Bodo Knüll, Histor.
Geographie Deutschlands.
Bresslau 1903, pg. 35-63.

Hey, „Über wend. O. N."
Döbeln 1883.

°) Dr. Ferd. Etter, pg. 45.

•'"') Busch a. O. S. 80 ff.

(Vergl. die Endungen V
inges in Savoyen, ingo in
Oberitalien.) Vide Rand-
bemerkung No. 17, pg. 7.

i z. B. Binningen
Ettingen
Zofingen
Lothringen
Säckingen
Hüningen etc. Y

\ O. Heilig, pg. 46, 80 f. Y
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5I) Schiber: Die fränki-
schen u.alleman. Siedelun-
gen in Gallien.

Y °2) Heeger: Germanische
Y Besiedelungen der Vorder-
A pfalz.

Y 5») B. Staub, pg. 62 f.

M) Dass wir in Zug keine
Urkunden haben, die weiter

J zurückreichen, ist insofern
Y begründet, als im Jahr 1435,
Y nämlich am 4. März, ein Teil

der Ringmauer mit einigen
Türmen in den See ver-
sank. Fast im gleichen

, Augenblick folgte eine
9 Strasse von 26 Häusern
s) und vielen Nebengebäuden
^ nach. In einem derselben

soll das Stadtarchiv unter-
gebracht gewesen sein. —

. Vide Die Schweiz in Orig.-
Y Ausg. von H. Rüge, 1. Bd.
Y pg. 89. Dortmund 1861.

") Ueber den Begriff
Hüncnberg ist man ver-
schiedener Ansicht. Einige
behaupten, es habe den
Sinn v. Krähenbühl, Hüner-
bühl, d. h. Bühel, wo Reb-
hüner sich gerne versam-
meln; andere wollen den
Ort von den Hünen ab-
leiten; wieder andere von
Huno, dem Führer oder
Vorsteher einer Hundert-
schaft.

oc) Beiträge zur Orfsge-
schichte Aegeri, Bd. I, pg.

Y 1 ff. — Der Kanton Zug,
A hist.-geogr. Notizen von B.

Staub, pg. 58 f.

'•') Vergl. P. Adilo Ring-
holz, Geschichte des Stiftes
Einsiedeln.

Y
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hat an dieser falschen Lehre festgehalten bis Schiber51) und andere Forscher
überzeugend nachgewiesen haben, dass die Franken in Niederland und Lotha-
ringen zahlreiche Orte auf ingen erstehen Hessen. Somit ist es klar, dass
es für die Beurteilung der Wörter auf ingen und heim einzig und allein auf
die lokalen Verhältnisse ankommt. Man will auch nachweisen, dass die
Ortsnamen auf ingen älteren Ursprungs sind als wie diejenigen auf heim.
Es mag richtig sein, aber einen unanfechtbaren Beweis dafür gibt es nicht;
auch Heeger") vermag diese Behauptung als wahr nicht nachzuweisen. — Die
Pfarrei Neuheim ist sehr alt, kommt urkundlich schon 1173 vor und bildete
ehedem mit Menzingen eine von den drei alten Gemeinden des äusseren
Amtes; sie wurde politisch 1848 von Menzingen getrennt'"') und als die
11. Gemeinde des Kantons Zug bezeichnet. —

Hünenberg ist leicht zu deuten. Dieser Ort führt den Namen von den
Edlen von Hünenberg, die in der Nähe des jetzigen Dorfes ihre Burg hatten,
welche im Sempacherkriege 1386 von den Eidgenossen zerstört wurde.

Dienstpflichtige der Freiherren Hessen sich in der Nähe als Lehensleute
nieder. Die ältesten vorhandenen Urkunden über die Hünenberger liegen in
Zürich vom Jahre 1130.•'••') König Lothar bestätigt der Propstei Zürich das Privi-
legium Heinrichs des V. mit einer Zusage über das Conubium der Künigsleule.
Diese Urkunde wurde am 6. Februar 1130 in Basel ausgestellt. Anno 1205
am 27. August führt Gottfried von Hünenberg urkundlich die Sache seiner
Vogtkinder vor Ulrich von Rüssegg, Vikar des Herzogs Berchtold V. von
Zähringen in der Stadt Zürich.

Wer sind aber diese Hünenberger, die dem Ort den Namen gegeben
und ehemals so weitausgedehnte Besitzungen besassen? Wer sie sind, wissen
wir, aber woher sie kamen, ist bis dato nicht sicher erwiesen. Es sind wohl
Adelige aus dem Elsass, die geächtet von dort ausgewandert nach Helvetien
gekommen sind. Sie standen im Bunde mit jenen Grafen, die sich gegen
den Kaiser auflehnten, sich unabhängig machen wollten, deren Burgen dem
Erdboden gleichgemacht wurden und die sich vogelfrei in die helvetischen
Lande flüchteten. Damals gehörte der Boden noch denen, die ihn zuerst an-
sprachen und bebauten. Aus jener Zeit, als nach der, am nordwestlichen
Ufer des deutschen Meeres gelegenen, kaiserlichen „Pfalz Bodemann", — vom
Grafen Bodemann, deren Namen von einem Gehöfte in der Niederung (auf
dem Boden) herrührt, ••- der Bodensee benannt wurde, stammen auch unsere
Namen Baar und Hünenberg/'0) —

Aegeri soll von dem ursprünglichen villa adaquas regias den Namen er-
halten haben. Wir finden es in den Urkunden verschieden geschrieben. Aqua
regia, Agregia, Agareia, Agrey, Egere.5") Der Name bezieht sich auf das Tal und
Dorf, das ehemals aber nur aus einem und dann aus mehreren Höfen bestand.
Das Stift Einsiedeln hatte hier, wie im ganzen Aegerithal viele Grundherrlich-
keiten, die zum Hofe „Nüheim" gehörten. Schon Graf Chuno von Lenzburg
(f 970) vergabte dem Stift den Ort Aquaregia mit einer sehr guten Fischerei;
dessen Gattin Luitgardis, die ebendort ein Gut besass, und der junge Graf
Amazo verschenkte alles, was sie in der Markung dieses Weilers (villa)
hatten. Vogtei-Rechte und besonders die hohen Gerichte besass die öster-
reichische Herrschaft; einige Grundherrlichkeiten gehörten der Abtei Zürich
(786/89). Das Stift Einsiedeln •") setzte hier den Leutpriester Plebanus in
Agrey bis allmählich das Kollaturrecht von der Gemeinde ausgeübt wurde
und dem Abt nur noch das Bestätigungsrecht blieb (1668). Die ursprüng-
liche Pfarrkirche wurde 1226 geweiht und zwar zu Ehren der hl. Apostel
Petrus und Paulus, dagegen soll schon vorher eine Kapelle dort bestanden
haben.

Hat sich das zusammengesetzte Wort Aegeri aus Aqua regia gebildet,
oder liegen dem Namen andere Begriffe zu Grunde? Wenn das erste der
Fall ist, dann haben wir hier einen Ortsnamen vor uns, der wirklich durch
grosse Umbildung entstanden sein dürfte.

Ursprünglich hiess der Ort aber nicht so, für den Hof und die „Villa"
hatte man noch keinen einfachen Begriff, sondern man sagte bei den königlichen
Gewässern. Erst später nennt man den Ort Agere, egere. Es wird die
Annahme berechtigt sein, dass das Aegerital schon zur keltischen, oder doch
zur althochdeutschen Zeit besiedelt worden ist. Als die lateinische Sprache
Urkunden und Beamtensprache war, wurde es aqua ad regias genannt und
bezeichnet den Besitz des Wassers, das königliche Recht.

Etymologisch lässt sich Aegeri aber aus dem Althochdeutschen erklären
und setzt sich zusammen aus a, ah und gere oder a, egerten ;•'•») a, ah heisst
das Wasser, gehrd, gere ahd. und mhd. ein langezogenes dreieckiges Ackerstück
(Landstück); egerten bedeutet aber Sumpfgebiet, Bruchland, Weideland; es
deckt sich Aegeri mit der Bedeutung von Morgarten. Diese Auslegung scheint
mir die richtige zu sein inbezug auf die Natur und Beschaffenheit des Ortes
und des Tales.

Es bestehen zwar auch noch andere Ansichten und Meinungen, von denen
einige nicht ganz unbegründet sind und sich hören lassen dürfen. Man
behauptet u. a. Aegeri komme vom griechischen Wort aiges/1'1) das bedeutet
die Welle, die Wasserwoge. Ein anderer Forscher will es vom griechischen
aix lat. aega die Ziege oder von aigibotos die Ziegenweide herleiten; auch
von (aigeros) aigeiros «t'^oos,00) lat. populus nigra könnte der Name hergeleitet
werden. Aigairos bedeutet aber die Esche, die schwarze Pappel, (der Baum
der Unterwelt). Ferner will man Aegeri von ägerst, alt. agalostra, egilastra =
Elster herleiten.'11) Es bedeute die Gegend, wo Elstern sich aufzuhalten pflegen.

Die kleinen Orte sind meistens jüngeren Datums; sie stehen aber auch
in irgend welcher Beziehung zum bezeichneten Gegenstand, sei es, dass er
dessen einstiges Aussehen oder dessen Lage nach der Himmelsrichtung, nach
Höhe oder Tiefe, Berg und Tal, nach Trockenheit und Nässe, Licht und
Schatten u drg. seine nähere Beziehung zur Umgebung kennzeichnet, sei es,
dass er den Namen des Gründers, des Schutzheiligen oder der Bewohner,
die besondere Art der Gründung oder deren ehemaliger Zweck näher mitteilt.02)

Buonas setzt sich zusammen aus buosam und nas. Es hat den Sinn
von Eckernförde, Furt an der Ecke, Vorsprung; ahd. bedeutet bousam =
puosum = puosam der Busen; nas heisst ahd. der Vorsprung. Buonas ist
also durch eine Zusammenziehung zweier Begriffe entstanden und heisst der
Busenvorsprung. Am Aegerisee, gegenüber dem Eierhals, haben wir einen
Naashof.
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68) Edm. Oppermann, pg.
81, 87.

M1) Professor Otto Heilig
O. d. G. B, pag. 35.

"") Benseier, pg. 16.

01) Nom. Geogr. von Dr.
Egli, pg. 507.

Andere benutzte Bücher
und Quellen: Förstemann,
„Die deutsch. Ortsnamen",
Nordhausen 1863. — „Alt-
deutsches Namenbuch",
Nordhausen 1872. — 0.
Kausch, „Die Namenkunde
der Länder und Städte des
Deutschen Reiches", Leip-
zig 1890. — „Histor. Geo-
graphie Deutschlands im
Mittelalter" von Dr. Bodo
Knüll. K. M. Bl. Breslau
1903. — Staub, „Zur Ety-
mologie der deutschen
Alpen", Salzburg 1887.

°2) 0 b er wil, N i e d e r wil,
Hinterhünenberg, i
Mattenboden, '
Frauental, Gubel,
Gottschalken b e r g ,
Moos, Bibersee,
Groben m o o s ,
Dürrenboden,
Bach mühle,
Schwand e g g ,
Schwell b u h l ,
Schochen m ü h l e ,
Be rc ht wil,
Graf statt, St. Karl,
St.Wolfgang, St.Verena,
Kohlrain,Ochsenhof,
Ziegelhüt te ,
Buchenholz u. s. w.



MORGARTEN.

Ich weiss mir einen Garten, den schönsten in der Rund',
Es spriessen dort Halmbarten, statt Halme aus dem Grund.

Es wachsen Spiess', statt Bäume und Schwerter breit und lang,
Und weht durch seine Räume der Wind, gibt's erz'nen Klang.

Und mitten im Gelände, da ragt ein Tempel auf;
Drin hoben tapfre Hände ein Kindlein aus der Tauf.

Gevater standen Männer, notfest und hochgemut;
Als Helden und Bekenner sie tauften dort mit Blut.

Den Täufling benedeien tat unser Herrgott schnell;
Er schenkte ihm Gedeihen und Augen wunderhell.

Er malt' ihm rote Wangen und lieh ihm süssen Mund;
Das gab ein keckes Prangen und Wesen kerngesund!

Und mählich aus dem Wildfang gedieh die schönste Maid;
Da machte sich zum Kiltgang Jung-Schweizerland bereit.

Und wem das Glück geworden, zu schau'n der Jungfrau Blick,
Den halten nicht Stern', noch Orden, nicht Fürstengunst zurück;

Der will um sie nur werben und ihrem Dienst sich weih'n,
Der will auf Leben und Sterben nur ihr verbunden sein!

Wer ist's, dem solchen Treueid man also willig gibt?
Die Maid, sie nennt sich Freiheit, vom Schweizer heissgeliebt!

Morgarten heisst der Garten, wo man sie einst gewann;
Des Kleinods woll'n wir warten, zieht wieder der Feind heran.

Denn diesmal steht geschlossen zum Panner mit dem Kreuz
Das Volk der Eidgenossen: Morgarten ist die Schweiz!

Ernst Stadiin.
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Aus dem Geschlechte der Blunschi.
;. Auszüge aus dem Bürgerregister mit Ergänzungen. ,

Von J. M. WEBER-STREBEL.

lö.

ie das Geschlecht der Acklin, entstammt
auch dasjenige der Blunschi von Zürich.
Früher schrieben sich letztere bis ins

17. Jahrhundert auch Blunschly. „Ein Hans er-
scheint 1462 zu Zug und Zürich. Ein Hermann,
vermutlich der Sohn des vorigen, wird Bürger
1402 um 9 gl. 10 bz. und wird als Stammvater
des Blunschi-Geschlechtes bezeichnet." (Wikart:
Geschichtsfreund XIII S. 286.) Durch den leider
allzufrüh im jugendlichen Alter dahingeschiedenen
Johann Theodor Blunschi im Jahre 1914 ist nun
das Geschlecht der Blunschi, männlicher Seite,
ausgestorben.

Hans B lunsch i , verehelicht mit Beli (Jako-
bea) Wygin war laut Urkunde vom Jahr 1462,
wie oben erwähnt, Bürger zu Zürich und Zug. Er
hatte 3 Söhne. Der Sohn Johann erscheint 1496
als Bürger (Zug). Nach Magister Eberhard steuert
„der alt Blunschlin am Berg" an den St. Oswalds-
kirchenbau.

Hermann B., verehelicht mit Elisabeth Kon-
rad, ward Bürger 1492, besass lt. Urkunde eine
Matte am Erlenbach, war Baumeister 1514—22,
Landvogt zu Hünenberg 1523—41, des Rats 1534
bis 1544, des Grossgerichts 1540. Sohn des obigen
Hans B., der dritte Sohn Lienard, war Mitglied
der Schuhmacherzunft. Herrmann starb unterm
24. Febr. 1544 und erzeugte ebenfalls 3 Söhne.

Johann B., Sohn des Hermann, war verehel.
mit Idda Keretz und besass die Matte „am Frosch"
auf der Lorzen, fiel in der Schlacht bei Kappel
1531. War Vater von 2 Söhnen.

Jakob B., Sohn des Hermann, hatte ein Heim-
wesen an der Lorze und besass 2 Söhne, der Name
der Ehefrau ist unbekannt.

Mart in B., Sohn des Johann und der Idda
Keretz, wohnte auf der Lorzen und war verehelicht
mit Barbara Müller. Seine Frau schenkte ihm
12 Kinder.

Oswa ld B., Sohn des Jakob, verehelicht mit
Dorothea Roner, wohnte als Bauer an der Letzi.
Er erhielt 2 Kinder.

Thomas B., Sohn des Martin und der Barb.
Müller, verehelicht mit Dorothea Brandenberg, be-
fand sich als Bauer an der Allmend; war Ober-
vogt zu Steinhausen 1579, zu Cham 1588, Siechen-

pfleger 1593. Hatte 6 Kinder und starb 26. Juni
1634.

J akob B., Sohn des Martin und der Barbara
Müller, verehelicht mit Barbara Müller. Seine Frau
gebar ihm 5 Kinder. Sein Sohn Johann (Hans)
besass die „Bärenmatte" auf der Lorzen.

Johann B., Sohn des Thomas und der Dor.
Brandenberg, verehelicht mit Magdalena Steiner.
War Besitzer der „Kreuzmatte" auf der Lorzen,
daher auch „Kreuzhans" genannt. Besass 6 Kinder
und starb unt. 2. Nov. 1611.

Mar t in B., Sohn des Thomas und der Dor.
Brandenberg, copul.mit Eva Stocklin, war Siechen-
pfleger 1628—1630 und wohnte an der Allmend.
Starb als Vater von 10 Kindern den 14. August
1629.

Ein Sohn, namens Paul, war in der Schuh-
macherzunft und starb in Sebaudia unt. Okt. 1630.

Kaspa r B., verehelicht mit Anna Müller, ver-
kaufte unt. 23. Okt. 1639 seinem Sohn Michael sein
„Haus und Heim auf der Lorzen" samt allem Vieh,
auch Werk- und Männgeschirr um 3100 gl. Er
war der Sohn des Jakob und der Barbara Müller,
hatte 10 Kinder und segnete das Zeitliche unt.
11. Dez. 1643.

Jakob B.. R. P. Franciscus in Wettingen, geb.
den 1. Mai 1620 als Sohn des Jakob und der
Magdalena Brandenberg. Sein Hinscheid erfolgte
unt. 29. Dez. 1663.

Thomas B., Sohn des Thomas und der Dor.
Brandenberg, geb. 1594, verehelicht mit Anna
Brandenberg, Magdalena Keiser und Katharina
Zehnder von Einsiedeln. Er wohnte als Schlosser
unter der Linden, war Stadtzoller 1643—69. Er-
hielt von der zweiten Frau 3 und von der dritten
9 Kinder und starb unt. 10. August 1678.

R. D. Thomas B., Pfarrer zu Bodmen im
Schwabenland, geb. den 21. Dez. 1633 als Sohn
des obigen Thomas und der Katharina Zehnder.
S t a r b u n t . 1 . J u n i 1 6 7 3 . . , - ; { ( l ^ . : . : , I . (..->••• .-•• •.•• r • ' «

Beat Jakob B., geboren 1597 als Sohn des
Martin und der Eva geb. Stocklin, verehelicht mit
Margaretha Schumacher. Er bekleidete das Amt
eines Schutzengelsigristen an der Allmend. 1664
wohnte er in der Vorstadt; besass 2 Kinder und
schied aus dieser Welt den 2. April 1666.
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Adam B., Sohn des Johann und der Magdal.
Y Steiner, verehelicht mit A. Maria Brandenberg, war
Y Seiler auf der Lorzen und befand sich mehrere
r Jahre abwesend. 1637 ward sein Gut verteilt.
T Seine Frau schenkte ihm eine Tochter. Geburts-
i und Sterbetag unbekannt. .,.: :.„.
Y Michael B., Sohn des Jakob und der Barb.
Y Müller, geb. 1587, verehelicht mit Anna Werder,
j Er zeugte 6 Kinder und starb den 10. Sept. 1676.
Y J a k o b B., geb. den 30. Januar 1624 als Sohn
T des Beat Jakob und der Marg. Schumacher, ver-
Y ehelicht mit Barb. Neracher von Baden und Maria
T Werder. Jakob wohnte vorerst in der Vorstadt,
! dann als Sustmeister 1688-1704 auf der Sust.
' Wegen hohen Alters resignierte er von der Sust-

meisterstelle den 13. Jan 1704 und es bekam die-
selbe sein Sohn Jakob Karl, der sie bis zu seinem

. Tode versah. In der Vorstadt baute er 1679 ein
• neues Haus. War Vater von 11 Kindern und

segnete das Zeitliche unt. 11. Jänner 1705. Sein
Sohn Christoph (Buchbinder) war viele Jahre ab-
wesend und kehrte 1684 aus dem mitgemachten

I Türkenkriege zurück, reiste aber bald wieder fort.
' 1725 im Februar wurde er als tot erklärt.

R . D . J o h a n n Jakob B., geb. den 12. April
1643, Sohn des Jakob und der Barbara Neracher,
Pfarrer und Rektor in Bollwyler im Elsass, war
auch Pfarrer in „Veitkirch" im Elsass, nach seinem
Tode 1713 hinterliess er ein Vermögen von 6000 gl.
in Zug und 4010 Pfund (ä 5 bz.) im Elsass.

Michae l B., geb. 1618 als Sohn des Kaspar
i und der Anna Müller, verehelicht mit Barb. Klei-
T mann und A. Maria Keiser. Er wohnte auf der
Y Lorzen, war Vogt zu Risch 1653—54. Baumeister
Y 1664 — 66 und wohnte als solcher dann in der
' Geisswaid. Aus erster Ehe erhielt er 7 und aus

zweiter Ehe 2 Kinder. Sein Tod erfolgte unterm
15. April 1675.

i Johann B., geb. den 13. Febr. 1630, Sohn
Y des Kaspar und der Anna Müller, verehelicht mit
' Magdal. Uster und Margeritha Elsener von Ober-

lunkhofen, war ein Zimmermann und Werkmeister
und wohnte in der Vorstadt. Besass von der
ersten Frau 6 und von der zweiten Frau 1 Kind.
Ein Sohn erster Ehe, namens Wolfgang, starb in
Piemont.

Adam B., geb. 12. Juli 1635 als Sohn des
Thomas und der Katharina Zehnder, verehelicht
mit M. Elisab. Hediger und M. Elisab. Weiss. Er
war Goldschmied und anno 1690 Schanzenmeister.

T Adam hatte aus erster Ehe 4 und aus zweiter Ehe
10 Kinder und starb den 15. Jan. 1700. — 1733
befahl der Rat, dass die Ursula Troxler durch
den Läufer aus dem Bürgerrecht und den Vogteien

Y

geführt werde! Als der Sohn Karl B. (zweiter Ehe)
mit ihr heiraten wollte, bittet er den 26. Juni 1734
den Rat, man wolle ihm, da er das Bürger-
recht versessen, als Beisassen annehmen. Der
Rat erkennt, er möge wohl heiraten, soll aber
mit seiner Frau das Land meiden, denn man
wolle dergleichen Hudelgesindel in unserer Stadt
nicht dulden. Karl war Goldschmied, zog 1702
nach Radolfszell und ward dort Bürger. X T

Johann Pe te r B. = R. P. Columbanus, geb.
den 25. August 1676, Sohn des Adam und der
Elisabeth Weiss, war seit 1749 Abt des Klosters
St. Trudpert (Münstertal) und schied aus dieser
Welt im Jahre 1755.

Georg B., geb. den 7. März 1651. Sohn des
Michael und der Barb. Kleimann, verehelicht mit
Magdalena Brandenberg und Katharina Weiss. Er
besass die „Au" an der Letzi, bekleidete die Stelle
eines Baumeisters von 1683—90. Anno 1692 zog
er nach Gallien in Hauptmann Keisers Kompagnie,
worauf ihm im Juni alles vergantet wurde; nach
wenigen Jahren kehrte er wieder heim. Sein un-
ehelicher Sohn Johann Georg, geb. 22. Febr. 1672,
wird 1693 als Bürger angenommen. Vater Georg
B. erhielt total 10 Kinder, als von Elis. Spillmann
ein illeg. Kind, von der ersten Frau drei und von
der zweiten Frau sechs Kinder und starb den
19. August 1709.

Johann Bapt i s t B, geb. 24. Novemb. 1652,
Sohn des Johann und der Magd. Uster, verehelicht
mit Johanna Schümann, vulgo „Bräuscheler", kaufte
1684 des Baumeister Wolfgang Müllers Haus in
der Hintergasse, das 1795 abbrannte. Er war ein
armer Zimmermann und begab sich 1699 in Dienst
des Bischofs von Basel, der damals zu Pruntrut
seinen Sitz hatte. Er erzeugte 7 Kinder und schied
aus dieser Welt unt. 13. Aug. 1712. •\;:I[P\

Joachim B., geb. den 6. Februar 1654, Sohn
des Michael und der Barb. Kleimann, verehelicht
mit Franziska Müller und Maria Gugerli, wohnte
1681 in der Vorstadt, begab sich nach Italien, wo
er 1694 starb. Er besass aus erster Ehe 2 Kinder
und aus zweiter Ehe 1 Kind.

T h o m a s B., geb. den 23. Dez. 1646 als Sohn
des Jakob und der Barbara Nehracher. Er ver-
ehelichte sich dreimal, als mit A. Maria Müller,
Elisabetha Schuler von Schwyz und M. Magdalena
Hug von Baar und erhielt von der ersten Frau 7
und von der zweiten Frau 4 Kinder. Thomas war
Küfer, auch Pulverfabrikant und besass Haus und
Stampfe in Oberwil, wohnte aber in der Hinter-
gasse. Unterm 23. Febr. 1692 ward ihm wegen
Feuersgefahr eine Pulverstampfe in Oberwil abge-
schlagen. Er verschied unterm 25. Dez. 1716.

Johann Bap t i s t B., geb. 20. Septemb. 1651,
Sohn des Jakob und der Barbara Nehracher, ver-
ehelicht mit A. Maria Brandenberg. War Schlos-
ser und Sensenhändler und wohnte in der Hinter-
gasse, besuchte wegen Krankheit das Bad Pfäf-
fers, woselbst er unterm 22. Juni 1697 starb. Sein
Familienstand weist 7 Kinder auf.

Franz Damian B, geb. 31. Januar 1668,
Sohn des Adam und der M. Elisabetha Weiss, ver-
ehelicht mit A. Elisabetha Wickart, wohnte als
Flachmaler in der Altstadt-Untergasse (jetzt Fär-
berei). Er erzeugte vier Kinder und starb unterm
28. April 1715. >vv»3< r.,>:; i,>W-K^H:; • • ;A^ \ -

Karl B., geb. 28. Aug. 1649, Sohn des Jakob
und der Barb. Neracher, Hess sich 1680 als Schreiner
in Schlettstadt nieder. Seine Bürgerrechtserneuerung
durch seinen Sohn Franz Anton wurde unterm 28.
Juli 1738 abgewiesen, weil er das Gemeindebür-
gerrecht „versessen" hat. Er schied aus dieser
Welt im Jahr 1705, der Name seiner Ehefrau ist
unbekannt.

Johann Kaspar B., geb. 8. Okt. 1681, Sohn
des Thomas und der Anna Maria Müller, verehe-
licht mit M. Franziska Stocklin, war Müller und
Pfister im Dorf, auch Schenkwirt, besass die Mühle
in Oberwil (neben dem Fuchsloch), die er von
seinem Vater ererbt hatte. Seine Frau schenkte
ihm 10 Kinder und unterm 27. Sept. 1733 hauchte
er sein Leben aus. Ein Sohn, namens Anton, war
Goldschmied, wohnte vorerst im Dorf, dann seit
1750 im Weinmarkt und starb 1754.

Franz B., geb. 28. Febr. 1674, Sohn des Jakob
und der Mar. Werder, verehelicht mit Mar. Katha-
rina Müller. Er war Schlosser und Schenkwirt
in der Vorstadt. Hatte 2 Kinder und starb den
23. Okt. 1741.

Johann Adam Leonz B. = R. P. Stanis-
laus, Kapuziner, Sohn des obigen, geb. den 17.
Febr. 1711. Pater Stanislaus war zuerst Schlos-
ser, tat unterm 10. Juni 1730 Profess und ward
Novizenmeister, Guardian und Prediger und seg-
nete das Zeitliche unterm 29. November 1789 in
Solothurn.

Johann Peter B., geb. den 27. Sept. 1687,
Sohn des Thomas und der Anna Maria Müller,
verehelicht mit M. Brigitta Oederlin. Betrieb die
Pulverfabrikation, hinterliess 3 Kinder und starb
unterm 30. April 1717. ; ,%-V.•••'

Karl F ranz B., geb. den 27. Sept. 1689,
Sohn des Johann Baptist und der A. Mar. Bran-
denberg, verehelicht mit Katharina Hess und Eli-
sabeth Keiser. Er widmete sich dem Berufe eines
Hutmachers und war auch Schenkwirt, zuerst beim
Fischmarkt, später im Weinmarkt. Besass aus er-

ster Ehe 8 und aus der zweiten 2 Kinder. Sein
Hinschied erfolgte unterm 20. Jan. 1756.

Johann Laza rus B., geb. 18. Aug. 1687
als Sohn des Johann Baptist und der A. Maria
Brandenberg, verehelicht mit M. Barbara Weiss
und Margaritha Spillmann. War Schlosser im
Schweinmarkt, wo er 1714 des Leonz Schellen
Haus kaufte, 1715 erwarb er ein Haus im Wein-
markt. Erzeugte 8 Kinder und starb unterm 6-
Dezember 1759. .„••••sV.'r-. -v?,*--™,y. ^ h -»^.^jy: ;f,Vt^

Johann T h a d d ä B. geb. 30. Juni 1681, Sohn
des Georg und der Magdalena Brandenberg, verehe-
licht mit Elise Egli wurde schon 1720 im Spital
verpflegt, weil er an den Augen litt. 1727 ward
er ganz blind. Er unterzog sich schon 1709 einer
Augenkur in Zürich, woran ihm der Rat 2 thlr.
steuerte. Er hatte einen illegitimen Sohn und starb
unterm 3. Juni 1741.

Johann Heinr ich B., geb. 20 Dez. 1697,
Sohn des Georg und der Katharina Weiss, verehe-
licht mit Maria Jakobea Acklin, Schuster, seit 1750
Kronenwirt, Obervogt zu Walchwil 1744—45, zu
Steinhausen 1751—52. Er hinterliess eine Tochter
und starb den 17. Mai 1760.

W o l f g a n g B o n a v e n t u r a B . , geb. den 9.Juli
1703, Sohn des Franz Damian und der A. Elisabet
Wickart, verehelicht mit M. Afra Weber. Betrieb
den Kleinuhrenmacherberuf im Schweinemarkt, hatte
4 Kinder und schied aus dieser Welt im Jahre 1734.

Franz Anton B., geb. 1704, Sohn des Karl,
verehelicht mit M. Barbara Steinbeck aus Wien,
wird unterm 25. August 1708 als Bürger von Zug
anerkannt, nannt sich 1714 „Bürger von Schlettstatt,
aber wohnhaft in Sulz". Am 13. Juni traf er mit
seinen Verwandten in Zug einen gütlichen Erbs-
auskauf um 115 gl. Seine einzige Tochter verehel.
sich mit Franz Zuber von Ammerschweyer, Elsass.
Todestag von Franz Anton unbekannt.

Johann Franz Kaspar B., geb. 18. Jan. 1718,
Sohn des Johann Kaspar und der M. Franziska
Stocklin, verehelicht mit M. Salomea Elsener. Er
war Bäcker und Schenkwirt. Als Vater eines einzigen
Kindes (Tochter) starb er unterm 16. April 1747.

Johann Michae l B., geb. 21. November 1714,
Sohn des Johann Kaspar und der M. Franziska
Stocklin, verehelicht mit M. Martha Brandenberg
und der A. Mar. Faller von Muri. Wohnte als
Scherer und Wundarzt unter den Linden. Umgeltner
von 1745—48. Erhielt aus erster Ehe 4 Kinder.
Die zweite Ehe blieb kinderlos. Joh. Mich, starb
den 23.Januar 1779. ; ;,,,,..;

Johann Franz B., geb. den 12. Sept. 1723,
Sohn des obigen, verehelicht mit Mar. Anna Schell.
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War Posamentier im Weinmarkt und Zürcherbote,
besass später eine Mühle im Dorf und Haus und
Backstube in der St. Oswaldsgasse. War im Besitze
von 7 Kindern und starb den 22. Mai 1758.

Joh. Michael B., geb. 1. Febr. 1728, Sohn des
Karl Franz und der Kathar. Hess, verehelicht mit
M. Magdalena Roos, M. Katharina Muos und A. Mar.
Landtwing, war Buchdrucker in der Hintergasse, des
Grossen Rats 1758—66, des Stadtrats 1766—67,
dann wieder des Grossen Rats und dessen Schult-
heiss 1764 und 1773, Präses der St. Lukasbruder-
schaft; fiel beim beschneiden der Bäume (am Hause)
von der Leiter auf die Gasse tot, den 5. Juli 1781
und hinterliess ein Sohn, namens Johann Michael
Alois aus zweiter Ehe.

K a s p a r O s w a l d B . , geb. 29. Sept. 1729, Sohn
des Wolfgang Bonaventura und der M. Afra Weber,
verehel. mit Anna Maria Lutz. Er war Mechaniker
und lebte als solcher meistens oder immer in Florenz,
wo er sich schon 1769 befand und endete daselbst
sein Leben unt. 14. Oktober 1791. Besass 4 Kinder.

Karl Fe l i x B., geboren 28. Febr. 1720, Sohn
des Karl Franz und der Katharina Hess, verehel.
mit M. Barbara Franziska Herrschin von Bremgarten.
Derselbe war ein geschickter Bildhauer, der sich
einige Zeit in Pruntrut, dann in Freiburg (Schweiz),
in Bayern und bei 22 Jahren in Ungarn aufhielt,
wo er zuPesth, Kremnitz, Neusohl, Königsberg und
zuletzt für die kaiserlich königliche Geldkammer in
Sallua, unter Aufsicht des Oberinspektors Russ,
Proben seiner Geschicklichkeit, sowohl in Holz-
ais Steinarbeit abgelegt hat. Er starb in Zurzach
den 16. Mai 1802 und hatte 5 Kinder. Er war
auch Pannerherr des Grossen Rats 1770 und wohnte
in der Altstadt Obergasse. . ...

R. D. Franz Michael Maria B., geb. 15. August
1770, Sohn des Karl Felix und der Franziska
Herrschin, seit 1794Chorherr und Kustos inZurzach.
Sein Hinscheid erfolgte unt. 23. November 1831.
Seine Schwester Magdalena befand sich als Nonne
M. Antonia Cäzilia in Zug.

Johann Alichael Alois B., geb. 18. April
1758, Sohn des Johann Michael und der M.Katharina
Muos, verehelicht mit Barbara Hediger und Josefa
Landtwing. Leutenant, besass seines Vaters Haus
in der Hintergasse, war Buchdrucker, des Grossen
Rates 1781—98, dessen Statthalter 1785, Stadtrat
1798 vom 19. Juli bis 14. Aug. In erster Ehe erhielt
er 8 und in zweiter Ehe 7 Kinder. Er segnete
das Zeitliche unterm 13. Februar 1832. m:, ,r

Johann Michael B., geb. 13. Juli 1752, Sohn
des Johann und der Maria Anna Schell, verehel.
mit A. Mar. Stocklin, Fähndrich in der Neugasse,
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war Posamentier und Handelsmann. Seine Ehefrau
schenkte ihm 7 Kinder und starb unt. 20. Febr. 1820.

Beat Josef B., geb. 9. April 1782, Sohn des
Johann Michael Alois und der Barbara Hediger,
verehelicht mit M. Theresia Sohler von Landsen
(Elsass), vulgo „Bat-Seb Blunschi", war Buch-
drucker unter den Linden (Eckhaus gegen die Hin-
tergass und Zeughaus). Seine sämtlichen Kinder
sind ledig gestorben. Sohn Franz Michael ertrank
beim Baden bei der Ziegelhütte am 1. Aug. 1831
und das fünfte Kind ist mit der Mutter aus die-
ser Welt geschieden, den 3. März 1817. Beat Jos.
verschied unterm 5. Juni 1850.

Michae l Josef Ant. B., geb. 3. Mai 1781,
Sohn des Johann Michael Alois und der Barbara
Hediger, verehelicht mit Anna Alartha Weber und
der A. Mar. Kreszentia Acklin, war Zoller an der
Reuss, bewohnte sodann den „obern Tschuppis"
bei St. Michael (Haus Nr. 374). Er starb kinder-
los unterm 4. März 1852.

Georg Karl F ranz Ludwig B., geb. 3.
März 1796, Sohn des Joh. Mich. Alois und der
Josefa Landtwing, ledig. Hauptmann in nieder-
ländischen Diensten, besass den „Tschuppishof"
bei St. Beatskapelle. In diesem Tschuppishause
hielt sich als Exilierter Louis Philipp, nachheriger
König der Franzosen, eine Zeit lang auf. Sein
Tod erfolgte unterm 11. Aug. 1855. ',', ' '•""'

Paul Xaver B., geb. den 21. April 1783 als
Sohn des Joh. Michael und A. Mar. Stocklin, ver-
ehelicht mit Katharina Barbara Speck und Mar.
Anna Meyer von Luzern, wohnte als Zuckerbäcker
und Handelsmann in seines Vaters Haus in der
Neugasse (Assek.-Nr. 135). Seine erste Frau
schenkte ihm 4 und seine zweite Frau 3 Kinder.
Er starb unterm 16. März 1857.

Georg Alois Leopold B., geboren den
15. Nov. 1797, Sohn des Joh. Mich. Alois und der
Josefa Landtwing, verehelicht mit M. Elisabeth
Antonia Landtwing, besass seines Vaters Haus in
der Hintergasse (Erbhaus gegen die grosse Kapu-
zinerstiege) und führte den Weinhandel. Er voll-
endete seinen Lebenslauf unterm 30. Mai 1864.
Seine zwei Kinder starben ledigen Standes. Der
Sohn Franz, geb. 17. Nov. 1835 starb an einem
Schlaganfall den 11. Juni 1871. Seine Tochter
A. M. Brigitta, geb. den 21. Sept. 1834, gest. den
30. März 1898, stiftete ein Stipendium für Töchter
zum Eintritt in einen Orden oder für Widmung
d e r K r a n k e n p f l e g e . , , , • • . . . > i - i . . . ; • • • ^ n - . . ,•••,,.;•,..;•

Franz Michael B., geb. 19. Dez. 1798, Sohn
des Joh. Michael und der Josefa Landtwing, ver-
ehelicht mit A. Helena Rosa Keiser, ziemlich hin-

kend, war Buchdrucker in der Hintergasse, fast
vis-ä-vis von seinem Bruder Alois (Haus No. 182).
Er hatte 4 Kinder und starb unterm 15. Febr. 1862.

Josef B las ius B., geb. den 24. März 1817,
Sohn des Paul Xaver und der Katharina Barbara
Speck, verehelicht mit A. Maria Wickart, Zucker-
bäcker in der Antonsgasse (jetzt Haus Schneider-
meister Iten) und segnete das Zeitliche unterm
19. Dez. 1880. Der Sohn Gottlieb zog den 3. Okt.
1872 nach Amerika, wo er den 1. Juni 1877 im
Fluss Pacuare, Republick Costa Rica ertrank. Sohn
Karl, geb. 10. Okt. 1852, verehelicht mit A. M.
Martha Bossard verreiste ebenfalls (samt Ehefrau)
im Monat Februar 1904 nach Amerika und starb,
laut Mitteilung seiner Ehefrau, den 25. Febr. 1911
in Hollister (San Benito County), Kalifornien.

R. D. Franz Paul L i b e r a t u s B., geboren
15. Juni 1832, Sohn des Paul Xaver und der M.
Anna geb. Meyer, wurde Priester und Pfarrer in
Altendorf (Kt. Schwyz), dann in Seewen (Kt. Soloth),
später Kaplan in Neudorf, dann in Gormund und
starb daselbst unterm 5. April 1914 im hohen
Alter von nahezu 82 Jahren. Er verfasste mehrere
Gedichte, welche in verschiedenen kath. Blättern
erschienen sind, ferner 2 Andachtsbücher (Die
Rosenkranz- und die Skapulierbruderschaft, Ingen-
bohl 1890; Der Wallfahrtsort „Maria Mitleiden"
auf Gormund, Luzern) und eine wissenschaftliche
Abhandlung über das Brevier, welche anno 1891
in Nr. 33, 34 und 35 der Schweiz. Kirchenzeitung
erschien. : ... >, .: . *. .,..,... . ..::-,- o . .. .

: < ! ? \ i . : - : \ •:,

' • / , • \\1'.. ! •

Ein Sohn des Paul Xaver und der M. Anna
geb. Meyer, namens Karl Got t l ieb Alois,. geb.
4. Nov. 1834 wurde in der Kollermühle bei Zug
von einem Mühlerad erfasst und starb sofort den
10. März 1840.

Johann Michael B., geb. den 29. Aug. 1845, |
Sohn des Franz Michael und der A. Helena Rosa Y
Keiser, verehelicht mit Anna Karolina Gertrud Hess. Y
Nach dem Tode seines Vaters (1862) übernahm Y
Johann Michael das Buchdruckereigeschäft und Y
führte die mehr als hundertjährige Offizin von
J. M. AI. Blunschi bis zu seinem Tode. In den
Dienst der Oeffentlichkeit trat er im Jahre 1873,
indem die Gemeinde Zug bei der Maiwahl ihn
in den Stadtrat berief, in welchem er das Polizei-
wesen führte. Am 25. Januar 1874 erhielt er ein
Mandat in den Kantonsrat, 1877—1892 Bürgerrat,
1880 Regierungsrat (besorgte das Militärdeparte-
ment). Seit der Gemeindeausscheidung gehörte
der Verstorbene auch dem Kirchenrat an und
präsidierte diesen noch im letzten Lebensjahr. Er i
war ein sehr beliebter Gesellschafter und Mitglied Y
verschiedener Vereine und Gesellschaften. T

Von seinen 9 Kindern befanden sich bei seinem \

Ableben, den 1. Sept. 1898, noch 4 Töchter und
1 Sohn, namens Johann Theodor, geb. 4. Febr. 1889,
am Leben. Unterm 26. Oktober 1914 verschied
jedoch auch, wie schon bemerkt, Johann Theodor
in seinem jugendlichen Alter von erst ca. 25 Jahren •
und mit ihm der letzte männliche Sprosse des
geachteten Geschlechtes der Blunschi.

t ••
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Eilig ItistDTisdiß Remineszenz an den 2. Treisdiarenzuo ISIS.
..•uf.. :'.

Von einem Augenzeugen.

K

ie bekannt, beteiligten sich auch zugerische
Truppen am zweiten Freischarenzug des
Jahres 1845. Dieser endigte mit einer

blutigen Niederlage der Freischaren unter Befehl
von General Ochsenbein bei Malters am 1. April
1845. Befehlshaber der luzernischen Regierungs-
truppen und der zugewandten Hilfstruppen aus
der innern Schweiz war General Ludwig von
Sonnenberg. Ein zugerischer Milize, ein schlichter
Bürger, Schuster von Beruf, der diesen Feldzug
mitgemacht, gibt in seinem Tagebuch — betitelt
„Zur 50-jährigen Erinnerung an den 1. April 1845,
von einem Veteranen — eine originelle Schilderung
von dieser Begebenheit. Als Selbsterlebnis ent-
behrt diese nicht eines gewissen historischen In-
teresses, sodass wir diese Schilderung der Ver-
öffentlichung wert erachten. Er schreibt:

„Das Zuger-Bataillon unter Oberst Moos zog
den 1. April 1845 gegen die Freischaren in Luzern.
Am Vorabend des 1. April haben wir in Rothkreuz
unter die Fahne geschworen und sind auf Luzern
marschirt. Es waren noch 30 Scharfschützen im
Mattenboden anwesend um in selber Nacht die
Reuss zu bewachen. Ich S. U., Schumacher, war
auch dabei. Da bekamen wir Staffeten, sofort
sollen wir aufbrechen und nach Luzern marschiren,
was wir befolgten. Als wir in Gislikon ankamen,
bekamen wir Suppe und Brod genug, müssen noch
5 Freischaren an den Armen gebunden mitführen
— ich S. U. und Thade Freimann, bis in den Post-
hof Luzern, wo die Richter beisamen waren, 7 an
der Zahl. Es ist 2 Uhr Morgens geworden und
wir 30 Mann kommen zur Ilgen in's Quartier.
Der Befehl war Morgens halb 5 Uhr im Posthof
zu erscheinen um nachher zum Kampf im „Lädeli"
draussen. Da kämpften wir bis auf Littau. Abends
4 Uhr kamen wir wieder in die Stadt Luzern in
Posthof. Da waren zugegen die Herren General
Sonnenberg, Oberst Elgger und Major Jauch. Es
ist vom General eine dankenswerte Rede gehalten
worden; die eroberten Kanonen und Haubitzen

sind aufgestellt worden und wir Soldaten bekamen
Wein, Käs und Brod genug; hernach Quartier-
billets und die Wachtmannschaft wurde ausge-
zogen. Es waren die Bataillone von Uri, Unter-
waiden und Zug im Kampfe. Die zwei Schwyzer-
Bataillons waren erst nach dem Kampfe eingerückt,
wo wir ihrer spotteten. Morgens darauf mussten
wir Zuger gegen Malters, Schachen, Werthenstein
und Wohlhusen marschiren, wo wir viele Ver-
wundete und todte Freischaren antrafen und todte
Pferde auch viele. Die verwundeten Freischaren
wurden in Leiterwagen auf Stroh gelegt und nach
Luzern gebracht. Da müssen wir Scharfschützen
am 2ten Tage wieder in die Stadt zurück in den
Wachtdienst zu der Barfüsserkirche, wo 1100 Frei-
scharen eingesperrt sind. Da hat es 30 Mann (als
Wacht) gebraucht in allen Gängen und auf der
Emporkirche, wo die letztern immer 6 geladene
Stutzer mit gespannten Hahnen mussten bereit
haben; da wurden täglich wieder (Freischaren)
herausgeholt und anderswo versorgt — bis sämint-
lichen Freischaren Amnestie ertheilt wurde. Unser
Oberst Moos und Scharfschützenhauptmann Mich.
Müller ob Rost Zug waren die Ersten für Amnestie.
Daher hat das Bataillon von Zug in 14 Tagen
wieder heimkehren können mit einer Kanone von
Langendorf gehörig. Die Schwyzer aber mussten
6 Wochen im Kanton Luzern verbleiben und wir
jubelten zur Heimkehr. Wir hatten 3 Verwundete
und 1 Todten zu verzeichnen."

Im Anschluss an diese Notiz folgender poetischer
Erguss vom Schreiber obstehender Zeilen:

In Luzern vor des heiligen Tempels Pforte
Steht ein Zugersoldat auf der Wacht.
Drinnen hungern am heiligen Orte
Die Brüder der finstern Nacht;
Sie streckten so gierig ihre Hände T,
Zum eisernen Gitter hinaus;
Und nahmen der Schildwache beständig
Die Wurst und Fleisch zur Weidtasche heraus.

Dr. H.
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Neue Lieder von Isabelle Kaiser.

Teure Heimat!
Wir ruhen still im Segen deiner Hände,
Derweil die Flut von fremder Völker Not
Sich schluchzend bricht an deinem Felsgelände
Und Ost und West aufglühen flammenrot —
Wir ruhen still im Segen deiner Hände . . .

Dein Haupt, bekränzt von Reben und Wildenzen,
Neigt sich voll Güte Heimatlosen zu,
Und ruft die Not die Wacht an deine Grenzen,
So hütet deiner Söhne Heldenruh
Dein Haupt, bekränzt von Reben und Wildenzen.

Ob deinem Haupt ruhvoll die Wolken wandern, Wir halten betend deine milde Rechte,
Und gnadenreich ist deiner Schritte Lauf, Und bergehoch ist unsere Zuversicht?
Reisst auch der Krieg im siechen Leib der Andern Denn hoheitsvoll, inmitten finstrer Mächte,
Mit blut'ger Kralle neue Wunden auf Trägst du die Fackel hoch im Dämmerlicht —
Ob deinem Haupt ruhvoll die Wolken wandern . . . Wir halten betend deine milde Rechte.

Zwei Kreuze ragen auf in schlichter Würde:
In ihrem Zeichen steht dein Alpenhaus,
Und wankt die Menschheit unter ihrer Bürde,
Sie rastet, neubeseelt, beim Wandern aus,
Wo Kreuze ragen auf in schlichter Würde.

Dein Friedenshauch von gnadenreinen Lippen
Küsst einst den Hader einer Welt zur Ruh,
Und heimwärts treibt, aus Sturm und Todesklippen,
Das morsche Schiff dem stillen Hafen zu
Dein Friedenshauch von gnadenreinen Lippen . . .

ISABELLE KAISER
die gefeierte Dichterin und edle Dulderin empfing am 2. Oktober

anlässlich ihres 50. Geburtstages

sowohl aus dem In- als aus dem Auslande zahlreiche Glückwünsche, Huldigungen

und Zeichen der Anerkennung. Wir erfüllen eine Pflicht der Dankbarkeit und

glauben im Sinne unserer Leser zu handeln, wenn wir unserer verehrten Mit-

bürgerin und langjährigen treuen Mitarbeiterin auch an dieser Stelle

die herzlichsten Glückwünsche entbieten, ihr für die vielen literarischen Spenden

bestens danken und sie bitten, dem „Zuger Neujahrsblatt" auch in Zukunft

treu zu bleiben.

Die Redaktion.
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Einem verlorenen Freunde.

,Zum letzten Mal
Komm, setze dich nieder an meiner Seite,
Du liebster Mann im Erdental! •
Und deine beiden Hände breite
Mir über das Haupt, zum letzten Mal . . .
Dass ich, zum Abschied, heimlich klage,
Was dir mein stolzer Sinn verschwieg:
Das wilde Sehnen, das schluchzend zu Tage
Um dich aus Abgrundtiefen stieg . . .
Wie Balsam auf die Todeswunde,
Die deine Freundeshand mir schlägt,
Schenk mir nur eine einzige Stunde, ':

Die noch des Glückes Siegel trägt . . .
Zieh mich, in deiner milden Güte,
Noch einmal still an dich heran,
Und dann . . . dass Gott dich mir behüte;
Du, meiner Sehnsucht lichter Schwan,
Du, meines Kranzes letzte Blüte!

„Ich gab mein Herz . .
Ich gab mein Herz in deine Hände
Wie einen Strauss von wilder Blust .
Hast du's zerpflückt am Weggelände,
Dass ich verloren Freud und Lust?

Ich wandle still am Berggelände
Mit blassem Mund und weher Brust .
Ich gab mein Herz in deine Hände
Wie einen Strauss von wilder Blust.

; >•' / }
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^ III.

Es war u

Icli kann doch nie vergessen in alle Zeit,
Bis an des Todes mohnumbliüiter Pforte, :

Den stillen Zauber deiner Zärtlichkeit •! ••••w

Und deine lichten, liebdurchbebien Worte! • ;

Du warst mein Freund, und zogst du heimlich aus,
Weithin gelockt vom heissen Glück der andern,
Ich gönnte dir den roten Freudenstrauss,
Dein Leiden nur soll pilgernd zu mir wandern.
Du warst mein Freund. Als deine weiche Hand
Liebkosend strich durch meine braunen Locken,
Da klangen unsre Seelen wahlverwandt
Wie reingestimmte sonntägliche Glocken!
Du warst mein Freund. In deiner Arme Haft,
Fand ich das Heil für alle Lebenswunden,
Ruhvolle Rast nach langer Wanderschaft,
Nach siechen Tagen seliges Gesunden . . .

j • • A S

• V •

IV.

„Verstummt!"
Wie eine Fiedel unter deinem Bogen
Sang meine Seele ein geweihtes Lied
Und schaukelte auf mondverklärten Wogen,
Wie Elfen tanzen nachts, am düstern Ried . . .

Ein Irrlicht wars . . . Nun lausche ich vergebens
Nach deiner Liebe windverwehtem Klang:
Ein harter Griff im Wohllaut meines Lebens,
Und meiner Seele Saitenspiel zersprang!

V.

„Toten, die leben u

Hoch ragt dein Grab, du mein Lebendig-Toter,
In meiner Seele Friedhof wie ein Thron . . .
Im Dunkel der Zypressen blüht kein roter
Wildrosenbusch und auch kein Purpurmohn . . .
Doch bitter, ach wie bitter, schmeckt die Trauer,
Von keinem letzten Abschiedskuss geweiht,
Die Leben knickt, wie jäher Hagelschauer
Zerstört des Feldes grüne Herrlichkeit!
Ein Toter bist du, den man nie bestattet,
Noch schäumt in deiner Hand der Kelch der Lust,
Ich trage dich, oft selbst zu Tod ermattet,
Tief eingebettet in der eigenen Brust . . .
Die Welt gönnt Waisen ihre Totenfeiern,
Des Liebsten Name prangt im Heiligtum:
Ich traure nur in dunklen Sehnsuchtsschleiern
Und wandle selber wie dein Grabmal um . . .
Sie trösten sich mit einem Wiederfinden:
Dich wiedersehen ist mir Todesqual!
So muss ich selbst die Hoffnung überwinden,
Dir zu begegnen einst im jüngsten Tal . . .
Die andern schlafen einen ew'gen Schlummer,
Ein Bahrtuch hüllt ihr heimliches Vergehen
Du aber wirst geweckt von jedem neuen Kummer
Und feierst qualvoll täglich Auferstehen!
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Gedichte von Franz Hotz.

Es werde Friede!

Gott — breit1 den Oelzweig der Barmherzigkeit
mild auf das grenzenlose Leid der Erde,
und sprich das Wort, das sie der Qual befreit:
Das grundgewalt'ge Schöpferwort: Es werde!

Das Wort, das aus dem Chaos Sonnen hob,
die ihre glanzerfüllten Bahnen ziehen,
und um die Sterne Himmelszauber wob,
vor dem die Heere böser Geister fliehen.

0 sprich das einzigstarke Vaterwort,
dem sich die Welten ewig neigen müssen,
und ruf die Völker in den heiPgen Hort,
dass sie den Mantel deiner Güte küssen.

Lass auf dem Blutfeld Passifloren blühn,
den Schlachtendonner weich verwehn im Liede,
sprich in des Hasses ungeheures Glühn
das urgewalt'ge Wort: „Es werde Friede!"

Gebet um Frieden.

Berühre mit dem Stabe deiner Macht
das Rohgestein, das in der Wüste starrt,
dass tief im Grund der starke Quell erwacht
auf dessen Segensflut die Erde harrt.

Wir dürsten — gib das heil'ge Wasser frei
o Vater! — Strömend dringe deine Kraft
und fliesse wogenstark und voll herbei,
die Völker labend, die der Kampf erschlafft.

Gib wieder Sonntagfrieden, blütenschwer
dem Feld, das blutgetränkt den Schrecken trägt;
im Morgenglanz gebiet dem wilden Speer,
der frevelnd seinen besten Bruder schlägt.

Berühre mit dem Stab der Allgewalt
das Rohgestein, das in der Wüste starrt,
und sende uns die hohe Lichtgestalt
auf die das Land in heisser Sehnsucht harrt.

Walt' Gott!

Wild lodert rings die nimmersatte Glut:
In Brand und Asche Völkerblüten sinken;
In Wogen dampft des Menschheitadels Blut,
Dass Lieb und Glaub und Treu darin ertrinken.

In unsrer Firnen rotem Abendlicht
Blitzt grell der Widerschein von Wut und Streiten,
Der Heimatschönheit ahnungsbleich Gesicht
Forscht fragenschwer nach der Gemarkung Weiten.

Von fern durch trauten Herdenglockenklang
Grollt Schlachtendonner, schrillt der Waffen Klirren,
Im Talgrund zieht durch scheuen Erntesang
Des scharfgeschliffnen Schwertes drohend Sirren.

Mein Heimatland, rings thront der Hölle Spott,
Und grausen Hasses schreckliche Gewalten,
Mein schönes Heimatland — dicli schütze Gott —
Sein väterlich, barmherzig, gütig Walten!
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Am Morgarten.
In weihevoller Feier ruht das Tal,
Der Freiheit Tabernakel. Aus der Wellen
Tiefblauem Grund die Dankgesänge quellen
Und wallen zu der Väter Heldenmal.

Das Land erzitterte vor Feindesqual;
Doch wo im Drang zur Tat die Herzen schwellen,
Dem hohen Ziel die Kräfte sich gesellen,
Da siegt des starken Volkes heü'ger Stahl.

Die Eintracht schlingt ein festgewirktes Band
Um Herzen, die in gold'ner Treue schlagen
Vom Hirtengrund bis hoch zur Gletscherwand.

Die Jugend schwört, vom Ahnengeist getragen,
Zu Gott den Blick, die Wehr in starker Hand,
Dem Vaterlande Schutz in schweren Tagen.

Dem Abigstern.
Dass'd am Himmel g'stande sigischt
wo mer eus so g'herzt und küsst —
das b'halt bider und säg niemerem —
wett nid dass das d'Muetter wüsst!

S'ischt so schön g'si, und du einzig
hescht uf's Glück di Glanz verstreut;
dass nur — er — und du das wüssid
ischt mi grossi, stilli Freud.

Und i glaube nid, dass Sund sig,
sust war gwüss es Wölkli cho
und hätt dir de goldig Schimmer
und eus beede d'Liebi gno.

Zweu Sterndli.
Am Himmel gönd zweu Sterndli
dur d'Nacht über See und Land,
si gönd für sich elleinig
im goldige Firtiggwand.

Am Himmel gönd zweu Sterndli,
si fragid nid wohi?
si wand ohni die andere
rächt sunntigglückli si.

Am Himmel gönd zweu Sterndli
im Früerot luegene na,
bis si ganz still verschwindid —
wenn d'Sunne will ufsta!

Spruch.
Gar Mancher säät das ganze Jahr,
Bei harter Arbeit Darben;
Es heimst — der dabei müssig war
Lachend die gold'nen Garben!
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Hänschen.
Ein splittrig Taunerhäuschen stand vom Dorf

weitab. Die Eigner nährten sich vom Schorf
des magern Rains. Ein kecker Strubelkopf
zog jauchzend Sonnentags mit seinen Ziegen
auf dürft'ge Weide; doch der Mutter Topf
hat selten viel auf seinem Grunde liegen:
ein Restchen Milch, ein festes Gottvertrauen,
ein mager Kraut, ein ängstlich Weiterschauen.
Das ernste Töchterlein holt in dem Tale
bei spitzer Arbeit Brod zum kargen Mahle.
So schlich die Zeit im Taunerhäuschen fort,
und war ein armer, doch zufriedener Ort;
für kalte Stunden war ein brennend Scheit,
für kleine Leiden Muttertrost bereit
und 's war so heimelig und glücklich fast
viel seliger als im Regentpalast. —

Da eines Abends über Würz und Stein
brach Hansens dümmster Liebling sich ein Bein,
und Strubelhans hat durch die ganze Nacht
des Tierleins Schmerz, selbst leidend, überwacht;
doch als der Morgengruss die Firnen traf
sank er ermattet in die Streu zum Schlaf
aus dem ihn schrill der Schwester Stimme schreckte
und rief: „So hör, spring schnell zum Arzt, mein Lieber
die Mutter stirbt, sie liegt im schweren Fieber!"

Des Wegs entlang kein schattenspendend Laub,
und Hänschen trottet durch den heissen Staub,
will weinend springen, doch es geht nicht mehr,
die müden Füsschen schmerzen gar zu sehr.
Auf einmal blitzt 's in weiter Ferne auf
und naht in geisterhaftem, wildem Lauf —
das Arztes Auto — seine letzte Kraft
das Büblein heldenhaft zusammenrafft, —
kein Winken hilft, kein Rufen und kein Schrei —
ein Büblein nur! — das Auto rast vorbei
und in des Augenblickes grösster Pein
wirft Hans sich in den tiefsten Staub hinein.

Ein jäher Ruck — ein Fluch — das Auto steht
ein müder Kinderblick zum Arzte fleht:
„Bring mich zur Mutter!"

„Wohl, wer ist denn sie?"
„Dort — oben — auf dem Rain — die Annmarie."

Der schwere Alltag reift erhab'ne Helden,
von denen keine Monumente melden.

6
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Die Grenzwacht der Schweizer
zur Zeit Napoleons I.

(Mit besonderer Berücksichtigung des Zuger Kontingentes.)

Von H. AI. Keiser, Rector.

V.
Vom Frieden zu Wien bis zur Grenz-

besetzung von 1813.
/. Napoleon auf der Höhe seiner Macht.

Schon nach seinem Einzug in Wien (13. Mai 1809)
hielt Napoleon Oesterreich für überwunden. Dieses
sollte möglichst geschwächt werden. Damit glaubte
Napoleon Herrscher über den grössten Teil des
europäischen Festlandes zu sein.

Schon am 17. Mai vereinigte erden K i r c h e n -
s t a a t mit dem französischen Reiche. P a p s t
P i u s VII. verhängte über ihn den Kirchenbann,
wurde aber auf Napoleons Befehl in der Nacht
des 5. Juli durch General Rad et verhaftet, bis
nach Grenoble geschleppt, dann wieder nach Sarona,
im September 1810 nach Fontainebleau transportiert.

Im Wiener-Frieden musste O e s t e r r e i c h seine
s ü d w e s t l i c h e n G e b i e t e (Salzburg, Berchtes-
gaden, das Innviertel und einen Teil des Haus-
rucksviertels) an B a y e r n , W e s t g a l i z i e n an
das von Napoleon gegründete G r o s s h e r z o g t u m
W a r s c h a u , T a r n o p a l an R u s s l a n d und die
s ü d l i c h e n G e b i e t e (Krain, Triest, Görz, Istrien
und Teile von Kärnthen, Kroatien und Dalmatien)
an N a p o l e o n abtreten. Dieser bildete daraus
das K ö n i g r e i c h I l l y r i e n und schloss Oester-
reich vom Meere ab. Oesterreich hatte ein Gebiet von
1 6 5 , 0 0 0 km2 , das von 3Y2 M i l l i o n e n Ein-
wohnern bewohnt war, eingebüsst. Zudem hatte
es 85 M i l l i o n e n Fr. K r i e g s k o n t r i b u t i o n
bezahlen und sein Heer auf 100,000 Mann herab-
setzen müssen.

Napoleon hoffte, S p a n i e n bald besiegen, das
Reich Karls des Grossen wiederherstellen und es
mit einem Kreis von Vasallenfürstentümern umgeben
zu können. Rücksichtslos steuerte er diesemZiele zu.

Er Hess sich von seiner Gattin J o s e p h i n e
s c h e i d e n , vermählte sich (1. April 1810) mit
M a r i a L u i s e , der Tochter des Kaisers Franzi,
und gab seinem am 20. März 1811 geborenen Sohne
den Titel: „König von Rom".

Das Kontinentalsystem wurde noch strenger
durchgeführt, H o l l a n d (am 9. Juli 1810) und ein
grosser Teil des n o r d w e s t l i c h e n D e u t s c h -
l a n d nebst d e r g a n z e n d e u t s c h e n N o r d s e e -
k ü s t e mit Frankreich vereinigt (10. Dez. 1810).
Dadurch war auch der Grossherzog von O l d e n -
b u r g beraubt worden. Kaiser Alexander von
Russland betrachtete das als einen Racheakt Napo-
leons. Denn der Sohn des Grossherzogs war ver-
mählt mit Alexanders Schwester Katharina, auf
welche Napoleon s. Zt. vergeblich ein Auge ge-
worfen hatte. — Russland, das inzwischen durch
seine Kriege gegen S c h w e d e n und die T ü r k e i
bedeutenden Machtzuwachs erhalten hatte, fand
die Durchführung des Kontinentalsystems nicht in
seinem Interesse. Am 31. Dezember 1810 gestattete
Alexander die Einfuhr englischer Waren und verbot
einige Erzeugnisse französischer Herkunft. Im
Jahre 1811 häufiger Notenwechsel und im Stillen
grosse Rüstungen. Am 24. Februar 1812 musste
P r e u s s e n sich zu einem A l l i a n z v e r t r a g mi t
F r a n k r e i c h bequemen. Nun erfolgte e i n U l t i -
m a t i u m R u s s l a n d s an N a p o l e o n mit der
Forderung der unbedingten Neutralität Preussens.
Napoleon antwortete nicht und der K r i e g begann.
Der F e l d z u g N a p o l e o n s n a c h R u s s l a n d
und das Ende d e r g r o s s e n A r m e e sind welt-
bekannt. Nun erhob sich das geknechtete P r e u s -
s e n. Am 28. Februar 1813 schloss König Friedrich
Wilhelm III. zu K a l i seh mit Kaiser Alexander
einen Bund. Am 25. März erliessen beide Herrscher
eine Proklamation an das deutsche Volk. Der
F r e i h e i t s k r i e g begann. Napoleon siegte bei
L ü t z e n (2. Mai) und bei B a u t z e n (20./21. Mai).
Es kam zu einem Waffenstillstand. Napoleons
Unnachgiebigkeit führte O e s t e r r e i c h zum Bunde
mit Preussen und Russland. Nun kam es vom
22. August bis zum 3. Oktober zu einer Reihe von
Schlachten und endlich zur V ö l k e r s c h i a c h t be i
L e i p z i g , die am 16. Oktober begann und am
18. Napoleons Niederlage herbeiführte. In rascher
Ausnützung des grossen Sieges rückten die Ver-
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bündeten gegen Frankreich vor. Die Nordarmee
unter Bülow brach in Holland ein, die Haupt-
arme unter S c h w a r z e n b e r g und Blücher zog
an den Rhein. Blücher sollte vom Mittelrhein aus,
die sog. böhin ische Armee vom Oberrhein aus,
durch die Schweiz in Frankreich eindringen.
Daher musste die Schweiz ihre Grenzen sichern.

2. Verhältnis der Schweiz zu Frankreich vom

Wiener-Frieden bis im Dezember 1813.
%

)

Dieses Verhältnis charakterisiert sich als immer
stärkere Abhängigkeit von Frankreich und als
ängstliche Rücksicht gegen den allgewaltigen Herr-
scher.

Schon im September 1809 beklagte sich die
französische Gesandtschaft über uner laubteVer-
b i n d u n g e n von Schwe ize rn mit den Em-
pörern im Vorar lbe rg und über B e g ü n s t i g u n g
des Durch p a s s e s Ös te r re ich i s che r Kriegs-
ge fangener . Das hatte die Verweisung des
Bischofs von Chur nach Solothurn 1810, die
Bestrafung des Landammans Schena rd i aus
Misox und seines Sohnes, sowie zweier Thurgauer
(des Hutmachers W i 1 i und des Gürtlers K ü c h 1 e r)
zu Folge.

Dann folgte wieder eine N e u t r a l i t ä t s v e r -
le tzung. Am 24.-25. Dezember zog die aus dem
Kriege heimkehrende Division Lag range durch
Schaffhausen und erlaubte sich etwelche Ausschrei-
tungen. Napoleons wenige die Eidgenossenschaft
betreffenden Worte in der von ihm an den gesetz-
gebenden Körper gerichteten Rede: „Durch Annahme
des Titels eines Vermittlers der Schweiz wollte
ich der schweizerischen Nation einen neuen Beweis
meiner Achtung geben und allen Besorgnissen ein
Ziel setzen, welche man unter diesem wackern
Volke zu verbreiten sucht" mussten für allgemeine
Genugtuung gelten.:)

Ferner waren verschiedene Klagen betreffs
der W e r b u n g für den französischen Kriegsdienst
eingelaufen. Diese wiederholten sich auch im
Jahre 1810, in welchem v. W a t t e n w i l zum 2. Mal
die Würde eines Landammanns der Schweiz be-
kleidete.

Im Mai 1810 verlangte derfranzösischeGesandte,
dass Landammann Z e l l w e g e r v o n A p p e n z e l l
durchaus nicht als Gesandter an der Tagsatzung
erscheine. Ein Eingriff in die Rechte eines Kantons
und der ganzen Schweiz. Zellweger versprach
dem Landammann der Schweiz, eine Wahl abzu-
lehnen.

') Tillier I, S. 363—568, von Muralt. H. v. Reinhard,
S. 181-244. v. Fischer, Erinnerungen, S. 172—266. Rep.
Absch. S. 33-36, 112—114, 116—118.

•') Tillier I, S. 359.
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Um dem Kaiser nicht Anlass zu Uebelwollen Y
zu bieten, mahnte der Landammann die mit der V
Werbung im Rückstand gebliebenen Kantone, unter Y
denen sich auch Zug befand. Y

Anlässlich der V e r m ä h l u n g N a p o l e o n s
mit der Kaisertochter Mar ia Luise wurde eine
B e g l ü c k w ü n s c h u n g s - G e s a n d t s c h a f t , alt
Landammann d'Aff ryundOberstlieutnantv.Dies- T
bach nach Paris geschickt. D'Affry hatte dort Y
noch eine Reihe diplomatischer Geschäfte zu be- Y
sorgen, die er möglichst gut erledigte. Er war
eine dem Herrscher genehme Persönlichkeit und
konnte dahermanches eher erlangen aisein anderer.1)

Die Knebe lung der P r e s s e und die Ver-
se h ä r f u ng d e s K o n t i n e n t a 1 s y s t e m s wurden
immer fühlbarer. Durch das D e k r e t v o n T r i a -
non (5. August) und die B e s c h l ü s s e vom
12. September und 1. Oktober wurden der Handel
und die Industrie in der Schweiz höchst gefährdet.
„15-20,000 Familien aus den Kantonen Zürich,
Aargau, Glarus, Appenzell und St. Gallen, welche
sich bisher mit Spinnerei, Weben, Sticken und
Baumwollenfärben beschäftigt hatten, waren am
Eingang des Winters mit Arbeitslosigkeit und
folglich mit Hunger bedroht."2) Alle Vorstellungen
des Landammanns blieben erfolglos.

Noch mehr. Zu gleicher Zeit Hess das König- V
reich I ta l i en ein Verbot der Ausfuhr von V
G e t r e i d e und Mehl und am 31. Oktober mar- Y
schierte ein i t a l i e n i s c h e s Korps unter Ge- Y
nera l F o n t a n e l l i (etwa 3000 Mann Infanterie, Y
Kavallerie und Artillerie) plötzlich in den Kanton Y
Tess ine in . Das unter dem Vorwand, den Schleich- Y
handel mit englischen Waren zu hindern. Die
Tessiner-Regierung protestierte, musste sich jedoch
noch mehrere Beeinträchtigungen ihrer Rechte ge-
fallen lassen.

Am 12. November riss Napoleon das W a l l i s
von der Eidgenossenschaft los, vereinigte es als
D e p a r t e m e n t S implon mit Frankreich und
Hess es sogleich durch französische Truppen be-
setzen. So endete das Jahr 1810 in trüber Weise.

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

') Das war seine letzte diplomatische Tätigkeit. Am
17. Juni fand seine Abschiedsaudienz statt; am 25. kam er
er nach Freiburg zurück; am 26. abends starb er infolge
eines Schlaganfalles. Geb. 1743 in Freiburg, wurde er 1765
Aidemajor bei der Schweizergarde und stieg nach und nach
bis zur Würde eines Generalmajors. Nach dem 10. Aug.
1792 in die Heimat zurückgekehrt, übernahm er verschiedene
militärische und politische Aemter, wurde 1802 Mitglied
der helvetischen Consulta. dann der erste Landammann
der Schweiz, bekleidete 1810 die Würde zum 2. Mal. —
Ein hochgebildeter, gewandter Staatsmann, tüchtiger Militär
und aufrichtiger Freund des Vaterlandes. A. Hartmann,
Gallerie berühmter Schweizer I.

=) Tilier I, S. 397.

Y
W a t t e n w y l s A m t s n a c h f o l g e r , H e i n r i c h G r i m m

v o n W a r t e n f e l s , S c h u l t h e i s s von S o l o t h u r n ,
? bemühte sich eifrig — jedoch umsonst — um die
| Befreiung des Kanton Tessin. Er erlangte nur

die Versicherung, dass dieser Kanton nicht von
der Schweiz getrennt werde.

Am 23. März meldete Napoleon dem Land-
ammann die G e b u r t s e i n e s S o h n e s, des Königs
von Rom. Nun offizielle Glückwünsche und rau-
schende Festlichkeiten auch in der Schweiz. Eine
Gratulationsdeputation bestehend aus dem Bürger-
meister v. R e i n h a r d (Zürich), v. F1 u e (Obwalden),

Y M ü l l e r - F r i e d b e r g (St. Gallen) und dem Sek-
i retär Ritter v. Besen val (Solothurn) wurde nach

Paris abgeordnet. Sie wurden wohl zu Festen
beigezogen und von Napoleon und den Ministern
höflich empfangen, erlangten aber keine Zusiche-
rungen. Im Gegenteil. Die ausserordentliche Tag-
s a t z u n g war in der Osterwoche in So lo thu rn
zusammengetreten. Vorher hatte der französische
Gesandte sein Begehren vom Ausschluss des Land-
ammanns Z e l l w e g e r wiederholt. Dieser erschien
dennoch. Kaum hatten die Sitzungen begonnen,
so mahnte der französische Gesandte zur Ver-
v o l l s t ä n d i g u n g der Regimenter .

Als der Tessiner-Abgeordnete die traurige Lage
des Kantons geschildert hatte, hielt S i d 1 e r v. Z u g,
der spätere Landammann und Nationalrat') eine von
glühendem Patriotismus eingegebene Rede und rief:
„Lasst uns Gewalt mit Gewalt abtreiben"!

Napo leon hatte das erfahren und äusserte
sich in der Audienz vom 27. Juni sehr erbittert
gegen die eidgenössischen Gesandten.

„Man hat sich in der Tagsatzung mit grosser
Hitze über den Tessin ausgesprochen. Ein junger
Brausekopf, kaum erst von einer deutschen Hoch-
schule entsprungen, hat sich vorzüglich ausgezeich-
net; niemanden, mich selbst nicht verschont und
ist selbst bis zu Drohungen geschritten. Ich fasse
nicht, warum der Landammann und die anwesenden
alten Magistrate so etwas geduldet, demselben
nicht Stillschweigen geboten haben. Möget Ihr
immerhin unler Euch eine solche Sprache führen,
ich, als Drittmann, werde sie nicht dulden. Man
hat gedroht, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben.
Man werfe mir nur den Handschuh hin, ich werde
ihn schon aufzuheben wissen. Allerdings habe
ich jetzt Krieg mit Spanien, sollte ich ihn aber
auch gleichzeitig mit Russland, ja selbst mit Oester-
reich bekommen, es blieben mir immer noch 50—
60,000 Mann übrig, um sie nach der Schweiz zu

') Seine Biographie nebst Portrait bei Hartmann, Gallerie
berühmter Schweizer, Bd. I. Vgl. Dr. W. J. Meyer, Zuger
Biographien und Nekrologe, S. 102/103.

schicken. Hitzköpfe können die Schweiz leicht in
das Verderben hinein ziehen. Preussen habe ich
zermalmt, glaubt denn die Schweiz mehr Wider-
standskräfte als dieses zu besitzen? Die Schweizer
sollen zufrieden sein. Nicht sie haben meineTruppen
fortgejagt, ich zog sie freiwillig wieder zurück,
um ihnen ihre Unabhängigkeit zu schenken. Sogar
gegen Tessin habe ich meine Kräfte nicht gebraucht,
sondern Beruhigung gegeben und mich anheischig
gemacht, über die Grenzen von Staat zu Staat zu
"unterhandeln. Allein die Tagsatzung spricht von
Kriegserklärung. Ich war geneigt, jetzt aber nicht
mehr, Reinhard als ausserordentlichen Gesandten
wegen des Tessin anzuhören. Ja, ich war geneigt,
den Kanton Tessin zu räumen. Nun, da man mir
droht, hätte es den Anschein, als weiche ich der
Gewalt. Jetzt sind Unterhandlungen sehr schwierig,
wo nicht unmöglich geworden. Will die Schweiz
Krieg, so soll sie ihn haben. Was suchen die
Aufhetzer? Noch einmal würgen und brennen zu
sehen? Zuverlässig werde ich mir nicht vor ganz
Europa Reden, wie die gehaltenen, ins Angesicht
werfen lassen". Dann wurde er etwas ruhiger und
verlangte Zurückziehung der in englischem Dienste
stehenden Schweizer-Offiziere Er entlies die Ge-
sandten zwar höflich, aber ohne auf ihre Wünsche
einzutreten.')

In einem höflichen Schreiben versicherte die
Tagsatzung dem Kaiser ihre Ergebenheit und er-
klärte, sie werde sich erheben „contre l'orateur
assez imprudent pour oser troubler une fete qui
est la commemoration solonelle de l'acte de
mediation". -)

Um den Kaiser zu versöhnen, beschloss die
Tagsatzung ,,bis zum Ende des Jahres 1811 4000
Mann und bis Ende Februar 1812 noch 500 Rek-
ruten in die kapitulierten Regimenter abzuliefern".
Die Werbung wurde beschleunigt. In Bern bezahlte
die Regierung für jeden Rekruten 60 Fr.3)

„Sidlers etwas schwärmerische aber doch keine
beleidigenden Ausdrücke enthaltende Rede wurde
nach ihrem genauesten Wortlaut und von dem
Redner eigenhändig unterzeichnet, durch Reinhard
dem Minister und durch diesen dem Kaiser selbst
vorgelegt. Der Minister, Herzog von Bassano,
erklärte diesen Gegenstand für befriedigend erle-
digt".'1)

') Tillier I, S. 431—433. Vgl. v. Muralt, H, v. Reinhard,
S. 199—203.

2) Das ganze Schreiben b. Tillier I, S. 434/35.
8) Ebenda, S. 437.
J) Tillier 1, S. 442. Diese Angelegenheit habe ich mit

Rücksicht auf die zugerischen Leser dieser Arbeit etwas
einlässlicher dargestellt.

31



Zwischen hinein kam von französischer Seite
die Forderung, den Vorsteher der Trappisten in
Valsainte (Freiburg) zu verhaften, da er auf einer
Reise in Italien aufrührerische Unitriebe gemacht
habe, ferner den Verfasser und Verbreiter einer
Flugschrift über „Massena's Rückzug aus Portu-
gal" zu ermitteln. Der Trappisten konnte man
nicht habhaft werden. Hingegen D e l i s l e , ein in
St. Gallen niedergelassener Kaufmann, welcher die
Flugschrift von Wien mitgebracht und der Buch-
drucker Spech t in Frauenfeld, welcher sie ge-
druckt hatte, wurden ziemlich streng bestraft.1)

Da auch die Schweiz in Bezug auf Durch-
führung des Kontinentalsystems und auf Erneuerung
des militärischen Dienstvertrags sich möglichst will-
fährig zeigte, wurde Napoleon ihr wieder günstiger
gestimmt.'-)

Für das Jahr 1812 war Basel Vorort und
dessen Bürgermeister Pe te r B u r k h a r d t , Land-
ammann der Schweiz. Seine Hauptaufgabe waren
der Abschluss und die Durchführung des Dienst-
vertrages, der sog .Mi l i l ä rkap i tu l a t ion . Diese
wurde endlich am 28. März 1812 unterzeichnet.
Demgemäss verpflichtete sich die Schweiz 12000
Mann in 4 Regimenter eingeteilt in französische
Dienste abzugeben und nach bestimmten Vor-
schriften in kompletem Zustand zu unterhalten.

Diesem Vertrag gemäss bestand jedes Regiment
aus dem Stab, 3 Kriegsbataillonen (6 Kompagnien
zu 140 Mann) einem halben Depot-Bataillon und
1 Kompagnie Artillerie. Der Stab eines jeden
Regiments besteht aus 46 Mann, welche in dem
Bestand der 12000 nicht inbegriffen sind.

In Bezug auf Sold und sonstige Vergünstigungen
sollten diese Truppen den französischen gleich-
gestellt sein.

Die Dienstverpflichtung dauert für jeden Sol-
daten je 4 Jahre.

Im Artikel 9 verpflichtet sich die Schweiz noch,
ausser den Wiederanwerbungen, jährlich für solche,
die sterben, verwundet oder krank werden, 2000
Mann Ersatztruppen zu stellen und im Fall eines
Krieges in Italien oder Deutschland noch viertel-
jährlich 250 Mann zu liefern.

') Tillier, I., 440/41.
2) Immerhin waren die Abschiedsworte Bassano's an

Reinhard sehr bedenklich: „Nur grösserc Ereignisse ver-
mögen den Angelegenheiten der Schweiz eine wirklich
günstige Wendung zu geben". Bedeutungsvoller war die
Anspielung Fouche's auf das . m ö g l i c h e Z e r b r e c h e n
d e s ü b e r s p a n n t e n B o g e n s " . Muralt H. v., Rein-
hard, 214.
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Dieser Vertrag wurde von Frankreich am
22. April und von der Eidgenossenschaft am
27. April ratifiziert. J)

Napoleon drang sehr auf die schleunige Durch-
führung des Vertrages und man befürchtete, er
werde unter Umständen sogar zur Zwangsaus-
hebung schreiten.

Die italienischen Truppen im Tessin wurden
zum Teil zurückgezogen, aber durch ziemlich viele
Zollbeamte ersetzt. —

Immer mehr zeigte sich die Spannung zwischen
Russland und Frankreich. Sogar Oesterreichs
Haltung schien verdächtig, denn schon am 8. April
1812 verlangte der franz. Gesandte, die Schweiz solle
3 — 4000 Mann aufbieten, um einen allfälligen
Aufstand im Tyrol und Vorarlberg zu verhindern
oder vereint mit bayerischen und französischen
Truppen zu unterdrücken. Der Landammann der
Schweiz begnügte sich damit „die unverzügliche
Mobilisierung von 3000 Mann eidg. Truppen vor-
zubereiten und den Obersten Ziegler an die Spitze
dieses allfälligen Aufgebots zu setzen". St. Gallen,
Thurgau und Graubünden sollten von Zeit zu Zeit
die Stimmung ihrer Grenznachbarn erforschen, die
Polizeiaufsicht verdoppeln und den Verkauf von
Kriegsmaterial an Vorarlberger oder Tiroler hin-
dern.-) Allein während des russischen Feldzugs
blieben Tirol und Vorarlberg ruhig. Auch wurde
die Schweiz von Frankreich in Ruhe gelassen.
Die Schweizer hielten sich ausgezeichnet und
ernteten allgemeines Lob.3)

Am 1.Januar 1813 übernahm Re inha rd zum
zweitenmal die Würde eines Landammans der
Schweiz.1) Die eisten Monate seiner Regierung
verliefen ziemlich ruhig. An die Forderungen
Frankreichs bezüglich Ergänzung der Regimenter
und betreffs Verbreitung von Presserzeugnissen
war man nachgerade gewöhnt. Zudem bestrebte
man sich den Wünschen möglichst zu entsprechen/')

In Anbetracht der politischen Lage beschäftigte
sich Bern auf den Rat des Altschultheissen von
Mülinen mit dem Gedanken einer schweizer.
N a t i o n a l b e w a f f n u n g zur Aufrechterhaltung
der Ruhe im Innern und zum Schütze der Grenzen.

- -O- -o O--

') Der ganze Vertrag nebst den Ratifikationen in Rep.
Absch. S. 612—621. Die Tagsatzungsverhandlungen über
Vollziehung des Vertrags ebenda S. 359—602.

2) Tillier I. 463 ff.
8) Rep. Absch. Anhang S. 813 u. 814 und Tillier I. 476.
') Von Muralt H. v., Reinhard S. 221 ff.
:') Zürich, Bern, St. Gallen, Graubünden wandten das

Mittel der Umwandlung von Polizei- und Kriminalstrafen
in französischen Kriegsdienst an und Aargau griff im April
1813 sogar zur Zwangsaushebung durch das Los. Oechsli,
Geschichte II, 4.

Allein dieser Plan erweckte sowohl bei Napo-
leon, als bei einigen Kantonen, Misstrauen. Man
fürchtete, Bern könnte diese Macht zur Wieder-
eroberung der Waadt und des Aargaus benützen
wollen. Somit unterblieb diese Rüstung.

Am 17. Juni befahl Napoleon dem Kriegs-
minister „von der Schweiz eine a u s s e r o r d e n t -
l iehe R e k r u t i e r u n g von 7000 Mann inner-
ha lb Monats f r i s t zu begehren. Das hiess
von der Schweiz verlangen, dass sie entweder
die Konskription für Napoloen einführe . . . oder
in aller Form an seiner Seite in den Krieg ein-
trete".1) Reinhard suchte den franz. Gesandten zu
beschwichtigen. Da zudem Oesterreich sich im
August mit Preussen und Russland verbündet
hatte, wollte Napoleon die Schweizer nicht reizen
und beharrte nicht auf seinem Begehren.

Trotz der unsichern Lage unterliess es Rein-
hard energische Vorbereitungen für den Grenz-
schutz zu treffen. Er war nicht der Mann gross-
zügiger Entschlüsse und hatte Scheu vor grossen
Auslagen. Zudem hegte er die stille Hoffnung,
Napoleon, dessen überwältigende Persönlichkeit auf
ihn nachhaltigen Eindruck gemacht hatte, werde
doch noch siegen oder die Allierten werden viel-
leicht die Neutralität der Schweiz achten. Das,
sowie sein Einblick in das Parteigetriebe im Vater-
land und seine Ueberzeugung, das kleine, unge-
übte schweizerische Heer könnte sich höchstens
nutzlos opfern: das alles mag Reinhards schwan-
kende Haltung erklären. : . . .

VI. Die Grenzbesetzung von 1813.

/. Die ersten Vorbereitungen bis zum Zusammen-

tritt der ausserordentlichen Tagsatzung und die

Stimmung in der Schweiz.

Die im Juli 1813 zusammengetretene Tag-
satzunggabdeinLandammannVollmachtzuTruppen-
aufgeboten, ging aber übrigens, wie Reinhard selbst
bemerkt „in allzugrossem Selbstvertrauen ausein-
ander, als ob eine event. Neutralitätserklärung und
Grenzbewachung, wie im Jahr 1809, ausreichen
dürfte, ungeachtet klar genug war, dass wenn die
Kriegsgefahr sich wirklich den Schweizergrenzen
nähern sollte, sich die damaligen und jetzigen Um-
stände auch nicht von weitem gleichen".2)

Am 31. August forderte Reinhard die Kantone auf,
den dritten Teil des Bundeskontingentes marsch-
fertig zu halten. Anfangs September sandte er
1000 Mann unter Obe r s t Z i eg l e r nachGrau-

•) Oechsli, Gesch. II, S. 7. Tillier I, S. 494-496.
2) v. Muralt, v. Reinhard, S. 227.
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bünden. „Aber das waren blosse Polizeimass-
regeln, welche Talleyrand und die Regenten in
Mailand wegen den verdächtigen Beziehungen
Graubündens zu Oesterreich und wegen des
Unterschiaufs, den italienische Militärflüchtlinge
dort fanden, verlangten".1)

Reinhard hatte den Kaiser auch um Zurück-
ziehung der ital. Truppen aus dem T e s s i n er-
sucht. Ferner hatte er auf Anfang November ein
eidgenössisches Bataillon dorthin beordert. Aber
erst am 7. November, als Napoleon nach der i
Niederlage bei Leipzig mürber geworden war,
erhielt Reinhard von der Tessiner Regierung die
Nachricht von dem am 5. November erfolgten Ab-
zug dieser Besatzung.

Der Vormarsch der Al l i e r t en erregte
gewaltige Aufregung in der Schweiz. Freudige
Hoffnungen und ernste Befürchtungen wurden laut.
In den Kantonen, welche durch die helvetische A
Verfassung und die Mediationsakte Gebiete ver- A
loren hatten, hofften viele, durch die Gunst der
Sieger diese wieder zu erlangen. Namentlich in
Bern regten sich solche Bestrebungen. Einfluss-
reiche Kreise liessen bereits bei den Herrschern
der Allierten sondieren. In den neuen Kantonen,
besonders in der W a a d t und im A a r g a u fürchtete
man daher den endgültigen Sieg der Allierten und
erblickte nur im Siege Frankreichs die Rettung A
aus der drohenden Gefahr. Viele Schweizer wünsch-
ten überhaupt keine Aenderung, denn sie „hatten A
in den letzten Jahren, wenn man die Beschränkung A
des Verkehrs und den besonders für die untern A
und ärmeren Klassen drückenden Menschentribut A
bei Seite lässt, ziemlich glücklich gelebt. Die A
demokratischen Stände hatten das, was sie ge- A
wünscht, ihre frühern Einrichtungen, fast unver- A
ändert wieder erhalten und sowohl in den ehemals A
aristokratischen als in den neuen Kantonen waren A,
die Leidenschaften der Parteien durch vernünftige
Einrichtungen, sowohl als durch die einsichtsvolle
Leitung achtungswerter Magistratspersonen, in kräf- Ä
tigen Schranken gehalten. Verglichen die Schweizer A
ihre Lage mit derjenigen der übrigen Völker, so A
musste sie ihnen allerdings recht günstig erschei- i

Nun sollte auf einmal eine Aenderung eintreten. A
Reinhard erschrack vor der gewaltigen Aufgabe, S

die seiner harrte und vor der Verantwortlichkeit *,
Daher bot er drei Bataillone, (eins von Bern und
eins aus derWaadt) und eine Artilleriedivision von
Basel auf und übertrug den Befehl dem Obersten

4

') Oechsli, Gesch. II, S. 9.
-) Tillier II, S. 335.
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v. H e r r e n s c h w a n d , 1 ) dieser sollte die westliche
und nordwestliche Grenze möglichst schützen und
für Ruhe im Innern des Landes sorgen. Eine mit
so geringen Mitteln nicht zu lösende Aufgabe.

Zugleich berief der Landammann auf den 15.Nov.
eine a u s s e r o r d e n t l i c h e T a g s a t z u n g nach
Zür ich .

2. Tagsatzungsbeschlüsse. Reinhards Haltung.

Das Verhalten Napoleons und seiner Gegner.

Am 18. N o v e m b e r erklärte die Tagsatzung
„e inhe l l i g und fe ie r l ich" sie betrachte es als
„he i l i ge Pf l icht , sich im gegenwärtigen Krieg
vollkommen neu t r a l zu verhalten und diese Neu-
tralität gewissenhaft und unparteiisch gegen alle
hohen kriegführenden Mächte zu beobachten".
Diese Erklärung wurde dem Schweizervolk durch
eine am gleichen Tage erlassene „Kundgebung"
und sowohl dem Kaiser Napoleon als den Herr-
schern von Russland, Oesterreich und Preussen brief-
lich mitgeteilt. Diese Briefe sollten den Herrschern
durch Spezialgesandte überbracht werden.2)

Am 20. November beschloss die Tagsatzung:
1. sofort 15 000 Mann zur Grenzbewachung auf-
zubieten und dem Landammann zur Verfügung zu
stellen, 2. das zweite Kontingent von weiteren
15 000 Mann gehörig ausgerüstet in Bereitschaft
zu halten. Sollte aber mehr als ein Drittel des
zwei ten Kontingents in Aktivität treten müssen,
so habe der Landammann die Tagsatzung wieder
einzuberufen. 3. Für alle Fälle soll auch für Aus-
rüstung und Uebung des dritten Kontingents ge-
sorgt werden. 4. Sobald für die Sicherheit der
neutralen Schweiz im ganzen oder auf dieser oder
jener Grenzlinie günstigere oder minder dring-
liche Umstände eintreten, so sei das ßundeshaupt
verpflichtet, nach Massgabe der Umstände, die
Truppen zu vermindern oder gänzlich zurückzu-
ziehen. Der Landammann erhielt zudem Voll-
macht, von den Ständen die nötigen G e l d m i t t e l
einzuziehen.

') Joh. Ant. v. Herrenschwand, geb. 1764 in Murten,
hatte an der Ritterakademie in Stuttgart studiert und später
in holländischen Diensten den Grad eines Majors in der
wallonischen Garde erreicht. Als eidg. Oberst hatte er
sich bei der Grenzbesetzung von 1804 und 1805 als tüchtiger
Militär bewiesen. Tillier II, S. 379.

2) Die Neutralitätserklärung, die Kundgebung an das
Schweizervolk b. Tillier II, S. 347—349. Beide Aktenstücke
und die Briefe an Napoleon, an den Kaiser von Russland,
an den Kaiser von Oesterreich und an den König von
Preussen s. Rep. Absch., S. 786—791. — „Nach Paris wurden
Schultheiss Rüttiniann von Luzern und Bürgermeister
Wieland von Basel, nach Frankfurt ins Hauptquartier der
Verbündeten Alois Reding und Staatsrat Escher v. Zürich
abgeordnet". Oechsli, Gesch. II, S. 11.
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Am 22. November wurde die Instruktion für
das Oberkommando festgesetzt, v. W a t t e n w y l
zum Oberbefehlshaber, Landammann Wilh. Heer
von Glarus zum Oberstkriegskommissär ernannt
und beeidigt. Auch wurde die Zahl der eidg.
Obersten vermehrt.')

„In ihrer letzten Sitzung wagte die Tagsatzung
sich vom K o n t i n e n t a l s y s t e m loszusagen, indem
sie die Prohibitivansätze auf Kolonialwaren in
massige Finanzzölle umwandelte, deren Ertrag zur
Bestreitung der Militärausgaben dienen sollte. Dann
löste sie sich am 25. November auf".2)

DieNe u t ra l i tat s e r k l ä r u n g war für Frank-
reich sehr vorteilhaft, eine eigentliche Flanken-
deckung. Daher schrieb der französische Gesandte
T a l l e y r a n d , schon am 20. Nov., die Schweizer
hätten sich von dem im westfälischen Frieden
aufgestellten Grundsatze nicht entfeint. Und Napo-
leon selbst schrieb am 16. Dezember: „La neutralite"
que la diete a proclamee est la fois conforme aux
obligations de vos traites et ä vos plus chers
interets. Je reconnais cette neutralite et j'ai donne"
les ordres necessaires pour qu'elle soit respectee.3)
Das klingt viel verbindlicher als die Aeusserungen
gegen Reinhard 1809 in Regensburg.

Die AI li er ten hingegen wurden durch die
Neutralitätserklärung sehr unangenehm berührt.
Sie konnten es nicht begreifen, dass die Schweiz,
welche doch von Frankreich so vieles erduldet
hatte, sich nicht erhebe. Seit einigen Tagen waren
ja Staatsmänner, wie G r a f C a p o d ' I s t r i a s als
russischer und Hr. v. Leb ze i te rn als Österreich.
Bevollmächtigter eifrig bemüht, die Schweiz zum
Anschluss an die verbündeten Mächte oder wenig-
stens zur Gestattung des Durchzugs zu bewegen.
Wäre das nicht zu erreichen, so solle die Schweiz
ihre tatsächliche Neutralität dadurch beweisen, dass
sie sich vom französischen Einfluss lossage und
— wie der österreichische Minister Met t e rn ich
vorschlug — die ihr entrissenen Gebiete, be-
sonders das Veltlin besetze. Letzteres wurde ab-
gelehnt, weil es gegen Frankreich ein Bruch der
Neutralität sei.

Eine Versammlung von Anhängern des anno
1798 gestürzten Systems, das sog. W a l d s h u t e r
Komi tee , das mit Metternich in Verbindung
stand, arbeitete für den Durchzug .der alliierten
Armee durch die Schweiz, in der Hoffnung, da-
durch dem Patriziat wieder zur Herrschaft zu ver-
helfen.

Die Regierung von Bern hatte die Neutralitäts-

') Rep. Abschr., S. 174—176.
-) Oechsli, Gesch. II, S. 11/12.
') Schweizer, Gesch., Neutralität, S. 541.

Y erklärung mit einer kurzen Einleitung versehen
9 und als Tagsatzungsbeschluss verlesen lassen, die
9 Proklamation an das Schweizervolk aber nicht
9 bekannt gemacht. Am 24. November missbilligte
9 sie mit 16 gegen 5 Stimmen das Verhalten ihrer
9 Vertreter in Zürich, weil diese nicht gegen die
9 Stelle der Neutralitätsproklamation, die von Er-
Y haltung der Verfassung sprach, protestiert hätten. J)
9 Wegen all' dem und wegen unvorsichtigen Aeusser- \

9 ungen von Berner Offizieren, wusste Metternich
9 dem Kaiser Franz vorzuspiegeln, Bern erwarte ;
9 Unterstützung von den Alliierten. Graubünden
Y und die innern Kantone seien gleicher Ansicht.
9 Im Hauptquartier der Alliierten machten sich
Y zwei Ansichten geltend. Die eine, vertreten durch
9 Blüchers Generalstabschef G n e i s e n a u , hielt ein
Y Ueberschreiten des Rheins zwischen Mainz und
9 Strassburg und ein rasches Vordringen gegen Metz
Y und Paris für das Beste. Dagegen riet Rade tzky ,
Y der Generalstabschef des Österreich. Feldmarschalls
9 v. S c h w a r z e n b e r g , die dreifache Festungs-
9 Knie Frankreichs zu umgehen, durch die Schweiz
9 zu ziehen und in Verbindung mit einem durch
9 Oberitalien marschierenden österreichischen Heere,
9 von Süden her gegen Paris zu rücken. Beeinflusst
9 von zwei Waadtländern, nämlich von Cäsa r v.
9 L a h a r p e , seinem ehemaligen Erzieher und von
9 General J o in i n i, sprach sich Kaiser A l e x a n d e r
T von Russ 1 and für die Neutralität und die Un-
9 verletzlichkeit der Schweiz aus. „Ich hege eine
Y Vorliebe für die Schweiz; dies Gefühl ist mir
9 persönlich, da ich wie meine ganze Familie von
Y Schweizern auferzogen worden bin und immer
9 grosse Verehrung und Zuneigung für meinen Er-
9 zieher empfunden habe.-)
Y Allein die Vertreter der andern Richtung be-
9 haupteten nicht ganz mit Unrecht, die Schweiz sei
9 kein neutraler Staat, sondern eine Art Vasallen-
Y Staat Frankreichs, sie habe nicht nur die im
T Dienste Napoleons stehenden Truppen nicht zu-
9 rückberufen, sondern suche diese noch zu ver-
9 stärken. Der Landammann hatte nämlich am
Y 8. Dezember , also drei Wochen nach der Neu-
Y tralitätserklärung, die eidg. Stände ersucht, die
9 Rekrutierung der im französ. Dienste stehenden
9 Regimenter zu beschleunigen. Und doch sah er
Y sich drei Tage später im Falle, die eidg. Ge-
j sandten in Frankfurt (im Hauptquartier) zu beauf-
9 tragen, die Rückberufung der Schweizerregimenter
Y in Aussicht zu stellen, wenn dieses fortbestehende
Y Verhältnis der Neutralität schaden könnte.3)

') Oechsli, Gesch. III., 25/26. Tillier II, 361 ff.
2) Oechsli, Gesch. II., 21.
') Tillier II, S. 377.

~ ^ ^ ~ ^tf ^ ^ ^ F ^ ~ * ^ ^ —*m^~ ~ ^ ^ ~ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ " ^ * ^ ^ **_j^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^

Zu all dem kam, dass der Landammann nicht »
einmal das ganze ihm bewilligte Kontingent auf- Y
bot. Den Einflüstereien Talleyrands folgend, Hess j
er zunächst nur 12 000 Mann unter die Waffen
treten.1) Das konnte den Alliierten nicht imponieren.

Wohl hatte Fürst Schwarzenberg durch einen
„an den Divisionskommandanten seines Heeres Y
am 2. Dezember erlassenen Befehl die Neutralität 9
der Schweiz wenigstens tatsächlich anerkannt und V
derselben Beobachtung verordnet". Wie man es 9
aber im österreichischen Generalstab meinte, dar- Y
über geben Schwarzenbergs Schreiben vom 2. Dez. 9
an General Bubna und Radetzkys Operationsplan Y
Aufschluss. Im letzteren heisst es: „Bis zum 9
Augenblick des Uebergangs muss auf eine so 9
strenge und auffallende Weise den Truppen die 9
Neutralität des schweizerischen Gebietes empfohlen 9
werden, dass bei der schwersten Verantwortung Y
der Herren Korpskommandanten vom ersten nach Y
ihnen folgenden Generälen abwärts, kein Mitglied 9
der Armee auf den Gedanken komme, dass man die Y
Schweiz betreten dürfe, die Schweiz aber durch 9
diese seh ei n bare Neutrali tat zur Nachlässig- Y
keit in den Verteidigungsanstalten veran- 9
lasst werde. Kurz vor dem Einrücken wird Basel 9
aufgefordert und nach sehr kurzem Bedenken ange- 9
griffen." „Wenn auch in der Folge der Einmarsch Y
der Oesterreicher nicht wirklich in der Weise vor V
sich gegangen ist, so b l e ib t es doch lehrreich, Y
sich solche In s t ruk t ionen für alle Zukunft 9
vor Augen zu hal ten." ") Y

Während Kaiser Alexander einige Tage bei Y
seinen Verwandten am Karlsruher-Hofe weilte, 9
bearbeiteten Metternich,Schwarzenberg u.Radetzky Y1

den Kaiser Franz. Sie suchten dessen Bedenken, Y
das dem Zaren und den Schweizern gegebene Wort Y
zu brechen, zu zerstreuen. Die Militärs erklärten ^
ihm : „Die Schweiz, welche noch vor wenigen Tagen Y
Rekruten fürdie französischen Schweizer-Regimenter 9
nach Frankreich sandte, welche gefangene Oester- Y
reicher, die sich nach der Schweiz flüchteten, zu- V
rück nach Frankreich lieferte, die Schweiz, deren 9
ganzes Gouvernement aus französisch gesinnten ?
Mitgliedern zusammengesetzt ist, welche den Kaiser 9
Napoleon als ihren Vermittler anerkannt und nur, Y
wie wir aus den aufgefangenen Briefen wissen, r
auf Veranlassung des französischen Kaiser ihre 9
Neutralität sucht — diese können wir Soldaten V

') Talleyrand schrieb: „Aus Willfährigkeit für den !
Kaiser hat der Hr. Landammann gegen seine Ueberzeugung 9
von der Tagsatzung nicht die Verfügung über das drei- y
fache Kontingent verlangt". Oechsli, Gesch. II., 17. Ä

2) Paul Diebolder: Die Schicksale der Schweiz im A
Befreiungskriege 1813—1815 in „Schweiz. Rundschau" 1911 i
S. 162/63. Vgl. Oechsli, Gesch. II., 23. T
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wenigstens nicht für neutral erklären. Die linke
Flanke der Hauptarmee an eine solche Provinz
zu lehnen, während man in der Front den Rhein-
strom forciert und mehrere Belagerungen vornehmen
oder Festungen im Rücken lassen muss, dies kann
kein Soldat pflirhtmässig raten. Wir müssen daher
entweder auf jede Operation gegen Frankreich ver-
zichten und Defensivstellung an der Donau auf-
suchen oder uns in den Besitz der Schweiz setzen.

In kurzen Worten also: Wir können nicht über
den Rhein gehen und die Schweiz links liegen
lassen. Wir können nicht am Rhein stehen bleiben,
ohne die Schweiz zu besitzen. Wir sind in wenig
Tagen im Besitz der Schweiz und der Franche
comte", wenn man uns tätig sein Hesse. Wir ver-
lieren beides, wenn wir statt zu handeln, neue
Zeit verlieren"1) und Metternich versicherte, „Bern
und alle „independet" gesinnten Schweizer rufen
seine Hilfe an". Nun schrieb der Kaiser an den
Rand des Metternichschen Vertrages: „Erklärt sich
die Schweiz für uns oder ruft uns der Kanton Bern
zu Hilfe, so müssen wir in jedem Fall Hilfe leisten,
um der Schweiz ihre wahre Freiheit und Unab-
hängigkeit zu verschaffen, ohne sich in die Beur-
teilung desjenigen einzulassen, was ihre innere
Glückseligkeit ausmachet, in Ansehung ihrer Re-
gierungsverfassung." -) ' :i-

Nachdem man das Hauptquartier von Frankfurt
nach F r e i b u r g i. B. verlegt und die Schweiz.
Gesandten lange, teils mit freundlichen Worten,
teils mit ausweichenden Redensarten, hingehalten
hatte, erklärte ihnen Metternich am 20. Dezember
in Gegenwart Schwarzenbergs, die Anerkennung
der Neutralität sei unter den gegenwärtigen Um-
ständen unmöglich. Kaiser Alexander war entrüstet.
Hatte er doch vorher erklärt, einen Durchmarsch
durch die Schweiz betrachte er als Kriegserklärung
gegen Russland.

Metternich suchte ihn zu beschwichtigen. Er
schrieb darüber an Schwarzenberg: „J'ai de furieux
de"boires avec l'Empereur Alexander. II est plus
que jamais contre toute l'operation suisse. Latour
vous dira Ie reste. Nous y sommes et nous mar-
chons; voilä ce qui est le mieux".8)

Inzwischen war S c h w a r z e n b e r g s Armee
in die Nähe der S c h w e i z g e r ü c k t. Sie bestand
(nach Oechsli a. a. 0., S. 20) aus „100,000 Oester-

') Aus der ungedruckten Denkschrift Radetzkys: „Not-
wendigkeit für die verbündete Armee sich in den Besitz
der Schweiz zu setzen. Hauptquartier Freiburg, den 13.
Dez. 1813", bei Oncken. Das Zeitalter der Revolution des
Kaiserreichs und der Befreiungskriege, II., 721/22.

2) Metternichs Vertrag vom 15. Dez., bei Oechsli, Die
Verbündeten, V., 43 ff. und bei Oechsli, Gesch. II., 31.

8) Oncken a. a. 0. S. 720.
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reichern, 30,000 Bayern, 13,000 Württeinbergern,
8000 Badensern, 6500 Preussen und 45,000 Russen,
im ganzen also aus 195,000 Mann, worunter
30,000 Reiter mit 682 Geschützen".

Was hatte die Schweiz dieser gewaltigen Armee
entgegenzustellen? •

3. Die Grenzwaclit der Schweizer und ihr Schicksal

vom 5.—31. Dezember 1813. V

Bis auf den 5. Dezember waren in die Linie
gerückt oder auf dem Marsche 22 Bataillone Infan-
terie, 8 Kompagnien Scharfschützen, 5 Kompagnien
Artillerie und 3 Kompagnien Dragoner, insgesamt
12,500 Mann, von welchen 2500 in Bünden und
im Tessin, 2000 in Basel standen, 8000 zur Beobach-
tung aller übrigen Punkte auf deutscher oder fran-
zösischer Grenze verfügbar blieben. Am gleichen
Tage verlangte der General dringend die Einbe-
rufung des ganzen zweiten Kontingentes und die
Verstärkung jeder Kompagnie durch 25 Mann.
Der Landammann gab ausweichende Antwort und
suchte den General bei einer mündlichen Bespre-
chung zu überzeugen, dass die Neutralität der
Schweiz nicht verletzt werde.

Daher gab sich der General zufrieden, als ihm
Reinhard eine Verstärkung durch einige Bataillone
zusicherte.

Basel befand sich in sehr bedrohter Lage. Denn
einerseits war die französische Besatzung von
Hün ingen ziemlich verstärkt worden; anderseits
rückte die Vorhut der grossen Armee Schwarzen-
bergs immer näher. Herrenschwand bat dringend
um Verstärkung. Denn sowohl er als seine Truppen
sahen, dass es unmöglich sei, die Stadt gehörig
zu verteidigen.

Wattenwil hatte sein Hauptquartier nach Aarau
verlegt. Er glaubte immer noch, die Verbündeten
werden Basel umgehen und durch den jetzigen
Berner-Jura in Frankreich eindringen. Daher er-
munterte er den wackern Herrenschwand zum Aus-
halten und ersuchte ihn, den Truppen Vertrauen
einzuflössen.

Im Hauptquartier der Verbündeten war man
zum Durchzug durch die Schweiz entschlossen.
Die Hauptarmee sollte „links bei Basel über den
Rhein gehen, durch die Schweiz in Frankreich
einrücken und durch die ehemalige Freigrafschaft
Burgund vordringen, während das schlesische Heer
bei Mannheim, Kehl und Koblenz den Rhein über-
schreiten und durch Lothringen einfallen würde.
An der Marne war der Vereinigungspunkt beider
Heere, um von da aus gemeinschaftlich gegen

') Bes. nach Tillier, Oechsli, Diebolder, Fischers Er-
Erinnerungen, v. Muralt, H. v. Reinhard.
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? Paris vorzurücken. Auf dem äussersten rechten Flügel
Y der schlesischen Armee waren Bülow und Win-

zingerode, verstärkt durch Engländer unter Graham,
bestimmt, Belgien zu befreien. Der äusserste linke
Flügel der Hauptarmee aber sollte unter Bubna
über Genf und die Alpen die Verbindung der
österreichischen Truppen in Italien, sowie über
Lyon mit den von Spanien aus vordringenden
Scharen Wellingtons eröffnen. Den vom Rhein
her in Frankreich einbrechenden 400 000 Kriegern
hatte Napoleon in diesem Augenblick nur 12 000
Mann unter Victor am Oberrhein, 12 000 unter
Marmont von Mannheim bis Koblenz, 20 000 Mann
unter Macdonald links am Niederrhein von Bonn
bis Nimwegen, entgegen zu setzen. Kellermann
fing erst an in Metz, Maison in Belgien, Angereau
bei Grenoble und Lyon eine Reserve zu bilden.
Von der Schweiz hoffte man in Frankreich, dass
sie die rechte Flanke decken würde und vergass
ganz, wie viel man seit Jahren dazu beigetragen,
dass das Ansehen der schweizerischen Neutralität
erschüttert würde und wie man die kräftige Ent-
wicklung des eidgenössischen Wehrwesens ge-
hemmt und selbst noch in den letzten Zeiten einer
zahlreichen Bewaffnung entgegen gewirkt hatte.
Längerer Aufschub war für die Pläne der ver-
bündeten Heerführer störend, und da auf diplo-
matischem Wege keine Mitwirkung von Seite der
eidgenössischen Staatsbehörden erhalten werden
konnte, so beschloss man, den Durchpass ent-
weder durch abgenötigte Uebereinkunft von den
Militärbehörden zu erlangen, oder im Weigerungs-
falle mit Gewalt zu erzwingen". ')

Am 17. Dezember früh wurde Herrenschwand
durch einen österreichischen Stabsoffizier mündlich
eingeladen, am 19. vormittags 11 Uhr auf dem
Wachtposten in Lör rach zu einer Besprechung
mit dem k. k. Generalquartiermeister v. Langen-
au sich einzufinden. Das berichtete Herrenschwand
sofort dem General v. Wattenwil. Einsehend, dass
jetzt ein Aufgebot der gesamten eidgenössischen
Armee unmöglich sei, erlaubte dieser die Unter-
redung. Doch gab er dem Obersten die nötigen
Weisungen. Er bemerkte, eventuell solle Herren-
schwand erklären „um der gewaltigen Uebermacht
nicht unnützen Widerstand zu leisten, ziehe er sich
zurück, verlange aber die Bezeichnung der zum
Einmarsch bestimmten Punkte. Sofort setzte der
General den Landammann von diesen Vorgängen
in Kenntnis. Dieser sagte, „Weisung könne er
keine erteilen". Als Meinung äusserte er:
1. „Wenn die Stärke des alliierten Heeres einen

Widerstand unmöglich oder nutzlos mache, so
') Tillier, II., 391/92. < •; •

scheine ein Rückzug gegen den Bötzberg, den \

Jura und die Aare angemessen.

2. Dabei wäre mögliche Sicherung des eidgen.
Truppenkorps anzustreben, es zusammen zu
halten, um so viel Gebiet als möglich mit
demselben zu decken. ' '

3. Auf die Kantone werde man einwirken müssen,
um Misshelligkeiten und Unordnungen zu ver-
hüten. Es würde also eine Tagsatzung einbe-
rufen werden.

4. Sollte ein weiteres Aufgebot erforderlich sein, Ä
so sei der Landammann bereit, auf Begehren 1
des Generals es von den Kantonen zu ver-
langen." ') ' . . . ' •

Am gleichen Tag besuchte der Graf v. Senfft-
P i l s ach 2) als Abgesandter Oesterreichs den
General und versicherte ihm, der Durchmarsch
der Alliierten sei unvermeidlich. Wattenwyl ver-
fasste noch in der gleichen Nacht einen Aufruf zur
Beschwichtigung seiner Truppen.3)

Herrenschwand traf in Lörrach den General-Y
quartiermeister v. Langenau und den GeneralY
Bubna. Diese erklärten ihm, in der nächstenY
Nacht beginne der Durchmarsch. Nach einer drei- Y
stündigen Unterredung4) erlangte HerrenschwandY
einen Aufschub von 24 Stunden. Sofort berichtete Y
er dem General. Diesem schickte Schwarzenberg Y
am gleichen Tage einen Adjutanten, um ihm denY
Durchmarsch anzukündigen und eine dem Land-)
ammann einzuhändigende Erklärung der Mächte Y
zuzustellen. Wattenwyl beorderte seinen Flügel-Y
adjutanten v. Diessbach, dem Oberfeldherrn derY
Alliierten die Protestation gegen die Verletzung 9
des Schweizergebiets zu überbringen und über?
die Marschrichtung nähere Erkundigungen einzu-Y
ziehen, um das Zusammentreffen alliierter und eid-V
genössischer Truppen zu verhüten. Zu diesem Y
Zwecke ordnete er einen Rückzug in die Gegend Y
von St. Urban an, wohin er bald sein Haupt-Y
quartier verlegte. y

Am 20. Dezember abends wurde mit BubnaY
in Lörrach eine Uebereinkunft abgeschlossen, ge-Y

') v . F i s c h e r , E r i n n e r u n g e n , S. 252 . ••••.!.!; •' '••:••• J
2) Graf Ludwig v. Senfft-Pilsach, früher sächsischerY

Minister, privatisierte im Sommer 1813 in Bern, wurdey
dann Geheimrat im österr. Ministerium des Aeussern. Er^
bewog im Dezember 1813 unter allerlei Vorspiegelungen A
und Drohungen die Berner Regierung, sich aufzulösenI
und einer provisorischen Regierung Platz zu machen. Er?
wühlte derart, dass die österr. Regierung ihn später fallen V
Hess. Tillier II., 394, 415—424. v. Fischer, Erinnerungen, y
266-271. Ä

') Im Wortlaut bei Tillier, II., 403—405. I
*) Interessante Züge aus dieser Unterredung sieheI

v. Fischer, Erinnerungen, S. 253/54. Y
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mäss welcher die Schweizertruppen auf der Rhein-
linie mit Kriegsehren, Waffen und Bagage unge-
stört abmarschieren und Basels Tore um 2 Uhr
früh den Kaiserlichen geöffnet werden sollten.
Diese sollten die Stadt gegen einen Angriff von
französischer Seite schützen. In Bezug auf Be-
handlung der Schweiz, des Landes und der Be-
hörden berief man sich gänzlich auf die sehr
wohlwollend gehaltene Proklamation Schwarzen-
bergs.

v. Herrenschwand übertrug dem Basler Kon-
tingent die Obhut über die Stadt bis zum Ein-
zug der Verbündeten und zog nachts 11 Uhr bei
strömendem Regen mit seinen Truppen ab. Diese
— sowohl Offiziere als Soldaten — waren traurig
und verdrossen. Sie waren ausgezogen, das Vater-
land zu schützen und mussten nun ohne Schwert-
streich zurückziehen. Oberst Gu igner von Pran-
gins, der bei Eglisau stand, erklärte, um seine Sol-
datenpflicht zu erfüllen und seine persönliche Ehre
zu retten, nachdem die des Vaterlandes vernichtet
sei, werde er erst auf Befehl des Generals den
Posten verlassen. ')

Nach Besprechung mit der diplomatischen Kom-
mission gab der Landammann in der Nacht vom
21. auf den 22. Dezember bei dem General die
Weisung, die Truppen baldmöglichst zu entlassen.
Wattenwyl war anfänglich nicht dafür. Allein der
Landammann beharrte darauf. Zudem vernahm
man, dass einige Kompagnien eigenmächtig sich
aufgelöst hätten, dass unter vielen Bataillonen
grosser Missmut herrsche, dass viele Soldaten zum
Schutz ihrer Familien die Heimkehr wünschten,
ferner dass österreichische Offiziere und Soldaten
beim Zusammentreffen mit Schweizertruppen diese
als Waffenkameraden begrüsst hätten. Daher regte
sich die Befürchtung, unsere Armee könnte in den
Krieg hineingezogen werden. Mehrere Kantone
verlangten deshalb die Rückkehr ihrer Kontingente.
Daher ordnete der General durch eine Proklama-
tion vom 24. Dezember d i e E n t l a s s u n g d e r
Truppen an. Am 30. Dezember begab er sich
nach Zürich und legte in würdevollem Schreiben
an den Landammann den Oberbefehl nieder. Er
durfte mit dem Bewusstsein scheiden, das Mög-
lichste zum Wohl des Landes getan zu haben.
Dann und wann wurde gesagt, er hätte wenigstens
einen Waffengang versuchen sollen. Allein er
konnte es nicht über sein Gewissen bringen,
einige Bataillone oder auch nur einige Kompag-
nien seiner Mitbürger nutzlos hinzuopfern und
das Vaterland in den Krieg hineinzuziehen.

Sein Schreiben bei Tillier, II., S. 411.

Mit Recht sagt Oechsli (II. 55): „Weit grössere
Verantwortlichkeit lastete jedenfalls auf Landam-
mann Reinhard, der dem General nur solche Streit-
kräfte zur Verfügung gestellt hatte, dass Wider-
stand, militärisch betrachtet, Unsinn gewesen wäre,
und der alles unterlassen hatte, was die Neutrali-
tät den Verbündeten hätte annehmbarer machen
können." ])

Die letzten Bataillone wurden am 11. Januar
1814 entlassen.

Am 18. Juli wurde derTagsatzung die Gesamt-
rechnung über die Truppenaufstellung vorgelegt.
Diese verzeigt laut Kopie im Staatsarchiv Zug:

E i n n a h m e n :

Geldbeiträge sämtlicher
Stände,l y2 Kontingent

Vom Depot der Grenz-
kassa, Vorschuss . .

Von der Grenzkassa (zur
älteren Rechnung der-
selben gehörend . .

Von verkauften Regle-
ments und älteren Ge-

735,760 Fr. 5 Bz. — Rp.

32,000 „ - „ - „

13,877 „ 5 „ 5 „

raten 88 1 .. —

781,736 Fr. 1 Bz. 5 Rp.
A u s g a b e n :

Total-Summe . . . .
Der Kriegs-Verwaltung

von 1814 übertragen

777,181

. 4,555

781,736

Fr.

n

Fr.

- Bz.

1 „
1 Bz.

1

5
5

Rp.

Rp.
Das ist aber bei weitem nicht die ganze Summe,

welche der Feldzug uns kostete. Der Durchmarsch
des grossen Heeres verlangte Verpflegung, Fuhren
und Unterhalt der Strassen und verursachte über-
haupt gewaltige Auslagen. Davon später.

4. Zugs Beteiligung an der Grenzbesetzung

von 1813.

a) G e l d b e i t r ä g e . Laut Bericht des Ober-
kriegskoinmissars vom 17. Mai 1814 (St. A. Zg.)
29,964 Fr.

b) E n t s c h ä d i g u n g e n für T r a n s p o r t k o -
st e n und Lieferungen. Laut Akten im Staats-
archiv Zug:

') Für v. Wattenwyls Edelsinn zeugt besonders der
Umstand, „dass bis an sein Lebensende kein Wort des
Vorwurfs über die Enttäuschungen, die einzelne ihm be-
reiteten, oder der Bitterkeit über mancherlei erlittene Un-
bill von ihm vernommen wurde. Er verschmähte eine
Rechtfertigung, wo ungerechter Tadel ihn traf und er
selbst, der so entschieden bekämpfte, was ihm nicht recht
erschien, warf nicht nutzlose Rückblicke auf das, was ge-
schehen war", v. Fischer, Erinnerungen, S. 205.
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Verlangte der Stadtrat von Zug am 22. Januar
1814 für Mannschafts- und Munitionstransport
125 Gl. 30 Schillinge. Zugleich wünschte er, die
Regierung möge eine für den ganzen Kanton gel-
tende Fahrtaxe erlassen.

Zug hatte für Munitionstransporte der Alliier-
ten 4 Fuhrknechte, 8 Pferde und 4 Wagen zu
liefern. (20. II. 1814.

Am 17. Februar 1814 verlangte der österrei-
chische General-Intendant Baron v. Wol f r ams -
dorf, dass Zug vom 21. Februar an alle Tage
20 Fuhren zu transportieren habe; jede Fuhre
müsse 20 volle Säcke Hafer und 500 Laib Brot
transportieren können. Am 9. März setzte er das
von Zug zu führende Kontingent auf 100 Zentner
herab.

Am 18. April verlangte der Stadtrat für Lie-
ferung von Heu und Stroh 303 Gl. 11 Seh.

c) W a c h t d i e n s t . Von Neujahr 1814 anstreifte
viel verdächtiges Gesindel in der Schweiz umher,
Deserteurs, aus der Kriegsgefangenschaft Ent-
flohene, Marodeurs u. dergl. Daher wurden an den
Grenzen Wachen aufgestellt, die auch wieder vom
Staat entschädigt werden mussten. Laut Rapport
vom 24. Januar 1814 im Staatsarchiv Zug waren
aufgestellt an der Reusslinie gegen Maschwanden
14 Mann, deren Hauptquartier im Kloster Frauen-
thal sich befand, an der Sihlbrücke 7 und bei
Finstersee 3 Mann.

d) Das Zuger Kont ingen t . Am 19. Ok-
tobe r 1813 ersuchte Landammann Reinhard die
Regierung von Zug, 25 Mann auf den 23. Ok-
tobe r einzuberufen und alles zu ordnen, damit
diese am 25. nach Graubünden ziehen könnten,
wo die eidgenössischen Truppen um ein Bataillon
(kombiniert aus Schwyzern und Freiburgern) und
um eine Kompagnie Scharfschützen (gebildet aus
Urnern, Unterwaldnern und Zugern) verstärkt wer-
den müssen. Zug habe zu stellen: 1 Oberlieute-
nant, 1 Wachtmeister, 2 Korporale, 1 Hornist und
20 Scharfschützen. St. A. Zg.

Der Abmarsch des gesammten Hilfskorps ver-
zögerte sich um einige Tage, weil unter den Ein-
gerückten sich einige Untaugliche und Kranke be-
fanden. Daher erfolgte am 1. November die ernst-
liche Weisung, die Truppen zu untersuchen und
die, welche man ausscheiden müsse, durch Ge-
sunde zu ersetzen. St. A. Zg.

Am 7. November zeigte der Landammann an,
Oberst Ziegler sei beauftragt, durch ein kombi-
niertes Bataillon (aus Freiburg, Uri, Nidwaiden
und Zug) den Gotthard und dann den Tessin zu
besetzen, er erhalte eben Bericht, dass die ital.

Regierung ihre Truppen zurückziehe. Dieses Ba-
taillon blieb bis gegen Ende Dezember im Tessin.

• • * *

*

Am 25.November ersuchte der Landammann
die Regierung von Zug, den 29. eine Infan te r ie -
Kompagn ie bereit zu halten. (St. A. Zg.) A

Nun lassen wir wieder unserm Chronisten das 6
Wort. Er schreibt: j

„Unser Kanton Zug lieferte zu diesem Grenz- y
zuge eine Kompagnie von 100 Mann, die dem y
Hauptmann W y s s von Hatwi l von Cham an-^
vertrauet wurde. Dabei waren Oberlieutenant y
Mart in Hür l imann von Walchwil, erster Unter-
lieutenant Aloys Bossa rd zum Schwanen
von Zug, zweiter Unterlieut. N u s s b a u m e r von
Egeri. Es war eine schöne Mannschaft, aber gar
schlecht im Exerzieren. Sie wurden unter das
Bataillon Solothurner gestossen, das Obristlieut.
Schmid von Solothurn kommandierte.

Die Kompagnie zog am Dienstag den 30. Dez.,
vor St. Niklausentag, aus gegen Muri, durch den ^
Kanton Aargau gegen Basel zu, wo sie in Basel y
in Garnison verlegt wurden. Sie mussten in Basel y
streng exerzieren und Vorposten-Dienste tun. Die y
Mannschaft zeigte viel Mut, aber der Hauptmann y
und die andern Offiziere hatten wenig oder gar y
keine militärischen Kenntnisse. Sie wurden des- y
wegen nicht viel geachtet, obschon sie den Dienst y
gut versahen. y

Beim Uebergang der Alliierten mussten sie Y
den Weg nebst der ganzen Baslerischen Eidge- Y
nössischen Besatzung, gegen Ölten über den Y
Hauenstein auf Zofingen nehmen. Die Besatzung Y
von Basel bestund in 5000 Mann. Nachts 12 Uhr ̂
den 21. Dezember 1813 marschierte sie ab." Auf?
dem Rückzug „wurde die Zuger Kompagnie zu Y
ihrem grössten Bedauern vom braven Bataillon Y
Schmid getrennt und nebst zwei Kompagnien von Y
Glarus dem Bataillon Holzha lb angeschlossen. Y
Ungeachtet der schlechten Witterung kam sie nach ^
einem zwölfstündigen Marsch in S t r e n g e l b a c h Y
bei Zofingen an. Den 22. zogen sie nachBr i t t - |
nau und am 23. nach Pfaffnau." (Bericht des ̂
Hauptmanns Wyss an den Landeshauptmann von Y
Zug, dat. den 24. Dez. im St. A. Zg.) Im gleichen Y
Schreiben fragt Hauptmann Wyss, was zu machen Y
sei, wenn man sie auffordere, sich den Verbün-Y
deten anzuschliessen oder gegen andere Kantone y
zu ziehen. (St. A. Zg.)

Der Chronist erzählt ferner:
„In Pfaffnau blieben sie einige Tage, bis sie ,

Ordre zum Heimmarschieren erhielten. Die Com-1
pagnie Wyss marschierte am 30. Dezember 1813 j



in aller Stille in die Mauern unserer Vaterstadt ein.
Ihr wurden von Seiten des Kriegsrates oder der
Obrigkeit gar keine Ehrenbezeugung erwiesen; ja
nicht einmal von ihnen empfangen, sondern nur
von ihrem Hauptmann schlechter Dings abgedankt
und entlassen. Die Mannschaft brachte wenig
Ruhm heim, sondern viele murrten noch wegen
den Misskenntnissen der Offiziere und ihrem Be-
tragen gegen die Soldaten, die ihnen manche Stra-
patzen hätten erleichtern können. Es war allge-
meines Murmeln in der Schweiz wegen diesem
schlechten Abzug von den Grenzen. Viele hoben
die Schuld auf Bern oder die Tagsatzungsherren
und die eidgenössischen Generäle und Obersten".

Die Truppen hatten den unfreundlichen Empfang
nicht verdient. Man sieht aber aus diesem Vorfall
und aus den Worten der Chronisten, dass auch
in unserm Kanton allgemeine Mißstimmung herrschte.

VII. Der Zug der Alliierten durch die
Schweiz und seine Folgen.')

Mit Recht nennt Dr. P. Schweizer den Durchzug
der Allierten eine Verletzung des Völkerrechtes,
einen ohne dringende militärische Notwendigkeit
begangenen Wortbruch und eine Neutralitätsver-
letzung wie sie uns gegenüber von Napoleon nie
in dieser Weise geübt worden war.

Der Einmarsch begann am 21. Dezember ,
vormittags 6 Uhr und zwar in folgender Ordnung:
1. Die A v a n t g a r d e des G e n e r a l s Bubna

und das 2. Armeekorps unter Alois L ich ten-
s te in , zirka 20 000 Mann. Marschrichtung:
Solothurn, Bern,2) Freiburg, Genf. Die Kavallerie
und die Bagage marschierten bei Rheinfelden,
die Infanterie und die Artillerie bei Basel ein.

') Um den zur Verfügung stehenden Raum nicht be-
deutend zu überschreiten und um die Arbeit doch in diesem
Hefte abzuschliessen, werde ich den folgenden Stoff in
möglichster Kürze behandeln und zwar unter Verweisung
auf Oechsli: Die Verbündeten und die Schweiz. Neutralität
im Jahre 1813. Der Durchzug der Allierten durch die
Schweiz J1813/14 (Neujahrsbatt des Waisenhauses Zürich
1907/08), zwei sehr gründliche, auf reiches Aktenmaterial
sich stützende Arbeiten. Oechsli, Gesch. der Schweiz II, S. 3 -
405, _ Repertorium der Abschiede der eidg. Tagsatzungen
A und B. Erklärung dieser Bezeichnungen siehe im Litera-
turverzeichnis am Schlüsse dieser Arbeit.

Diebolder, Schicksale der Schweizer im Befreiungs-
kriege 1914/15. v. Muralt, H. v. Reinhard, S. 245—382.
v. Fischer. Erinnerungen, S. 266—389. Schweizer, Gesch.
der Schweiz. Neutralität, S. 538—683. Seippel, Die Schweiz
im 19. Jahrh., S. 128—147 und 511—521. Oncken, Zeitalter
der Rev., des Kaiserreiches und der Befreiungskrieg, S. 723 ff.

j) Am 23. kamen die Truppen in Bern an, wo sie als
„Befreier" begrüsst wurden und wo viele Patrizier ihre
Häuser illuminierten.
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Die zu diesem Korps gehörende Brigade Spe i -
cher schwenkte in So lo thurn über Aarberg
nach Neuen bürg ab, wo sie sich am 23. Dez.
der von Marschall Berthier zurückgelassenen
Waffenvorräte bemächtigte.

2. Die 2. Kolonne, eine Division G y u l a i s und
die Reservedivision B i a n c h i, 20—25000 Mann.
Marschrichtung für Gyulai: Solothurn, Biel,
für Bianchi, der jetzige Berner-Jura (Münsterthal,
Tavannes, Biel).

3. Die 3. Kolonne C o l l o r e d o , 15000 Mann.
Marschrichtung: Laufenburg, Aarau, Bern, wo
er am 26. Dezember eintraf.

4. Die 4. Kolonne, der Rest des Armeekorps Gyu-
lais, 10 000 Mann. Marschrichtung: Oberer
Hauenstein, Solothurn, Biel.

5. Die aus österreichischen Reserven bestehende
5. Kolonne des Erbprinzen v. Hessen -Hom-
b u r g , 20000 Mann, unter diesen die Division
Moriz L ich tens te in und die Division Trau-
tenberg.1)

6. Die 6. Kolonne, nämlich das aus Bayern und
Oesterreichern bestehende Korps W r e d e, 40000
Mann, zog am 22. und 24. Dez. durch Basel,
schwenkte dann ab, um Hüningen und Beifort
zu belagern.

7. Die 7., 8. und 9. Kolonne, Russen, Württem-
berger und Preussen — im ganzen 64—65000
Mann — blieben noch auf deutschem Gebiet.
Von diesen Truppen zogen nur ein Teil der rus-
sisch-preussischen Garden und 4 Regimenter
Kosaken durch Basel. Nach den Truppen kamen
die hohen Häup te r , am 12JanuarderKaiser
v. O e s t e r r e i c h , am 13. der Zar und der
König v. P r e u s s e n mit vielen Prinzen, Mini-
stern und Beamten aller Art. Während 10 Tagen
hatte Basel alle diese Herren zu beherbergen.
Das verursachte ungeheure Auslagen.

Die Korps Gyulai, Colloredo, Moriz Lichten-
stein und Bianchi und ein Teil des Korps Bubna
zogen durch Neuenburg, von da über Pontarlier
und Omans gegen Besangon. Ihr Ziel war die
Hochebene von L a n g r e s, auf welche auch Schwar-
zenberg zustrebte. Um Bei fort zu umgehen, zog
er von Basel nach Pruntrut, Montbeliard, Villers-
exel und Vesoul. Da musste er auf die Russen
warten. Daher kam er erst am 18. Januar nach
Langres. Am längsten blieb ein Teil des Korps
Bubna, 12 000 Mann, in der Schweiz.

') Der Vortrupp dieses Korps rückte schon am 20. Dez.
in Schaffhausen ein, Die St. Galler-Truppen, welche die
Stadt besetzt hielten, zogen sich sofort auf Zürcher-Gebiet
zurück.

—-o—o—0--0-0

In Genf war eine französische Besatzung
(1000 Mann) unter dem den Zugern wohlbekannten
General Jordy.1) Die Genfer waren aber
d u r c h a u s nicht für die Franzosen e in-
genommen. Auf die Kunde vom Anmarsch der
Oesterreicher bildete sich ein „Unabhäng ig -
ke i t skomi tee" , um die Trennung von Frank-
reich durchzuführen. Die meisten französischen
Beamten flohen. Vom 28.-30. Dezember unter-
handelten Mitglieder des Unabhängigkeitskomitees
und andere angesehene Genfer mit Bubna und
bedrängten Jordy derart, dass er ohnmächtig wurde.
Am 30. Dezember , vormittags 10 Uhr zogen
die Franzosen ab und nachmittags 2 Uhr rückten
die Oesterreicher ein. Bubna verwehrte es dem
Unabhängigkeitskomilee nicht, sich als provisorische
Regierung zu erklären. Diese strebte nach mög-
lichst baldiger Wiedervereinigung mit der Schweiz.
Bubna setzte aber auch eine Regierungskommission
ein, die in allem, was Armeebedürfnisse betraf,
ihrem Präsidenten, dem General Zechmeister, unter-
geordnet war.

Der Kanton W a l l i s wurde am 27. Dezember
durch eine von Bubna beorderte Streifkolonne unter
Oberst S imbschen besetzt. . ,

Der Durchmarsch der Alliierten war im all-
gemeinen am 14. Januar beendet. Jedoch hatte
Basel noch längere Zeit hindurch, zuerst eine
b a y e r i s c h e , dann eine ö s t e r r e i c h i s c h e Gar-
nison. Zudem sah es noch eine Reihe durchzie-
hender Abteilungen, von denen die einen das Haupt-
heer verstärken, die andern die Festung Hü ningen
belagern sollten. ,,,, .. ,

Die Folgen des Durchzuges in finanzieller,

gesundheitlicher

und in politischer Beziehung.

a) In f inanz ie l l e r Bez iehung. Ausser
den verhältnismässig grossen Lasten für die so
ruhmlos verlaufene Grenzbesetzung hatte dieSchweiz
noch gewaltige Auslagen.

„Welch ungeheure Last der Durchzug bedeutete,
vergegenwärtigen am besten einige Zahlen. Basel,
damals eine Stadt von 15,000 Seelen, beherbergte
bis zum 20. Juni —jeder Einquartierungstag für eine
Person berechnet, 1875 Generäle, 5810 Obersten,

') General Jordys Abmarsch nötigte den Oberst Ander-
matt nach dem Gefecht bei Hägglingen zum Rückzug. Am
28. April 1798 besetzte Jordy Zug und liess das Zeughaus
und die öffentlichen Kassen plündern. Vgl. A. Weber:
Die Franzosenzeit im Zugerlande. Zuger Kalender 1899,
S. 39 ff., 1900, S. 14 ff.
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I56,332 Offiziere, 654,717 Gemeine, 5263 Ärzte, I

315 Minister, 1090 Räte, 2799 Sekretäre, 2080 l

Frauen vom Stand, 2673 subalterne Frauen, 58,802 A
Bediente, zusammen 791,764 Personen. Die defini-
tive, vom Liquidationskommissar Vondermühll-
ßurckhardt zusammengestellte Rechnung ergab für
den Kanton Basel: 933,922 Einquartierungstage
für Oesterreicher, 386,905 für NichtÖsterreicher, I
ferner 482,858 Hafer-, 490,620 Heu- und Stroh- I
rationen. Die Privathäuser und öffentlichen Ge- A
bäude der Stadt waren vom Dezember bis Juli A
fast ununterbrochen mit Truppen angefüllt. Die A
Werkstätten der Bürger, der Kreuzgang des Münsters
als Pferdeställe, die Klarakirche und die Waisen-
hauskirche als Magazine, selbst die Universität
musste ihre Konventstube als Wachtlokal, das Lek-
tionszimmer für die russische Druckerei hergeben.1)

Für die neun Kantone Basel, Aargau, Schaff-
hausen, Waadt, Bern, Zürich, Solothurn, Freiburg u. A
Thurgau zusammen wurden bis 30. Juni 2,383,706 A
Verpflegungstage, 1,159,787 Hafer- und 1,207,952 A
Heurationen berechnet. Jede durchziehende Trup- A
penabteilung nahm für den Transport von Munition,
Lebensmitteln und Militäreffekten eine mehr oder
minder grosse Zahl von Fuhren in Anspruch.
Dazu kam der Transport der Kranken und Ver-
wundeten, die Beförderung der zum Heere gehenden
und von ihm kommenden Offiziere und Soldaten, A
mitunter diejenige ganzer Heeresteile, endlich die
Nachscliiebung der grossen Magazine der Haupt-
armee, nachdem diese längst in Frankreich ein-
gerückt war. Von Thurgau bis Basel, Neuenburg A
und Genf arbeiteten die schweizerischen Pferde A
monatelang fast ausschliesslich für die Verbündeten;
selbst Ochsen und Kühe wurden für die Requisitions- Ä
fuhren gebraucht. Bis Ende Juni berechnete man A
die Zahl der täglichen Fuhren der gesamten neun A
Kantone auf 86000; dazu kamen noch solche von
Luzern, Zug und Appenzell".2)

') Die Tochter des Ratsherrn Vischer, der in seinem
„blauen Hause" am Rheinsprung den Kaiser Franz, Marie
Luise, die russischen Grossfürsten, den Erbprinzen von
Hessen-Homburg und andere Hoheiten mit ihrem Gefolge
zu beherbergen und oft 16—20 höhere Offiziere an seiner
Tafel zu speisen hatte, schrieb am 27. Februar in ihr Tage-
buch : „Wir haben es immer so gut gegen andere Leute,
die nie von Einquartierung frei sind und zuweilen garstige
bekommen, Offiziere voll Läuse, Soldaten desgleichen oder
Generalinnen, die Kindbetterinnen werden, Fürstinnen, die
eine Menge Prätentionen machen, die man auch nicht los
werden kann, oder andere Weiber. Heute hörte ich, dass
ein gemeiner Bürger schon 575 Soldaten gehabt, und viele
davon blieben ihm wochenlang; da er sie aber nicht in
seinem Häuschen haben kann, tut er sie an die Kost und
da zahlt man im Tag für einen Soldaten 20 bis 30 Batzen.

!) Oechsli II, S. 60/61.
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„Die Regierung von Zürich veranschlagte die
Kosten per Pferd auf 5 Schweizerfranken per Tag.
Nach diesem allerdings hohen Ansätze waren die
86,000 zweispännigen Fuhren eine Ausgabe von
800,000 alten Schweizerfranken oder 1 '/* Mil l ion
h e u t i g e n Franken gleich zustehen.1) .... ;.

Dazu kommen die gewaltigen L i e f e r u n g e n
von L e b e n s m i t t e l n und F u t t e r . Verfügte
doch der österr. Generalintendant P r o h a s k a am
26 Dez., dass die Kantone an den Etappenstationen
Magazine von mindestens 10,000 Mundportionen
und 6000 Pferderationen beständig unterhalten
und ausserdem in den Hauptorten grosse Reserve-
vorräte von Lebensmitteln und Futter anhäufen.

Wohl hatte Schwarzenberg am 20. Dez. 1813
in seiner Proklamation an das Schweizervolk8)
versichert: „Was nun irgend durch strenge Ordnung
und Disziplin, durch pünktliche Vergütung der zu
leistenden Verpflegungs- und Transportmittel, durch
schonende Massregeln aller Art zur Erleichterung
der mit der Anwesenheit einer so zahlreichen Armee
unvermeidlich verknüpften Lasten geschehen kann,
soll mit gewissenhafter Sorgfalt veranstaltet werden.
Als Freunde eures Landes, eures Namens, eurer
Rechte kehren wir bei euch ein". Aber die spätere
Abrechnung zeigt, dass die „pünktliche Vergütung"
doch sehr zu wünschen übrig Hess. Auch bewiesen
sich nicht alle durchziehenden Truppen „als
Freunde". Mit den Bayern und den Oesterreichern
war man im ganzen gut zufrieden. Hingegen die
Kosaken und die sog. d e u t s c h e Legion machten
sich durch Räubereien und durch Misshandlung
der Quartiergeber verhasst. (Rep. Absch. B. 321 /322.)

Sehr schlimme Folgen hatte der Durchzug b) in
g e s u n d h e i t l i c h e r B e z i e h u n g . " ) Die vielen
Militärspitäler, welche man einrichten musste,
wurden eigentliche Seuchenherde. Bei der Ent-
fernung des eigentlichen Kriegschauplatzes waren
sie nämlich meistens mit T y p h u s k r a n k e n an-
gefüllt. Der F l e c k t y p h u s , das sog. Lazarett-
fieber wurde eingeschleppt und raffte nicht nur
Soldaten, sondern auch Aerzte, Pfleger und viele
Zivilisten weg. So wurde das Jahr 1814 „ e i n
S c h r e c k e n s - und e in R u h m e s j a h r für d e n
s c h w e i z e r i s c h e n A e r z t e s t a n d , der damals
fast in jeder Stadt Märtyrer seiner Pflichttreue zu
verzeichnen hatte.1)

') Oechsli, der Durchzug, im LXX1. Neujahrsblatt des
Waisenhauses Zürich, 1908 S. 22. Nach dem Protokoll
über die vorläufige Abrechnung, Basel, 4. Febr., 1914.

'-') Ein Exemplar im Staatsarchiv Zug. Vgl. Tillier II,
407 und 408.

*) Vgl. die erschreckenden Einzelheiten bei Oechsli,
Durchzug, S. 22—34.

4) a. a. 0 , S. 23. — Es starben: In B a s e l 4 Aerzte,

M i l i t ä r s p i t ä l e r waren errichtet worden:
in B a s e l 5 (im März mussten dazu noch die
Zunfthäuser in Lazarette umgewandelt werden),
in L i e s t a l 1, in B e r n 3, in F r i e n i s b e r g 1,
in Biel 1, in N e u e n b u r g 3 bis 4, in C o l o m b i e r 1,
in Le B i e d 1, in Q r a n s o n 1, in O r b e 1, in
L a u s a n n e , V e v e y, F r e i b u r g , E s t a v a y e r je
1, in-Genf mehrere, in Öl ten , St. Urban , Sch io s s
Bernau , L e n z b u r g , Leugge rn , Lau fenburg ,
R h e i n f e i d e n , A a r a u , K l o s t e r S i o n je 1,
in K l i n g n a u 2. In Schaff hausen bestand nur
1 Ambulanz; dagegen errichtete Z ü r i c h 1 grosses
Lazarett in R h e i n a u und 1 kleines in Z ü r i c h
selbst.

Am meisten hatten B a s e l und K l i n g n a u zu
leiden. Von Mitte Januar bis Ende Februar starben
in Basel täglich durchschnittlich 200 Mann Im
Juli schätzte man die Zahl der in Basel verstorbenen
Soldaten auf 9000 . In Klingnau starben 3 0 0 0
Mann (Oesterreicher).

„Ueber den Gesamtumfang der Spitalleistungen
der Kantone, die da, wo österreichisches Personal
die Lazarette besorgte, wenigstens die Verpflegung
der Kranken zu liefern hatten, gaben ihre vorläufigen
Berechnungen in betreff derösterreichischen Kranken
auf Ende Juni einigen Aufschluss. An der Spitze
stand Aargau mit 131,670 Krankenverpflegungs-
tagen; dann folgten Bern mit 69,732, Basel mit
54,307, wozu sich aber noch ca. 120,000 für Bayern,
Ru9sen u. s. w. gesellten, Zürich mit 42,000, Frei-
burg mit 21,968, Waadt mit 16,526, Solothurn mit
10,976. Alle Kantone (ohne Luzern) zusammen
hatten rund 350,000 Verpflegungstage allein für
die Kranken und Verwundeten der Oesterreicher."')

Aber auch an der e i n h e i m i s c h e n B e v ö l -
k e r u n g forderte die Typhusepidemie zahlreiche
Opfer. Am meisten litt der Kanton A a r g a u .
„Im Bezirk R h e i n f e l d e n soll der achte Teil der
Bevölkerung davon ergriffen worden sein; am
10. März belief sich die Zahl der Kranken auf
1 2 7 0 , die der Todfälle auf 25 8. In einigen Dör-

u n t e r i h n e n d e r K a n t o n s p h y s i k u s D r . J . G . S t i c k e l b e r g e r
(32 J a h r e alt) und Prof. D r . M e l c h i o r H u b e r (34 J a h r e
alt) , in L i e s t a l d e r B e z i r k s a r z t B o l i n y , in B e r n S a n i -
t ä t s r a t u n d S p i t a l a r z t D r . B i t z i u s , in B i e l D r . D a x e l -
h o f e r u n d D r . B l ö s c h , in G r a n s o n D r . S c h n e i d e r ,
in S c h a f f h a u s e n J o h . R u d o l f H u b e r . Im L a z a r e t t
zu R h e i n a u w u r d e n v o n 6 A e r z t e n 4 k r a n k , g e n a s e n a b e r
w i e d e r , d a g e g e n s t a r b d e r A p o t h e k e r J o h. P h i I H u r t e r
von S c h a f f h a u s e n (20 J a h r e alt). Z ü r i c h ve r lo r b i n n e n 12
W o c h e n d i e d r e i A e r z t e : L e o n a r d K o n r a d W i e s e r ,
D r . J o h . J a k . W a s e r u n d D r . J o h . K o n r a d H i r z e l .
A u c h ka th . G e i s t l i c h e ho l t en s ich in d e n L a z a r e t t e n d e n
T o d , s o d e r S t a d t p f a r r e r von B e r n und P f a r r e r X a v e r
S c h a u f e l b ü h l in K l i n g n a u .

') O e c h s l i , d e r D u r c h z u g , N e u j a h r s b l a t t , S. 33 .

fern starben ganze Familien aus. In mehreren
Kantonen wurden auffallend viele Familienväter
dahingerafft; dadurch wurden im Kanton Aargau
allein mehrere hundert Kinder zu Waisen".

Nicht nur Menschen, sondern auch das Vieh
wurde von Seuchen heimgesucht. Unter den von
„den Oesterreichern durchgetriebenen ungarischen
Ochsenherden" brach die R i n d e r p e s t aus. Im
Kanton Zürich verlor die Gemeinde K l o t e n binnen
kurzer Zeit 46 Stück Hornvieh. Den kräftigen
Massregeln der Behörden gelang es endlich, weitere
Schädigungen des Viehstandes zu verhüten.

c) D ie p o l i t i s c h e n F o l g e n des Durchzuges
waren nachhaltiger und betrübender.

Unter dem Einfluss des Grafen v. Senfft-Pilsach
war in Be rn eine provisorische Regierung ans
Ruder gelangt. Diese sprach sofort die Kantone
W a a d t und A a r g a u wieder als Untertanenländer
an, was in der Schweiz gewaltiges Aufsehen erregte.
General v. Wattenwyl rief aus: „Haben sie den
Verstand verloren?" •- Aber die extreme patrizi-
sche Reaktion fand auch im nahen S o l o t h u r n
Anhänger. In der Nacht vom 8. auf den 9. Januar
erfolgte ebenfalls die Aufstellung einer provisori-
schen Regierung.1) Die Gegner protestierten und
veranlassten im Juni, Oktober und November Ge-
genrevolutionen, welche durch Berner-Truppen
unterdrückt wurden. In C h u r beschloss am 4. Januar
ein Volkshaufe unter Anführung des Grafen v.
S a l i s - Z i z e r s und Major C a m i c h e l Wieder-
herstellung der alten Verfassung und Bildung einer
von der Schweiz unabhängigen Republik unter
dem P r o t e k t o r a t O e s t e r r e i c h s . " )

Am 14. Januar erfolgte der reaktionäre Um-
schwung in F r e i b ü r g und am 16. Februar der
Staatsstreich in L u z e r n .

Die innern Kantone schlössen sich der Bewe-
gung an. Uri um das Livinenthal, S c h w y z u m
Sargans und Uznach und Herrschaftsrecht über
die March, Z u g um das Freiamt zu erhalten.")

So bildete sich unter der Führung Berns eine
Art von Sonderbund unter dem Namen „die alte
Schweiz". Metternich sah das nicht ungern und
suchte diese Bewegung direkt und indirekt zu
fördern.

Reinhard hatte am 2 0. D e z e m b e r die T a g -
s a t z u n g einberufen.1) Am 27. fanden sich die
Abgeordneten von Zürich, Uri, Luzern, Glarus,

') Rep. Absch. B, S. 54, 80 - 84.

'-') Rep. Absch. B, S. 56, 84, 85.
*) Im T e s s i n verlangte eine Partei die Trennung

in 2 Kantone. Es kam sogar in Bellinzona zum Kampfe
mit der eidg. Besatzung. Rep. Absch. B, S. 105—138.

4) Rep. Absch. B, S. 51—71.

Zug, Basel, Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen,
Aargau, Thurgau und Waadt ein. Später erschienen
auch noch die Vertreter von Schwyz, Unterwaiden,
Freiburg, Solothurn, Graubünden und Tessin. Am
29. erklärten sie die M e d i a t i o n s a k t e g e l t e n
n i c h t m e h r und entwürfen einen neuen Bundes-
vertrag. Leider traten von F r e i b u r g , S o l o t h u r n
und G r a u b ü n d e n wieder zurück.

B e r n , F e i b u r g und S o l o t h u r n wollten
nur die 13 alten Kantone als Bundesglieder an-
erkennen, die alliierten Monarchen dagegen nur
eine Tagsatzung der 19 Kantone. Sie betonten
energisch, es sei nun nötig, dass die Schweiz
nach Abschaffung der Mediationsakte sich eine
neue Verfassung gebe. — Zudem anerkannten sie
Zürich als zeitweiligen Vorort und Reinhard als
Leiter der Tagsatzung. Namentlich Kaiser A lexander
bewies Festigkeit und Wohlwollen.')

Allein es gab noch l a n g e W i r r e n und es
bildete sich sogar eine S o n d e r - T a g s a t z u n g
in L u z e r n , an welcher sich Bern, Uri, Schwyz,
Unterwaiden, Luzern, Zug, Freiburg und Solothurn
beteiligten. Nach unerquicklichem Federkrieg und
langen Unterhandlungen kamen endlich — zum
Teil unter dem Drucke der alliierten Regierungen —
die Abgeordneten der 19 Kantone am 6. April in
Zürich zusammen. Die sog. l a n g e T a g s a t z u n g
dauerte vom 6. April 1814 bis zum 31. Aug. 1815.
Doch wurden ihre Sitzungen zweimal vertagt und
zwar vom 4—18. Juli und vom 16. August bis
5. September 1814. Zürich, als provisorischer Vor-
ort, leitete die Versammlung.

Der erste Verfassungsentwurf war den Ver-
tretern der Mächte unterbreitet und von diesen
mit verschiedenen Wünschen an die Tagsatzung
zurückgeschickt worden. Der neu durchberatene
Entwurf wurde den Ständen gegen Ende Mai 1814
mitgeteilt, aber nur von Zürich, Basel, Appenzell,
Thurgau, St. Gallen, Aargau, Waadt und Tessin
angenommen. Auf das bestimmte Verlangen der
Mächte beschleunigte man die Beratungen und
sandte den (6) Entwurf an die Kantone. Endlich
am 8. S e p t e m b e r w u r d e d e r B u n d e s v e r -
t r a g von 1 3 g a n z e n und 2 h a l b e n K a n -
t o n e n a n g e n o m m e n . Am 12. September gaben
auch Bern und Freiburg ihre Zustimmung. S c h w y z
und N i d w a i d e n stimmten aber noch nicht bei.
Am gleichen Tage wurden W a l l i s , N e u e n b ü r g
und Genf 2 ) als Bundesglieder aufgenommen. Das
verursachte noch verschiedene Gebietsveräriderun-

den auswärtigen Mächten zugen, welche von
') v. Muralt, H. v. Reinhard, S. 252—254.
-) Die Verhandlungen über die Angelegenheit dieser

Stände. Rep. Absch. B. S. 138-150.
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entscheiden waren. Das, sowie die Anerkennung des
Bundesvertrages und der Neutralität sollte auf dem
Wiener-Kongress entschieden werden. Daher wurde
auch eine schweizerische Abordnung dorthin ge-
schickt, nämlich Landammann R e i n h a r d , Joh .
v. M o n t e n a c h , Staatsrat von Freiburg und Joh.
H e i n r . W i e l a n d , Bürgermeister von Basel.1)

VIII. 1814 und 1815.

1. Napoleons Verzweiflungskampf und Ende.

Die Alliierten waren in Frankreich eingedrungen.
N a p o l e o n stellte gegen Schwarzenbergs Heer
nur ein kleines Beobachtungskorps auf und warf
sich zuerst dem vom Mittelrhein herandringenden
Blücher entgegen. Hätte er genauere Kunde da-
von gehabt, wie langsam Schwarzenberg vorrücke
und seine Korps ziemlich weit auseinander lege,
so wäre es ihm wohl gelungen, diese zu schlagen.
Napoleon siegte am 27. Januar im Vorpostengefecht
bei S t. D i z i e r, brachte am 29. Blücher bei B r i e n n e
in höchste Gefahr und unterlag am 1. und 2. Feb-
ruar bei La Ro t l i i e re . Unterdessen war Marschall
Mortier am 24. Januar vor Schwarzenberg zurück-
gewichen. So konnte sich endlich Schwarzenbergs
Heer mit dem Blüchers vereinigen. Die Armeen
trennten sich aber wieder, um den Ufern der Marne
entlang konzentrisch gegen Paris zu marschieren.
Nun entfaltete Napoleon nochmals sein Feldherren-
genie und siegte am 10. Februar bei C l i a m p a u -
b e r t , am 11. bei M o n t m i r a i l , am 12. bei
C h a t e a u - T h i e r r y und am 14. bei V a u c h a m p
und am 17. über ein Schwarzenberg'sches Korps
bei M o n t e r e a u . Dann wandte er sich wieder
gegen Blücher und brachte diesen am 6. März bei
C r a o n n e und am 8. bei L a o n in grosse Be-
drängnis. Doch waren das immerhin nicht e n t -
s c h e i d e n d e Erfolge Amt 21. erlitt er eine
Schlappe bei A r c i s s u r A u b e . Dann wollte er
im Rücken der Feinde operieren. Aber die Mar-
schälle M o r t i e r und M a c d o n a l d , welche sich
mit ihm vereinigen sollten, wurden bei Fe re -Cham-
p e n o i s e (25. März) geschlagen und zogen sich
nach Paris zurück, wohin ihnen die Alliierten rasch
folgten.2) Nach kurzer, aber tapferer Verteidigung
kapitulierte Marschall M a r m o n t am 30. M ä r z
und tags darauf zogen die Allierten, K a i s e r
A l e x a n d e r und K ö n i g Fr. W i l h e l m an ihrer
Spitze, in P a r i s ein. K a i s e r F r a n z war in

') Rep. Abschr. B, S. 179-190 , 1034-1103.
-) Von Süden kamen die Engländer unter W el 1 i n g -

t o n . Dieser war von Spanien aus in Frankreich einge-
fallen, hatte Bordeaux genommen und am 10. April unter
grossen Verlusten bei T o u l o u s e gesiegt. ;, _;..,.

D i j o n zurückgeblieben. Napoleon wollte seine
Armee sammeln und Paris angreifen. Aber die
Marschälle und Generäle waren dagegen. Nun
entsagte Napoleon zu Gunsten seines Sohnes der
Krone. Allein die verbündeten Monarchen erklärten
sich für L u d w i g XVIII.,1) den Bruder des hinge-
richteten Königs Ludwig XVI. Napoleon erhielt
die Insel E l b a als Fürstentum und einen Jahres-
gehalt von 2l/s Millionen Franken.2)

Am 30. M a i wurde der e r s t e
F r i e d e geschlossen, laut welchem

P a r i s e r -
Frankreich

auf die Grenzen von 1792 beschränkt wurde.
Die Neugestaltung Europas sollte durch den

K o n g r e s s zu W i e n geregelt werden. Dieser
dauerte vom 1. November 1814 bis am 9. Juni 1815.

Datraten derBegehrlichkeiten und Widersprüche
viele zu Tage. Es entstand grosse Uneinigkeit,
so dass mancher fürchtete, dieser Friedenskongress
führe zu einem neuen Kriege und zwar zu einem
der bisherigen Sieger gegen einander.

Napoleon erfuhr das alles. Da er zudem wusste,
dass Ludwig der XVIII. sich noch nicht beliebt
gemacht hatte, so unternahm er ein k ü h n es W a g -
n i s . Er verlies Elba am 28. Februar 1818 mit
wenigen Soldaten, landete am 1. März zwischen
Cannes und Autibes und wurde in G r e n o b l e
und Lyo n begeistert aufgenommen. Truppen, die
unter Marschal Ney gegen ihn geführt wurden,
gingen zu ihm über, und am 30. März zog Napoleon
in Paris ein. Ludwig XVIII. war nach Genf ge-
flohen und Napoleon wurde als Herrscher anerkannt.

Am 13. März hatte der Wiener-Kongress ihn
in die Acht erklärt.

Napoleon rüstete sich gewaltig und stürzte sich
im Juni auf das kleine Heer der Alliierten in Bel-
gien. Wohl siegte er am 16. Juni bei L i g n y und
Q u a t r e b r a s , unterlag aber am 18. Juni in der
Entscheidungsschlacht bei W a t e r l o o (Belle Alli-
ance) Er dankte ab und wollte sich nach Amerika
begeben, geriet in Gefangenschaft der Engländer
und wurde nach St. H e l e n a gebracht, wo er am
5. Mai 1821 starb.

Die Alliierten rückten nach der Schlacht bei
W a t e r l o o abermals gegen Paris und zogen am
10. J u l i dort ein.

Im zweiten P a r i s e r - F r i e d e n (10.Nov. 1815)
rde Frankreich auf die Grenzen von 1790 be-wu

') Ludwig XVII. nannten sie Ludwigs XVI. Sohn, der
infolge harter Behandlung durch die Revolutionäre als
Knabe gestorben war.

-') Nach einem ergreifenden Abschied von seiner alten
Garde reiste der gestürzte Kaiser ab und kam am 4 Mai
auf Elba an, an gleichem Tag, an welchem Ludwig XVIII.
wieder in Paris einzog. . , ;. r. ". ..

schränkt und hatte 700 Millionen Fr. Kriegskosten
zu bezahlen ') , ..... ,

2. Die Schweiz bis zum Feldzug von 1815.

a) Die Wirren bis zum Bundesvertrag siehe
unter VII c.

b) V e r l e t z u n g d e r N e u t r a l i t ä t . Die pa-
trizischen Regierungen von Bern, Freiburg und
Solothurn lieferten den Alliierten Geschütze zur
Belagerung von Besangon, Basel solche zur Be-
schiessung von Hüningen. Die Waadtländer-Re-
gierung gestattete — gegen den Willen des Vol-
kes — die heimliche Wegführung der Geschütze
und deren Benützung durch die Alliierten. Auch
die Begrüssung der Oesterreicher in Bern und
die Festlichkeiten, welche in einigen Kantonen zur
Feier des Einzugs der Alliierten in Paris statt-
fanden, sind doch als Verletzung der Neutralität
zu betrachten. Endlich der Umstand, dass nach
Aufhebung der Mediationsakte die Znrückberufung
der in Napoleons Diensten stehenden Schweizer-
truppen nicht erfolgte, schien manchem ein Vor-
stoss gegen die Neutralität."-) . > "•.., '

c) M i l i t ä r i s c h e M a s s r e g e l n . Am 5. April
1814 wünschten die alliierten Mächte, „dass die
Eidgenossenschaft Truppen aufstellen möchte, sei
es, um die Grenzpässe der Schweiz gegen mög-
liche Angriffe zerstreuter feindlicher Korps sicher
zu stellen, sei es, um den durch Frankreichs Ueber-
macht nach und nach abgerissenen schweizerischen
Gegenden, welche nach dem Versprechen der
alliierten Mächte der Eidgenossenschaft zurückge-
geben werden sollen, vaterländischen Schutz zu
gewähren".'1) Die Tagsatzung beschloss wohl 5000
Mann aufzubieten, allein um Mitte Mai standen erst
2000 Mann bereit. Unterdessen ging uns das
Veltlin verloren, das Bündner vorher zurücker-
obert hatten.

General Bubna hatte zu spät einen Vorstoss
gegen Lyon gemacht, der aber missglückte. Napo-
leon, der über Genfs Abfall heftig zürnte, befahl
dem General Augereau diese Stadt wieder zu
erobern. Das gelang nicht. Unter den zur Ver-
teidigung von Genf beorderten Truppen befand
sich auch die „deutsche Legion", ein aus allerlei

') Blücher und Gneisenau wünschten damals schon
die Vereinigung von Elsass und Lothringen mit Deutsch-
land, fanden aber starken Widerstand von Seiten Russ-
lands und Englands; daher kamen nur Landau und Saar-
loui an Deutschland.

-) Diese Truppen blieben nach Napoleons Wiederkehr
dem König treu, wurden dann von der Tagsatzung heim-
bcrufen und mit den bereits aufgebotenen Korps im neuen
Feldzug verwendet.

") Rep. Absch. B, S. 249 ff. :• .' ,<-., .\ .•

Nationalitäten zusammengewürfeltes Korps. Diese
hausten im Kanton Bern so, dass Wattenwyl am
18. März gegen sie Truppen aufbot.

Der Rückzug der verbündeten Herre berührte
glücklicher Weise die Schweiz nicht stark. Einzig
Basel und Schaffhausen wurden in Anspruch ge-
nommen. •)

Während der Verhandlungen der Tagsatzung
schien es sogar, als komme es zwischen den An-
hängern der alten Ordnung und den neuen Kan-
tonen und ihren Gönnern zum Bürgerkriege. Ein-
zelne Regierungen, z. B. Bern, Waadt und Aargau
rüsteten bereits. Dank den Mahnungen vaterlän-
disch gesinnter Männer und den Weisungen der
alliierten Mächte ging diese Gefahr vorüber.

Auf Gesuch der Bewohner des M ü n s t e r t a l s
(Berner Jura) wurde im April 1814 ein Teil des
ehemaligen Bistums Basel von Schweizertruppen
besetzt, ebenso G e n f im Mai 1814.

Im Herbst 1814 kam es im st. gall. Rheintal
und Sargans zu Unruhen. Einige Wühler arbei-
teten auf eine Trennung von St. Gallen hin und
hofften auf Hilfe von Glarus und Schwyz, welches
immer noch auf Uznach Ansprüche machte. Das
führte zu einer Besetzung des Sarganser-Gebietes
durch 3 Bataillone Infanterie und 1 Artillerie-Ab-
teilung (18. Oktober 1814). •>,,,.-,..

d) V e r f a s s u n g s r e v i s i o n e n finden wir in
den Kantonen: Uri, Schwyz, Unterwaiden, Glarus,
Zug, Appenzell, Wallis und in den bereits genannten
Patrizierorten.

„Die Verfassungen von 1814", sagt Oechsli2)
mit Recht, waren zum grossen Teil so gut ein
Werk fremden Zwanges, wie die von 1803. Der
Unterschied lag nur darin, dass dieser Zwang 1814
nicht offiziell angekündigt wurde und dass er sich
nicht auf alle Kantone gleichmässig erstreckte".
Im Sinne des englischen Ministers S t r a t f o r d
C a m i i n g suchten die Minister in den meisten
Kantonen „die demokratischen Elemente der Me-
diationsverfassung möglichst zu vermindern, die
Representativ-Verfassungen der neuen Kantone
durch Verstärkung des Zensus, Beschränkung der
direkten Wahlen, Verlängerung der Amtsdauer,
Konzentrierung der Staatsgewalt in den kleinen
Räten, geflissentliche Nichtachtung der Trennung
der Gewalten, Kreiirung von Landaminännern und
Bürgermeistern der Aristokratie der alten Stadt-
kantone möglichst anzunähern, anderseits aber auch

') Nach den Truppen kamen wieder Fürsten, z. B. die
Kaiserin Maria Luise, Kaiser Franz, spater der König von
Preussen und Napoleons Bruder Josef, der ehemalige König
von Spanien und Jeroine, der ehemal. König von Westfalen.

-') Gesch. II, S. 179.
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die restaurierten Patriziale mit einem Tropfen
demokratischen Oeles zu salben. Die von den
Ministern genehmigten Verfassungen hatten dann
die legislaturen Behörden von sich aus, „ohne
irgend eine weitere Sanktion", d. h. ohne Volks-
abstimmung ins Werk zu setzen. Am wenigsten
traf diese fremde Kontrolle die Landsgemeinde-
kantone." ')

e) Die S c h w e i z e r am W i e n e r K o n g r e s s ,
d i e B u n d e s u r k u n d e von 1815, d i e A n e r -
k e n n u n g d e r N e u t r a l i t ä t . 2 )

Die Unruhe, Zerrissenheit und Zersplitterung
der Schweiz zeigte sich auch in der H a l t u n g
d e r S c h w e i z e r am Wiener Kongress. R e i n -
h a r d beschränkte sich besonders auf Verteidigung
des von der Tagsatzung angenommenen Bundes-
vertrages und fand an Capo d'lstria und Stratford
Canningh kräftige Unterstützung. M o n t e n a c h
dagegen arbeitete ihm vielfach entgegen, suchte
ihn und Wieland zu trennen und verfocht die
Sache der Aristokraten. Neben ihnen war der
schweizerische „Geschäftsträger" B a r o n M ü l l e r
v. M ü h l e g g , der aber ins politische Leben nicht
sonderlich eingriff. Ausser den offiziellen Ge-
sandten waren noch a n d e r e S c h w e i z e r in
Wien tätig, teils im Auftrage ihrer Kantonsregie-
rungen, teils als Vertreter einzelner Parteien.3)

') Die Z u g e r Verfassung — ausgearbeitet von einer
Verfassungskommission — wurde zwischen dem 28. August
und 2. September 1814 von den einzelnen Gemeinden ge-
nehmigt und erhielt am 5. September Gesetzeskraft. Die
Gleichberechtigung der Gemeinden Chain, Risch, Walch-
wil, Sfeinhausen mit den Gemeinden vom ehemaligen Stadt
und Amt (Zug, Aegeri, Münzingen und Baar) blieb unan-
getastet. „Es wurden auch eine Reihe der wichtigsten Be-
fugnisse, wie Annahme oder Verwerfung von üesetzes-
voischlägen, Bündnissen, Militärkapitulationen, Instruktion
der Tagsatzungsgesandten u s. w., die vor 1798 bei den vier
Gemeinden, in der Mediationszeit bei der Landsgemeinde
gestanden hatten, auf den „Dreifachen Landrat" übertra-
gen, so dass Zug, von den Wahlen der Standeshäupter
abgesehen, nun in die Reihe der Repräsentationskantone
trat. Stratford Canningh hoffte, das Beispiel der Zuger
Landsgemeinde, die ihre Hauptfunktionen an einen Re-
präsentationsrat delegiert habe, werde in den andern demo-
kratischen Kantonen Nachahmung finden, zu ihrem und der
Eidgenossenschaft Vorteil. An die Spitze stellte die Ver-
fassung das katholische Bekenntnis des Kantons." Oechsli,
Gesch. II, 184.

'-) Oechsli, Gesch. II, 215—302 v. Mnralt, N. v. Rein-
hard, Seite 281-329, 338-344.

'') Ratsherr Z e e r l e d e r von Bern, wirkte im Auftrag
der Berner Regierung besonders für die „Präponderanz
von Bern" und gegen die neuen Kantone und sollte auch
die Ansprüche Z u g s und U r i s vertreten, ferner ein
Mitglied des Waldshuter Komitees, der Kommissär W y s s ,
der für die Herstellung des alten Systems eiferte. Reng-
ger, als Vertreter von Aargau und St. Gallen, und La-
h a r p e , als Vertreter von Waadt und Tessin, arbeiteten

Nach mehrmonatlichen Verhandlungen bestä-
tigte der Kongress den Entwurf der Bundesver-
fassung. Durch die Erklärung vom 20. M ä r z
1815 wurden den 19 Kantonen noch Wallis, Neuen-
burg und Genf hinzugefügt, dem Kanton Bern der
sogenannte Berner Jura und die Stadt Biel ein-
verleibt und Genf durch Hinzufügung mehrerer
Gemeinden, von denen einige zu Frankreich, an-
dere zu Savoien gehört hatten, besser gesichert
und endlich die Bestimmung getroffen, dass die
neuen Kantone an Uri, Schwyz, Unterwaiden,
Glarus, Zug und Appenzell ca. 500,000 Fr. zu be-
zahlen hätten. Das Veltlin, welches die Bündner
wieder gern gehabt hätten, kam in den Besitz
Oesterreichs, welches den Graubündnern die kleine
Enklave Rhäzüns abtrat.

Die Verhandlungen über die schweizerische
Neutralität wurden erst in Paris anlässlich des
zweiten Pariser Friedens ernstlich geführt und am
20. N o v e m b e r 1815 abgeschlossen. Die von
den Vertretern Oesterreichs, Frankreichs, Gross-
britanniens, Preussens, Russlands und Portugals
unterzeichnete Neutralitätsurkunde trägt dieses Da-
tum. Die Mächte garantieren die Neutralität, Un-
verletzbarkeit und Unabhängigkeit der Schweiz.1)

IX. Der Feldzug von 1815 V *
/. Vorbereitungen

Auf die in Wien versammelten Kongressmit-
glieder und auch auf die Schweiz hatte die Nachricht
von der Rückkehr Napoleons wie ein Donnerschlag
gewirkt. Schnell war wieder alles einig. Der

im guten Einverständnis miteinander. P a n k r a z F o r s t e r ,
Abt von St. Gallen, unterstützt vom päpstlichen Gesandten
K a r d i n a l C o n s a l v i und vom N u n t i u s S e v e r o l l i ,
suchte die Abtei und deren ehemaliges Gebiet wieder zu
erlangen. G r a u b ü n d e n hatte zuerst zwei, dann sogar
vier Abgeordnete geschickt, nämlich Vinzenz v. S a l i s -
S e w i s , D a n i e l S a l i s , A l b e r t i n i und T o g g e n -
b u r g . Diese sollten Bündens Rechte auf das Veltlin,
Chiavenna und Bormio verfechten Für G e n f s Selbst-
ständigkeit arbeiteten die Staatsräte P i c t e t de R o c h e -
niont und d ' I v e r n o i s nebst dem Legationssekretär E g -
n a r d ; die gleiche Aufgabe hatte für B i e l der Ratsherr
Heilmann. Für Wiederherstellung des bischöflichen, basei-
schen Fürstentums oder für dessen Erhebung zu einem
eigenen Kanton waren der Baron B i l i e u x und der Un-
terpräfekt D e l e f i l s tätig. Als Vertreter einzelner Grup-
pen von Gegnern des Patriziats erschienen noch Dr.
T r o x l e r aus Luzern, Oberamtmann F r e y von Ölten u a.

') Rep. Absch. B. II, S. 812—818. Schweizer, die schwei-
zerische Neutralität S. 580—620, der authent. Text S. 593
bis 595. Die Urkunde wurde gemäss einer Aufforderung
Castlereaghs und Capo d'lstrias vom Genfer P i c t e t d e
R o c h e m o n t abgefasst. Hilty, Bundesverfassungen, 374
- 379, 428—436.

5) Rep. Absch. B. S. 216—224, 228—232, 254—308.
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Kongress erklärte sich gegen Napoleon und be-
schloss den Krieg.

Die Schweiz wahrte schon von Anfang die
Neutralität nicht. Bevor alle Vertreter der Stände
zur Tagsatzung versammelt waren, beschlossen
die Anwesenden am 11. März, mit Energie „die
Gefahr von den Grenzen abzuwenden und sich
in einer politischen und militärischen Stimmung zu
zeigen, welche dem Charakter einer freien selb-
ständigen Nation würdig sei.

Am gleichen Tage teilte der Tagsatzungspräsi-
dent mit, dass auf Bitten Genf s zunächst zwei
Waadtländer Bataillons nebst einer Abteilung Ar-
tillerie dahin beordert werden sollen.

Auch werden die Kantone, welche die Tag-
satzung noch nicht besucht hatten, zur Teilnahme
eingeladen. Ausser Ni d w a l den folgten alle dem
Rufe.

Am 15. M ä r z wurde beschlossen, „das ganze
30,000 M a n n starke Kontingent in Bereitschaft
zu halten, durch ein bedeutendes Truppenkorps
die südwestliche Grenze zu decken, ferner die Kan-
tone aufzufordern, ein ganzes Geldkontingent (Fran-
ken 490,507) zur Verfügung des Oberkriegskom-
missariats bereit zu halten.

Am 20. März erfolgte die Wahl B a c h m a n n s 1 )
zum Oberkommandanten und am 24. der Erlass
einer Proklamation. In dieser wird erklärt, Zweck
des Aufgebotes sei: die Verteidigung der alten
Grenzen der Schweiz gegen die von dem neuen
Revolutionsausbruch in Frankreich drohenden Ge-
fahren.

Während diesen Rüstungen fanden mit den
alliierten Mächten lebhafte U n t e r h a n d l u n g e n
statt. Es war bekannt geworden, dass Napoleon
dem tüchtigen General Lecourbe ein Armeekorps
übergeben habe, das gegen die Schweiz mar-
schieren und sich Genfs bemächtigen sollte. Die
Minister der Grossmächte verlangten von der

') Franz Nik iaus v. Bachmann-An-de r -Le tz ,
geb. 1740 in Näfels Sein Vater hatte 1740-1744 ein fran-
zösisches Regiment befehligt und starb 1749 infolge einer
im Feld erhaltenen Wunde. Der Sohn studierte u. a. im
Kollegium junger Edelleute in Rom, trat 1757 als Fähnrich
in französische Dienste, wurde 1759 Kompagniechef, 1769
Leiter der Manöver zu Verberie, 1778 Oberinstruktor eines
grossen Truppenzusammenzugs in der Bretagne, 1779 In-
fanterieoberst, 1780 Oberstlieutnant, 1789 Mitglied des
Oberkriegsrats-Komitees, ein durchaus königstreuer Offi-
zier. Er sollte, wie sein Bruder, verhaftet und guillotiniert
werden, entkam und kehrte 1792 (Nov.) in die Heimat zu-
rück. 1794 wurde er Generalmajor einer sardinischen
Heeresabteilung, dann Generalinspektor des 4. englischen
Regiments, 1800 Regimentskommandant, 1802 General der
Tagsatzung in Schwyz. 1803—1915. f 11. Februar 1831.
(Hartmann, Galerie.)

Tagsatzung wiederholt den A b s c h l u s s e i n e s
B ü n d n i s s e s . Dieser erfolgte endlich am 20.
Mai. Die Schweiz schloss mit Oesterreich, Russ-
land, Grossbritannien, Preussen eine Konvention
„zur Herstellung der Ruhe und der Handhabung
des Friedens in Europa und da die teuersten In-
teressen der Schweiz damit enge verbunden sind."
Waadt, Baselstadt und Tessin verweigerten die
Genehmigung und beriefen sich auf die „durch i
den Wiener Kongress am 20. März der Schweiz \

zugesicherte Neutralität." (Rep. Absch.) ... „,,.

2. Aufstellung und Operationen der Schweizer-

Truppen.

Im T e s s i n standen nur zwei Bataillone. Genf
war von einer Brigade unter dem tüchtigen Ober-
sten Gu ig i i er von Prangins besetzt. Später trat
die von Oberst v. S o n n e n b e r g befehligte Bri-
gade der Division Gady an ihre Stelle und Guig-
ner hatte die Linie Nyon-Noirmont, Oberst Graf -
f e n r i e d die Linie Noirmont-Rolle, Oberst G i -
r a r d e t die Linie Lac de Joux-St. Croix-Orbe und
Yverdon zu bewachen Die 1. Brigade der 2. Di-
vision unter Oberst E f f i n g e r hatte den jetzigen
Kanton Neuenburg, die Brigade F ü e s s l i den Ber-
ner Jura und die Brigade L i c h t e n h a h n Basel
und dessen Umgebung zu sichern. Die eine
Reservebrigade (Schmid) stand bei Ölten und
die andere (unter B a c h mann) in und um Bern,
wo sich auch das Hauptquartier befand.

Bachmann änderte dieses K o r d o n s y s t e m ,
denn er sah ein, dass nur eine Aufstellung in
Massen zwischen dem Neuenburgersee, Solothurn
und Aarburg nebst Besetzung der bedrohten Städte
Basel und Genf zweckmässig sei. Daher hatten
um Mitte Mai die Truppen folgende Stellungen
bezogen: „10 000 Mann zwischen Murten und
Aarburg, mit Vorposten im Jura, 400 in Neuen-
burg, 8000 in Yverdon, 1000 in Genf, 600 Wal-
liser und zwei Berner Kompagnien unter dem
Grafen v. C o u r t e n in St. Maurice, 4000 Mann
in Basel und Liestal. Das Hauptquartier war bald
in M u r t e n , bald in N e u e n b ü r g oder in Bern .

Die Kontingente mehrerer Kantone waren
übrigens nicht gut ausgerüstet; teils fehlten brauch-
bare Flinten, teils mangelte es an Munition und
sonstiger Ausrüstung. Immerhin machte das Heer
im ganzen einen ziemlich günstigen Eindruck auf
fremde Offiziere. Oesterreich und England hatten
nämlich je einen solchen geschickt. Diese bear-
beiteten den General, die D e f e n s i v e aufzu-
g e b e n und mi t »den A l l i e r t e n zur Offen-
s i v e ü b e r z u g e h e n . Bachmann aber verhielt
sich korrekt War doch in der Konvention vom

- - © - < •
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20. Mai nichts von einer Offensive der Schweiz
die Rede, sondern dass ihr die Mächte Geld,
Waffen und Munition liefern und ihr beistehen
sollen, falls sie nicht imstande wäre, ihre Grenzen
zu verteidigen.1)

Da die Konvention auch den momentanen
Durchzug all i e r te r T ruppen gestattete, so
marschierten 54 000 Oesterreicher über den Sim-
plon und 6000 über den Grossen St. Bern-
hard ins W a l l i s , hielten sich aber da länger
auf als nötig war. Dadurch kam der Kanton in
grosse Not, doch erhielt er nur eine Entschädigung
von 4000 Dukaten.

Um Mitte Juni rückte Marschall Suchet gegen
die Piemontesen auf der Mont-Cenis-Strasse und
der General Dessa ix gegen Genf vor. Die sar-
dinischen Truppen überliessen Carouge am
16. Juni den Franzosen. Diese wurden aber bald
von den Oesterreichern zurückgedrängt. Am
11. Juli kam es zwischen den beiden Heeren zum
Waf fens t i l l s t and .

Im Norden der Schweiz stand Schwarzen-
berg , um mit einem Teil des Heeres gegen
Beifort vorzurücken, mit dem andern das Elsass
und die Vogesenpässe zu nehmen und gegen
Nancy vorzudringen. Der grösste Teil der einen
Armee marschierte am 26. Juni durch Basel .
Zwei Tage nachher, abends 7 Uhr Hess General
B a r b a r r e g e s , der Kommandant von Hüningen,
plötzlich Basel beschiessen. Das Bombardement
richtete zwar nicht grossen Schaden an. Allein
General Bachmann entschloss sich eigenmächtig
zur Offensive. Die Tagsatzung missbilligte das und
ersuchte ihn durch Repräsentanten in der Defen-
sive zu bleiben. Da aber neue Tätlichkeiten von
Seiten der Franzosen erfolgt waren, so bevoll-
mächtigte sie am 3. Juli den General, „wenn es
notwendig und vorteilhatt wäre, die Grenzen zu
überschreiten und Stellungen auf französischem
Boden zu nehmen", wies ihn aber an, „nicht
weiter zu gehen als nötig und dafür zu sorgen,
dass der gute Ruf des Schweizermilitärs durch
keine Exzesse befleckt werde.:) . . . . . .

Den Mahnungen des Österreich. Generalmajors
v. S t e i g e n t e s c h , dem Kriegsmut des General-
stabschefs v. C a s t e l l a und den Bitten der Grenz-
bevölkerung nachgebend, besetzte Bachmann mit
22000 Mann die Linie P o n t a r l i e r - M o r t e a u .

') In der Konvention hatte die Schweiz versprochen,
zur Unterstützung der bereits aufgebotenen 30 000 Mann
noch ein 15 000 Mann starkes Reservekorps zu bilden.

2) Die Stände St. Gallen, Aargau, Thurgau, Tessin,
Waadt und Wallis stimmten gegen Erteilung der Vollmacht.
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Am Abend des 3. Juli zwang Oberst Gat-
schet mit drei Zürcher Kompagnien das Schloss
Blamont zur Uebergabe. Am 5. Juli rückte die
Brigade G i rard in Pontar l ier ein. Aufgefordert
durch Oesterreich wollten Bachmann und Castella
gegen Besanc.011 und Beifort marschieren. Die Tag-
satzung wollte nur die Eroberung Hün ingens
und Besetzung des Gebiets von Gex zugeben.

Die eidgenössische Armee litt bald Mangel an
Lebensmitteln. Das übte schlechten Einfluss auf
die Disziplin. Zudem waren viele Soldaten unzu-
frieden, weil sie statt zum Schütze der Heimat zum
Angriff gegen einen Nachbarstaat verwendet wurden.
Daher meuterte die Brigade Schmie l , als sie am
3. Juli die Grenze überschreiten sollte und konnte
nur nach und nach zum Vorrücken bewogen werden
und wurde am 15. Juli aufgelöst.1) Ferner waren
die Finanzen der Schweiz erschöpft. Daher ver-
vereinbarte der Kriegskommissär Finster mit den
von der Tagsatzung abgeschickten Repräsentanten
eine Reduktion der Armee auf 15 000 Mann oder
22 Bataillone, von denen 10 noch einen Teil der
Franche Comte besetzt halten sollten. Die Generäle
Bachmann und Castella aber ordneten am 20. Juli
ziemlich eigenmächtig den Rückzug an.a) Die Tag-
satzung wünschte, dass die Pässe bei Jougne und
Fort de Joux, das Val des Rousses und das Gebiet
von Gex besetzt bleiben sollten. Schon nach wenigen
Tagen, am 24. Juli, reichten die beiden Führer ihre
Entlassung ein, welche die Tagsatzung am 26. Juli
unter Verdankung der geleisteten Dienste geneh-
migte.

Nun hatte Finster als Generalquartiermeister
das Oberkommando, beschleunigte aber die Ent-
lassung der Truppen möglichst. Immerhin blieben
noch unter den Waffen die Brigade Sonnen-
be rg , welche die Jurapässe und Gex besetzt hielt,
die Brigaden L ich tenhahn und Hess , welche
bei der Belagerung von Hün ingen mitwirken
sollten, ferner 2 Bataillone in Pruntrut und Ab-
teilungen der Reserve.

Am 31. August genehmigte die Tagsatzung die
Reduktion des Heeres „auf 12 Bataillone und einige
Detachemente Scharfschützen und etwa 50 Dra-
goner".

Seit dem 26. Juni war Hün ingen von den
Oesterreichern unter Erzherzog Johann umschlos-

') Am 18. Mai entstand eine Meuterei beim Luzerner
Bataillon Qoldli. Zeiger, Anteil, S. 351/52.

-} Der tiefere Grund dieses Vorgehens lag wohl darin,
dass inzwischen Ludwig XVIII. wieder auf den Thron
gekommen war und dass Bachmann und Castella nicht
gegen die Bourbonen fechten wollten, unter denen sie
früher gedient hatten.

sen. Im Juli lieferte Zürich Kanonen zur Beschies-
sung. Am 26. Juli bombardierte General Barba-
negre Basel. Seit dem 6. August beteiligten sich
Schweizer Truppen an der Belagerung.1) Am 26.
nachts kapitulierte Barbanegre und durfte mit krie-
gerischen Ehren abziehen. Am 4. September feierte
Basel zu Ehren des Siegers ein Dank und Freuden-
fest. Am 18. Oktober begann die Schleifung der
Festung und dauerte bis am 15. Januar 1816. Das
verursachte der Stadt Basel eine Auslage von
197,078 Fr. Obleich die Schweiz Arbeiter, Fuhren
und 515 Zentner Pulver geliefert und den grössten
Teil der Kosten bestritten hatte, stellte Oesterreich
1817 bei der Abrechnung über die Durchzugskosten
von 1813—15 weitere 94,242 Gl. Demobilisations-
kosten in Rechnung, die es schliesslich auf 54,951 Gl.
ermässigte, welche von der Tagsatzung als gemein-
eidgenössische Last auf sämtliche Stände nach dem
Verhältnis der Geldskala verteilt wurden.2)

Nachdem Pontarlier und das Gebiet von Gex
geräumt waren, dankte der Vorort am 11. Oktober
alle Truppen ab bis auf 2 Milizbataillone und die
aus den ehemaligen Schweizersöldnern gebildeten
4 Linienbataillone. Am 11. November verliessen
die Milizbataillone Basel. Die vier Linienbataillone
blieben noch bis am 31. März 1816 im Dienste
und wurden entlassen, als man auf die Verwen-
dung der Mannschaft in französischen Diensten
sicher zählen konnte.

GemässTagsatzungsbeschluss vom 12.Juni 1815
erhielten die aus Frankreich heimgekehrten Söldner
eine silberne Meda i l l e (an rot-weiss-rotem Band)
mit der Inschrift: „Für Treue und Ehre". Diese
Medaille berechtigte sie zum Anteile an einem kurz
vorher zusammengelegten Invalidenfond. Auf Grund
eines im Namen der beiden schweizerischen An-
führer vom Stabsadjutanten Franz F i s che r ver-
fassten Berichtes über den Feldzug beschloss die
Tagsatzung jedem der beiden Anführer eine Dan-
k e s u r k u n d e und einen E h r e n d e g e n zu über-
reichen.

Die Kosten dieses Feldzuges beliefen sich
laut dem im Staatsarchiv Zug befindlichen Bericht
des Oberkriegskommissärs vom 17. Mai 1817 auf
6,605,708 Fr. 3 Bz. 1 Rp.
Die Besoldung der Trup-

pen erforderte . . . 2,924,365 Fr. 7 Bz. 5 Rp.

') Ueber die Belagerung von Hüningen s. Rep. Absch. B,
S. 241—247. Oechsli, Gesch. II, S. 356—362 und 387. Lite-
raturangabe, S. 357. Ferner: Dr. Franz Zeiger, Der Anteil
des „Luzerner Kontingentes" am Feldzug der alliierten
Mächte gegen Napoleon I., im Geschichtsfreund 56. Bd.,
S. 279—361, über die Belagerung von HUningen S. 324 ff.

2) Oechsli, Gesch. II, S. 387. Rep. Absch. B. I., 225—235.

738,041 Gl. 44 Kr.
1,459,352 Gl. 36 Kr.

918,589 „ 55 „
540,762 Gl. 41 Kr.

Die Verpflegung der Trup-
pen erforderte . . . 2,362,385 Fr. 1 Bz. 4 Rp.

Die Gesundheitspflege . 268,097 „ 7 „ — „
Die Militärpost. . . . 41,783 „ 9 „ 2 „

Die andern Ausgaben betreffen: Wachtbedürf-
nisse, Fuhrleistungen, Bewaffnung, Bureauauslagen,
Entschädigungen etc.

In den obigen Ausgaben rechnet der Kommissär
auch noch die ausstehenden Beiträge der Kantone
etc. im Betrage von 49,691 Fr. 2 Bz. 3 Rp.

Die G e s a m t f o r d e r u n g e n der Schweiz
an Oes te r re ich 1 ) für 1813bis 1815 lt. Rechnung
des Oberstlieutnant Ott . . 2,197,394 Gl. 20 Kr.
Von dieser stark reduzierten

Summe anerkannte Oester-
reich . . . . . . . 1,459,352 „ 36 „

Es strich also ab . . . .
An die anerkannte Schuld von
waren getilgt durch Zahlun-

gen,Vorräte u. Lieferungen

somit waren noch zu vergüten
Von dieser Summe gingen ab

als österreichische Gegen-
forderung 207,762 „ 51 „

somit verblieben als Schuld
noch 340,000 Gl. — Kr.
Zur Tilgung dieser Schuld anerbot Oesterreich:

1. an bar 120,000 Gl.
2. 9778 Fässer Salz im Werte von 220,000 „

340,000 GL
Es dauerte aber noch ziemlich lange bis alles

abbezahlt war. Mehrere Kantone erhielten kaum
ein Drittel von dem was sie, ihre Gemeinden und
Private für die Österreich. Armee ausgelegt hatten.
Am schlimmsten kam Basel weg. Es hatte eine
ausserordentlich reduzierte Forderung im Betrag
von 438,267 Gl. eingegeben und erhielt nur
267,401 GL, obwohl die Stadt so viel geleistet
und obwohl die Bürger so ausserordentlich viel
erduldet hatten.

3. Zugs Beteiligung am Feldzuge.

a) F i n a n z i e l l e Le i s tungen . Die rasch
aufeinander folgenden Forderungen des Kriegs-
kommissariats erschöpften die Finanzen des Kan-
tons derart, dass nicht nur der Ueberschuss des
Rechnungsjahres 1813 im Betrag von 10,666 Fr.
2 Bz. 2 Rp. schon im April 1815 verwendet war,
sondern dass am 6. April der Beschluss erfolgte,
es soll vorläufig von den Gemeinden eine Steuer
von 96 Fr. (6 Dublonen) auf ein Ratsmitglied ent-

') Vgl. Oechsli, Durchzug, Kap. X u. XII. Diebolder in
Schweiz. Rundschau 1816, S. 252-257. Rep. Absch. B. 11,94/95
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richtet werden. Schon am 28. April war wieder
eine Steuer im gleichen Betrag zu bezahlen.

Auf Reklamation von Seite Zugs verfügte das
Oberkriegskommissariat, Zug habe von jetzt an

V nur so viel wie Schwyz und Unterwaiden zu be-
zahlen. (W. St.)

Am 16. August 1816 erfolgte der Tagsatzungs-
Beschluss, „dass der volle Betrag der 12 Kontin-

j gente, welche für die Militäraufstellung von 1815
bis und mit dem 31. März 1816 ausgeschrieben
worden sind, in allen Kantonen zur Disposition
des Oberstkriegskommissarius stehen soll".1)

Somit hatte Zug 12X2497, also 29,964 Fr. zu
bezahlen.2) Dazu kamen noch Lieferungen von
Futter, ferner Fuhren u. dgl. Daher meldete der
Kriegskommissar Keiser, zum Frauenstein, am 20.
Dezember 1816, die den Gemeinden des Kantons

? Zug für Lieferungen zu leistenden Beiträge be-
V laufen sich auf Fr. 2035 Bz. 2 und schliesst „in
T der Hoffnung, dass der aHgemeine Friede, ge-
V sichert durch den hl. Bund und dass solche Ko-
* sten abgewendet" werden. (St. A. Zg.)

* • *
I Am 13. März beschloss der Kantonsrat, die
I Hälfte des in den neuen Föderalakten unsern
l Kanton betreffenden Mannschaftskontingentes (125

Mann) und alles Nötige (Waffen, Wagen und Ge-
räte) in Bereitschaft zu halten.

Am 28. März wurden 30 Patronen pro Mann
und für die 2. Reserve 30 000 Patronen und 3000
Feuersteine verlangt. (St. A. Zg.)

Nun lassen wir wieder dem Chronisten das Wort:
„Unsere erste Mannschaft Kompagnie wurde

den 19. März 1815 aufgeboten, eingeteilt und in
Garnison in Zug verlegt. Sie hatten keine Zeit
sich in Waffen zu üben, obwohl selbe in Waffen-
übung sehr unerfahren waren. Major Karl Franz
Let ter von Zug erhielt den Oberbefehl darüber,
Hauptmann I ten, U n t e r ä g e r i , Oberlieutnant
Hürl i von W a l c h w i l , erster Unterlieutnant
Schön von M e n z i n g e n , zweiter Unterlieutnant
Beu t l e r von Hünen b e r g , waren die Führer
der Kompagni. Diese vier Offiziere waren des
Militärdienstes sehr unkundig und ohne militärische
Kentnisse. Dabei war Major Let ter ein tätiger,
geübter, in der franz. Sprache erfahrener Mann, der
ihnen treffliche Dienste in militärischem Unterricht
leisten konnte. Sie erhielten eidgenössischen Befehl
auf den 21. März nach Luzern aufzubrechen, wo

') Rep. Absch. B. I., S. 320.
*) Die eidgenössische Kasse war auch erschöpft, meldete

doch der Oberstkriegskommissar im Juli, er besitze nicht die
nötigen Fonds zur Auszahlung des Soldes an die heim-
kehrenden Truppen. Daher beschloss der Kantonsrat von
Zug am 27. Juli einen Vorschuss von 500 Fr. pro Kompagnie.

sie sich mit einer Kampagnie vom Kanton Uri
vereinigten unterm Befehl Major Letter.1)

Den 22. März nahmen sie in Vereinigung mit
den Urnern den Weg nach Sursee. Die Urner
waren auch im Exerzieren sehr schlecht. Daher
übten sie sich unterwegs wenn sie halt machten,
in den Waffen, damit sie beim Einzug in Städten
desto besser als Soldaten beständen. Zu Kütwil
im Kt. Luzern blieben sie über Nacht, den 23. März
in L a n g e n t h a i Kt. Bern. Den 24.März in Burg-
dorf, den 25. März in der H a u p t s t a d t Bern.
Unser Einzug gescha unter grossem Zulauf des
Volkes, der zur Besichtigung der „Länder" (wie sie
die Mannschaft der kleinen Kantone gemeiniglich
heissen) herbeigeeilt waren. Die Berner empfingen
uns sehr gut und bewirteten uns trefflich. Den
26. d. in Bern war Ras t t ag , den 27. ging der
Weg nach Baffert, eine halbe Stunde von Freiburg,
den 28. d. über oder durch Freiburg und Better-
lingen (Payerne) nach Montet, ein sehr schlechtes
Dorf. Den 29. d. nach Yverdon am Neuenburger-
see, den 30. März in Va lo rbe , an den Grenzen
Frankreichs. Eine gebirgige Gegend umgab den
Flecken Vallorbe, Viehzucht, Handlung von Kontre-
band nach Frankreich, eine Eisenschmelze und
Eisenhämmer sind die Arbeit der Einwohner. Die
Eisenschinelze treibt ein Wasser, grösser als unsere
Lorze, das unter grossem Getöse aus der Erde
quillt. Die Kompagnien von Uri und Zug wurden
daselbst unter das Bataillon von S o l o t h u r n ,
dessen Befehl der Oberist Sury von Solothurn
hatte, gestossen. Sie mussten da Vorpostendienste
tun, sich streng in den Waffen üben. Sie waren
bald gut exerziert und im Dienst erfahren, dessen
Probe sie bad beweisen werden. Am 12. Apri l
schoss ein Jäger einen Schuss, worauf viel Patrouillen
ausgeschickt wurden, und die halbe Division in
Harnisch gejagt. Den 15. bezogen sie die Garnison,
die sehr schlecht und unausgebaut war. Den 23.
April war Franz Lutiger, Jak. Brandenberg, Xaver
Brandenberg nebst vier andern auf dem äussersten
Posten, T r a s genannt. Nachmittags um 3 Uhr
liss sich ein Franz. Trupp Soldaten, ungefähr 40
Mann, von 7 bis 8 Husaren begleitet, an der
Schweizergrenze sehen, die unsere Grenze über-
schritten und der Schweizerwache: „Es lebe
Napoleon" zuriefen, die Schildwache antwortete:
„Es leben die Schweizer". Auf dieses Zurufen
gaben die Franzosen Feuer auf die Schildwache,
die Schildwache, Jakob Brandenberg, antwortete
gleichfalls mit Feuer und der Wachtposten rückte
aus und unterstützte die Schildwache, indem sie

') Mitgegeben wurden 5550 Cartouchen, wovon 4660
mit dem Munitionswagen.
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sich tapfer gegen die Franzosen wehrten und
feuerten. Nach kurzem Widerstand kehrten die
Franken wieder, indem sie einen Toten und zwei
Blessierte mitzuschleppen hatten. Auf dem Schwei-
zerposten geschah Keinem ein Leid. Auf diese
Affaire berichtete der Poston nach Vaelorbe, wo
alles das Feuern hörte, die Kompagnie rückte aus,
verstärkte die Wachen und patrouillirte, und die
ganze Division von Obe r s t Gi ra rd kam in
Bewegung, die Artillerie musste ins Lager ziehen
von Yverdon aus.

Dieser Angriff war der erste von französischer
Seite auf die Schweizertruppen. Er wurde nach
militärischer Sitte abgewiesen und die Ehre und
Ruhm der Schweizertruppen dadurch an den Tag
gelegt. Major Letter lies bei dein französischen
kommandierenden Offizier daselbst fragen, ob die
Schweizer diesen Angriff als Feindseligkeit, oder
als Ueberschreitung der Militär-Ordre anzusehen
haben oder nicht? Die Franzosen entschuldigten
sich, dass es nicht aus Ordre geschehen sei. Gleich-
wohl einige Neckereien auf den Vorposten von
Seite Frankreichs passierten. Den 27. April wurde
Vallorbe mit der Kompagnie Urner verstärkt. Mor-
gens 2 Uhr wurde Alarm geschlagen und alles
musste aufbrechen und sich an die äussersten Po-
sten stellen, da man 14 bis 16 Schüsse zählte,
die auf zwei Kohlenwagen abgefeuert wurden, da
die Fuhrleute auf das Anfragen „Werda" nichts
geantwortet.

Den 6. Mai kam Ordre aufzubrechen und ge-
gen Bern zu marschieren. Die Marschroute führte
über Orbe nach C h a m b l o n , ein schlechtes Dorf
bei Yverdon.

Den 7. Mai marschierten die Kompagnien Uri
und Zug bei Yverdon vorbei, gerade zurzeit, da
die Division G i r a r d Revue von sechs Batail-
lonen machte. Oberst Girard rühmte unser Be-
tragen und Haltung vor Angesicht der sämtlichen
Truppen mit den Worten: Er wollte lieber ein Ba-
taillon verlieren als die Kompagnie der braven
Zuger. Das erfreute die Zuger sehr.

Das Nachtlager nahmen sie in Pon te am
Neuenburger See. Den 8. Mai ging der Marsch
durch P e t t e r l i n g e n nach Grolli (Crolley), Frei-
burg, wo drei Tage Rast war. Daselbst beging
Wachtmeister Keise r einen Subordinationsfehler
gegen den Hauptmann Iten. Einer dessen Kame-
raden war im Arrest, dieser im Rausch ging zum
Hauptmann und forderte ihn heraus. Auf dessen Ver-
weigerung zog der Wachtmeister den Säbel gegen
den Hauptmann, ergriff ihn bei der Gurgel und
wollte ihm den Kopf zerspalten. Der Hauptmann
gab nach und hob den Arrest auf. Dieser voll

Rache gegen den Hauptmann, holte sein scharf-
geladenes Gewehr und drang mit gespanntem
Hahnen auf des Hauptmanns Zimmer, ihn zu er-
schiessen. Glücklicherweise wurde ihm das Ge-
wehr aus der Hand gerissen, seiner bemächtigt
und in Arrest gebracht.

Da dieser ein tapferer Soldat war, so wurde
sein Verbrechen nicht nach Verdienen gestraft, in-
dem er nur acht Tag mit Arrest belegt wurde.
Seine Kompagnie tat viel Fürbitte bei dem Oberst
und Hauptmann, damit dieser Fehler nicht vor das
eidgenössische Kriegsgericht gelange.

Den 11. Mai Nachtquartier in Laupen , den
12.Mai über Bern nach Muri bei Bern. In Muri
trafen sie die Kompagnie Wicka r t oder Scharf-
schützen und die 2. Kompagnie Infanterie unter
Karl A n d e r m a t t von Baar an.

Daselbst wurden sie zu einem Bataillon ge-
bildet unter dem Obristlieutenant Anderma t t
von Baar.1) Daselbst hatten sie einige Rasttage.
Ihnen wurde noch eine Kompagnie vom Kanton
Schwyz zugestossen, die äusserst schlecht mon-
tiert, armiert und exerziert waren. Ueberhaupt
ein schlechter Schwyzersamen. Den 14. Mai ward
die 1. Kompagnie nach A l lmend ingen verlegt
und blieben bis zum 20. Mai.-') Die 2. nach Rap-
pers wil (Bezirk Aarberg) und Umgebung. Da-
selbst ward streng exerziert und manövriert.

') Es war nämlich zwischen Zug und Uri etwas Miss-
helligkeit entstanden, wegen Besetzung der Oberstlieute-
nantsstelle. Uri hatte sich in einem vier Folioseiten um-
fassenden Schreiben über die Militärkommission von Zug
beklagt. In der Kantonsratssitzung vom 18. Mai kam ein
vom 10. Mai datiertes Schreiben des Kriegskommissariates
zur Verlesung, des Inhalts: Dem General sei vorgeschla-
gen worden, die Kontingente von Uri und Zug zu tren-
nen und das Bataillon Andermatt, wenn möglich auf an-
dere Weise zu ergänzen. Infolgedessen war die für das
Bataillon bestimmte Fahne am 17. Mai in der St. Oswald-
kirche unter grosser Feierlichkeit eingesegnet worden.
Das vom Kanton aufgestellte Stabspersonal wurde beeidigt
und zugleich beordert, am 19. Mai an seinen Bestimmungs-
ort abzugehen. — Am 18. Mai beschloss der Kantonsrat, die
hochw. Pfarrer einzuladen, alle Sonn- und Feiertage im
Vor- und Nachmittags-Gottesdienst, öffentliche Gebete für
Ruhe, Eintracht und Wohlfahrt gemeiner Eidgenossenschaft
und für die Erhaltung der im Felde stehenden eidgenös-
sischen Truppen anzuordnen und abzuhalten. Während
dieser Zeit sind alle öffentlichen lärmenden Lustbarkeiten bei
hoher Straf und Ungnad verboten. — Allen Wirten wird bei
einer Busse bis auf 100 Fr. verboten, durchziehenden Trup-
pen höhere Preise zu fordern als den Ortsbewohnern
(Aus der Zuger Chronik von W. St. in den „Zuger Nachr."
1915, Nr. 39.)

2) Am 18. Mai verlangte die diplomatische Kommis-
sion Mobilmachung der ersten Hälfte der Zuger-Reserve.
Der General verlangte Herstellung von Hochwachten. Eine
solche war bereits auf dem Zugerberg eingerichtet, um mit
der am Albis und am Roterberg zu korrespondieren, (W. St.)



Abends 7 Uhr den 30. Mai kam die Marsch-
route nach Genf. Das ganze Bataillon versam-
melte sich in Rapperswil und brach abends 8 Uhr
den 30. Mai auf und marschierte über Arberg nach
K e r z e r s , wo sie nachts 1 Uhr anlangten. Alle
waren durchnässt und vom heftigen Regen über-
gössen. Den 31. Mai über Murten nach Wiflis-
burg und Peterlingen. Den 1. Juni über Milden
nach Le Mont. Den 2. über Lausanne nach
Morges . Den 3. über Nyon nach F o u n e x , den
4. nach Copet.

Den 5. Juni über den Genfersee nach Genf,
wo das Bataillon unter vielem Volkszulauf den
Einzug machte. In Begleitung der Feldmusik von
Genf und einigen Deputierten vom Rat daselbst,
bis zur Garnison begleitet. Sie wurden von
der Garnison bewirtet, jeder bekam eine Bouteille
Wein, und zum Essen musste jeder geschwind
sein, wenn er was haben wollte. Die Garnison
hatten sie nahe am Piemontes Tor. Die Ein-
richtung der Garnison war nicht schön, indem
200 Mann in e inem Zimmer plaziert wurden.
Die Besatzung von Genf bestand damals aus
5000 Mann. Von Solothurn, Luzern, Zug und
Appenzell war ein Bataillon darin, jedes bestand
ungefähr aus 500 Mann, die übrige Mannschaft
bestund aus Genfer Miliz nebst einer Compagnie
Zürcher Artilleristen. Oberbefehlshaber von Genf
war O b r i s t S o n n e n b e r g von Luzern, als eid-
genössischer Divisions-Obrist. Die Besatzung
hatte sehr strenge Wachtdienste. Am zweiten Tag
musste das Zuger Bataillon auf die Wälle der
Festung herumspazieren, wobei ihnen die Ver-
teidigungsposten bei einem Angriff feindlicherseits
angewiesen wurden. Das Bataillon Andermatt
war die Avantgarde der Genfer Besatzung, rückte
also bei allen Ausfällen zuerst aus. Da sie im
Dienst und an Courage die geübtesten waren und
Tapferkeit am meisten zeigten. Den 24. Juni ver-
einigte sich die dritte Infanterie-Compagnie unter
Jakob An der matt von Baar, Hauptmann, nebst
25 Mann Scharfschützen unter O b e r l i e u t e n a n t
Ut t inge r F r a n z , zum Schwert, von Zug mit
dem Bataillon Andermatt. Bei ihrer Ankunft wurde
ihnen gleiche Ehre bezeugt wie den ersteren. Sie
bezogen die gleiche Garnison.

Zu selber Zeit, den 24. Juni, wurde es immer
unruhiger um die Festung, weswegen der Be-
satzung der Wachtdienst und die Piqueter ver-
doppelt wurden, und man war von französischer
Seite immer auf einen Angriff gefasst. Da in der
Gegend von Carouge und Genf etwa 15000 Mann
cantonierten. Die Piqueter mussten alle Nacht
auf den äussersten Wällen wachen.
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Den 27. Juni rückte das ganze Bataillon auf
die äusserste Grenze als Avantgarde. Die Fran-
zosen waren bei Cologny , eine kleine Stunde
von Genf aufgestellt. Obrist Andermatt hatte Be-
fehl, die Franzosen aus ihrer Stellung zu ver-
drängen, wenn sie sich nicht gütlich zurückziehen
würden. Die Franzosen nahmen die guten Mahn-
ungen an und zogen aus ihrer Stellung zurück
gegen Carouge. Die Franzosen hatten Kundschaft
von der Annäherung einer österreichischen Armee.

Den 29.Juni schössen die Franzosen Freuden-
schüsse in Carouge wegen Gewinnung einer zwei-
tägigen Schlacht von Napolen in den Niederlanden
gegen die preussischen und englischen Armeen.1)
Auf diesen Bericht wurden die Posten verstärkt,
die Piqueter verdoppelt. Denn die Franzosen
waren mutwilliger und voll Neckereien gegen
unsere Truppen. Aber bald ward ihr Mutwille
in Aengstlichkeit verwandelt. Da Sonntags den
2. Juli von General Bachmann offizieller Bericht
in Genf ankam, der für uns erfreulicher war als
der erste. Indem der Bericht lautete: dass die
französische Armee bei Belle-Alliance oder Water-
loo in den Niederlanden vom preussischen Ge-
neral Blücher und englischen General Wellington
gänzlich geschlagen, in die Flucht gesprengt und
die ganze französische Armee in Deroute sei. Auf
dieses Proclam Hess der Obrist Sonnenberg
Freudenschüsse aus Genf ertönen. Die Franzosen
hörten selben willig zu und Messen ihre Kanonen
schweigen. Der Platzkommandant beim Schweizer-
Stab in Genf, ein St. Galler, der den Bericht in
den Gassen verlesen musste, schoss sich nach-
her in seinem Zimmer mit einer Pistole durch den
Kopf. Wahrscheinlich hatte er verräterische Kor-
respondenzen mit den französischen Offizieren.

Den 3. Juli wurde Genf durch die österreichisch-
kaiserliche Armee entsetzt, wovon die Avantgarde
3 Uhr nachmittags durch Genf mit klingendem
Spiel marschierte, sie war 15 000 Mann stark
und besetzte noch gleichen Tags die Grenzen
Frankreichs.

Am 4. Juli feuerten die Schweizer Piqueter auf
die Franzosen. Die Zürcher Kanoniere warfen
zwei Bomben auf Carouge, gerade ins General-
Quartier. Auf dies Feuern rückte die ganze genfer-
ische Garnison oder Besatzung aus und stellte
sich in Schlachtordnung gegen Carouge. Bataillon
Andermatt war an der Spitze und sollte den An-
griff zum bevorstehenden Treffen machen. Die
Zimmerleute desselben mussten die abgebrochene
Brücke über die Arve zwischen Genf und Carouge

') Als sie Bericht über die Schlachten bei Ligny und
Quatre-Bras erhalten hatten.

r.wieder herstellen. Andermatt passierte selbe und
stellte sich bei der steinernen Brücke Carouge
gegenüber auf. Alles war schlagfertig und harrte
auf die Ordre zum Angriff, während Sonnenberg
und der französische General zwischen beiden
Vorposten eine Unterredung hatten. Die Unter-
redung schien anfangs zu nichts zu werden. Son-
nenberg machte augenblicklich Miene Carouge zu
stürmen. Der französische General schickte einen
Adjutanten an Sonnenberg zu einer zweiten Unter-
redung. Sonnenberg blieb auf seinem Begehren,
nämlich, dass die französische Armee auf der
Stelle Carouge und Umgebung räumen sollte,
widrigenfalls sie die Gewalt der Waffen brauchen.
Der französische General forderte Bedenkzeit, er
erhielt keine. Auf dieses kapitulierte der franzö-
sische General mit Sonnenberg, in Zeit von zwei
Stunden Carouge zu verlassen und zu räumen.
Während diesem Wortwechseln der beiden Par-
teien kamen die k. österreichischen Truppen in
Massen an, die augenblicklich das Unternehmen
der Schweizer unterstützten, ihre Kanonen und
Artillerie gegen Carouge richteten, und in Zeit
einer halben Viertelstunde mehr als 20 Feuer-
schlünde gegen Carouge standen, bereit Carouge
zu zerstören und zu verbrennen bei der kleinsten
Verweigerung der Uebergabe. Die Artillerie war
aufgestellt von der hölzernen bis zur steinernen
Brücke. Schussweite waren die Brücken von ein-
ander entfernt.

Um 11 Uhr mittags zog die kaiserlich Öster-
reich. Armee in Carouge ein, indem die Truppen
fluchten, dass sie sich mit den Franzosen nicht
haben schlagen können, indem sie gern Carouge
geplündert hätten. Die österreichische Armee war
70 000 Mann stark unter Feldmarschal Genera l
Bubna.

Die k. österreichische Armee kam durch das
Wallis und Piemont aus Italien, wo sie das König-
reich Neapel von König Murat, Napoleons Schwager,
befreit hatten. Die Armee war sieggewohnt, des-
wegen wollte sie gern schlagen mit den Fran-
zosen und war nach Beute begierig.

Nachdem die österreichischen Truppen auf
französischem Boden vormarschiert waren, wurde
den Schweizertruppen Befehl zum Rückzug erteilt
und die Truppen der Eidgenossen kehrten wieder
nach Genf zurück, ohne dass die Schweizer an
diesem Tag gegen die Franzosen einen Schuss
geschossen haben. Den 5. Juli passierte die zweite
österreichische Division durch Genf, bestehend aus
30 000 Mann, den 6. Juli die k. österr. Artillerie,
an 300 Kanonen, zog bei Genf vorbei über Ca-
rouge.

v
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Auf das Vordringen der Oesterreicher ward
die Gefahr von Genf abgewandt und auf dieses
der Schweizer Besatzung von Genf der Wacht-
dienst erleichtert und vermindert. Den 16. Juli
wurde die 1. und 2. Compagnie von Bataillon
Andermatt auf Gex , ein Städtlein in Frankreich,
4 Stund von Genf, auf Contribution verlegt. Sie
hatten daselbst schlechte Quartiere. Da Obrist
Andermatt sehr strenge Mannszucht hielt, so durfte •
der Soldat den Einwohner nicht anhalten zu besserer •
Bewirtung, welches die Soldaten sehr abgeneigt
gegen Obrist Andermatt machte. Sie verblieben
in Gex 14 Tage. Beim Abzug gab der Obrist
Erlaubnis zu rauben und stehlen, welches den
Soldaten behaglich war. .

6
Den 30. Juli kehrten sie wieder nach Genf I

zurück. Gleichen Tags bekamen sie Ordre zum i
Heimmarsch, welches fast jeder wünschte.1) Den i
31. Juli marschierte das Bataillon über Copet nach i
Dul i t , wo sie über Nacht blieben. I

Den 1. August zu Morsce, den 2. über Lau- A
sänne, den 3. Sassel, den 4. auf Wiflisburg, wo A
sie einen Rasttag hatten. Den 5. auf Frauen-
capellen, den 6. über Bern nach Burgdorf, den
7. auf Bleienbach, den 8. Bützberg, den 9. zu
Sarmenstorf und den 10. August über Mury und
nachmittags 2 Uhr zog das ganze Bataillon in Ä
unsere väterliche Mauern, wo sie von einem Trupp A
hiesiger Stadtmiliz beim Tor empfangen wurden. A
Sie marschierten mit Zügen auf, und wurden in A
der Stadt einquartiert. Am 11. August versammelte
sich das ganze Bataillon auf der Hauptgasse. Die
Compagnie Sidler von Schwyz brach morgens früh
auf und fuhr über den See auf Arth und Schwyz
zu. Die Unsrigen hielten Parade und formierten k

ein Karree auf dem Hauptplatz, allwo sie den auf A
dem Rathause versammelten Kriegsrat erwarteten.
Obrist Andermatt legte vor dem Kriegsrate die
Certifikate und Zeugnisse seiner Untergebenen ab,
deren schriftliche Beweise von b e s o n d e r e m
Ruhm u n d W o h l v e r h a l t e n zeugten. Ruhm-
l i c h e S c h r e i b e n b rach ten s ie von Genera l
Bachmann s e l b s t , von H. Obr i s t Sonnen-
berg2) und dem Genfer Rat, die in späteren

') Am 27. Juli hatte der Kantonsrat die Entlassung des
Bataillons oder wenigstens der 3. und 4. Kompagnie und
der Scharfschützen gewünscht.

2) Oberst v. Sonnenberg hatte von Genf aus dem Kan-
tonsrat von Zug berichtet, „dass er mit grossem Vergnügen
seine Zufriedenheit über das schöne Betragen, die vor-
treffliche Mannszucht und den ausgezeichneten Diensteifer
der unter seinem Befehle gestandenen Truppen aus dem
Kt. Zug ausdrücke. Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten,
kurz alle haben in der Erfüllung ihrer Pflicht gewetteifert
und er behalte nur höchst angenehme Erinnerungen von
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Zeiten dem Vaterland zu Ruhm und Ehre ge-
reichen und den Enkeln zur Nacheiferung dienen.

Zur Mittagszeit empfing das Bataillon den
Kriegsrat mit militärischer Honneur und schlössen
selbe in ihre Mitte, um dessen Befehl und Aeus-
serung zu vernehmen. Der hohe Kriegsrat erteilte
seine gänzliche Zufriedenheit wegen ihres Wohl-
verhaltens sämtlichen Offizieren, und Soldaten,
mit der Aeusserung, dass sie nicht nur ihre Pflicht
getan, sondern auch den Waffenruhm unserer Vor-
väter erhalten und die Ehre des Kantons dadurch
erhöhet. General Bachmann sprach unse ren
Truppen laut das Lob an der T a g s a t z u n g
in Zür i ch , da er Rapport abstattete von sämt-
lichen Eidgenössischen Truppen. Indem er unserer
Mannschaft Mut, Tapferkeit, Geübtheit in Waffen
und Disziplin so hoch anrühmte, dass er s ie in
die e r s t e K l a s s e der eidg. Truppen setzte
und im Rang auf Zürich und Bern folgten,
(also der d r i t t e Kanton) welches einige grosse
Kantone sehr verdross. Der Kriegsrat verdankte
sich bei der jungen Mannschaft für ihren dem
Kanton und Vaterland geleisteten Dienst]) und
entliess sie zu ihren väterlichen Gemeinden und
Familien, mit dem Zutun, dass wenn das Vater-
land weiters noch ihres Arms bedürfe, man ihres
Beistands rechne und sie rufen werde. Zuvor
mussten sie noch ihre vom Kanton erhaltene Ar-
matur, wie Lederzeug, Habersäck, Kaputte, Säbel
und Gewehr in das Zeughaus abgeben. Nachher
führten die Offiziere der Gemeinden ihre unter-
gebenen Soldaten unter fröhlichem Jauchzen und
Gesang nach Haus zu ihren Familien und Freun-
den.

Die erste Füsilier-Kompangie Iten blieb einst-
weilen noch in eidgenössischem Sold, weil Basel
noch von der Festung Hüningen bedroht war und
vom bonapartistischen Kommandanten noch nicht
übergeben und kapituliert war, teils auch weil

ihnen und es wäre für ihn sehr empfindlich gewesen, diese
wackern Leute durch andere Truppen abgelöst zu sehen,
wenn er nicht an dem Vergnügen Anteil nähme, welches
sie empfunden haben, in ihre Heimat zurückzukehren". —
Aehnlich lautet sein Schreiben vom 29. Juli an Oberstlieut.
Andermatt, dem er hohe Anerkennung zollt. Ebenso an-
erkennend ist das Schreiben des Staatsrates von Genf.
Am 17. Angust verdankte der Kantonsrat dem Obersten
v. Sonnenberg seine Leistungen und sein Wohlwollen.
(W. St.)

') Am 17. August beschloss der Kantonsrat, der Mann-
schaft die Gratifikation eines halben Monatssoldes und
dem Kommandanten Andermatt einen silbernen und ver-
goldeten Ordonnanz-Degen nebst einer Dankesurkunde zu
spenden; ferner die von Sonnenberg und dem Genfer Staats-
rat erhaltenen Anerkennungsschreiben in Abschrift den Ge-
meinden mitzuteilen und bekannt zu machen. (W. St.)
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Unruhen im Kanton Unterwaiden nid dem Wald
herrschten.1) Da aber kurz darauf einige Kompag-
nien eidgenössicher Truppen in Unterwaiden ein-
rückten, so wurde der Streit beigelegt und die
Ruhe daselbst hergestellt. Hernach wurde unsere
Kompagnie wie die übrigen entlassen."

So der treuherzige Chronist. Wir haben sei-
nen Worten nur den Wunsch beizufügen, unsere
zugerischen Wehrmänner mögen sich stets ihrer
Vorfahren würdig beweisen und im Dienst des
Vaterlandes gleich ehrenvolle Anerkennung ernten
und unser wackeres Bataillon, das in diesem Win-
ter die Grenzen der Heimat schützt, möge bald
ebenso ehrenvoll und freudig heimkehren, wie die
Zuger Truppen anno 1815 und sich, wie diese,
nachher einer langen Friedensperiode freuen.

Gott schütze unser teures Vaterland!

Herzlichen Dank allen, die mir bei dieser Ar-
beit behilflich waren, namentlich den dienstferti-
gen HH. Bibliothekaren der Burgerbibliothek in
Luzern und der Stadtbibliothek in Zug, dem Ver-
walter des Staatsarchivs in Zug und meinem ehe-
maligen Schüler Hrn. Oberlieut. Dr. W. J. Meyer ,
Beamter der Stadtbibliothek in Bern, und dem
Hrn. a. Landammann A. Weber, in Zug.

I. Handschriftliche Quellen.

Die einschlägigen Akten im Zuger Staatsarchiv. Theke 63,
64, 67, 68.

Die in meinem Besitz befindliche Chronik eines Zeitge-
nossen der dargestellten Ereignisse.

II. Literatur.
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Morgenfeier,
Im Mattengrün steht die Kapelle
Von Frühlingsblumen bunt umkränzt,
Das Glöcklein klingt so silberhelle
Vom Türmchen, das im Frühlicht glänzt.

Kein Misston stört die Morgenstille,
Nur fernher, dumpf, der Bergbach tost.
Die Sonne malt mit gold'ner Fülle
Den Wald, mit dem ein Windhauch kost.

Fromm klingt das Glöcklein in die Runde
Und schickt zum Himmel seinen Gruss.
Ich fühl' in dieser Feierstunde,
Dass auch mein Herz erwachen muss.

Es wandelt, um die Welt zu lieben,
Der Herrgott segnend durch die Au;
Ein „Sursum corda" steht geschrieben
Mit Flammenschrift am Himmelsblau.

Ich fühl' ein überirdisch Walten
Als hört' ich Gottes leisen Schritt.
Lass mich, o Herr, die Hände falten,
Es beten Geisterstimmen mit!

Joseph Iten.

Abendfrieden.
Es flüstern leis im Zephirswehen
Die Tannen in der Abendstund
Und Glockenklang schwebt zu den Höhen
Empor, aus meines Tales Grund.

Aus schilfger Bucht, durch klare Fluten
Streicht noch ein Kahn dem Strande zu
Und purpurfarb'ne Sonnengluten
Sie leuchten noch dem Tag zur Ruh.

Der Wind im Acker, regt die Flügel,
Durch's Kornfeld leichte Wogen gehn,
Und silbern, überm Bergeshügel,
Siehst du des Mondes Sichel stehn.

Die weihevolle Abendstille
Auf die des Friedens Segen taut,
BegrUsst der Schönheit lichte Fülle
Vom Himmelsazur überblaut.

0 dass die Welt den Frieden fände
Wie ihn mir hehr der Abend beutl
— Reicht euch zum Bruderbund die Hände,
Zum Frieden, Menschen, seid bereit 1 —

Joseph Iten.

Welke Schönheit.
Ich wanderte am Laubgehege
Den Wald entlang, zur offnen Flur
Und sah', im satten Grün am Wege
Noch einer Blume welke Spur.

Nicht war die Schönheit ganz entschwunden
Die erst dem Aug' noch Zauber lieh,
Die in des Lebens frischen Stunden
Von Anmut sprach und Poesie!

Aeolus rührte seine Saiten
Und Harfenton klang durch's Revier
Als sollte noch ins Grab geleiten
Ein letzter Gruss, die Blumenzier.

Spätgold durchbrach die Zweige wieder,
Die Abendsonne hauchte Ruh.
— Da fiel ein Blätterschwarm hernieder
Und deckte welke Schönheit zu! —

Joseph Iten.
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GOLDENES BUCH

Vergabungen im Kanton Zug
vom 1. Oktober 1915 bis 30. September 1916.

Das goldne Buch soll seinen Platz erringen,
Wenn ewig sind verstummet Leid und Groll,
Eniporgehalten wird's auf Adlerschwingen,
Als einz'ges Buch, das Gott einst lesen soll.

Isabelle Kaiser.

Stadtgemeinde Zug.
Einwohnergemeinde:

Von Herrn Aug. Wyss-Kämmer für
den Hülfsfond . . .F r .

Von der Metallwarenfabrik Zug für
den Hülfsfond . . . „

Von derselben f.d.Wöchnerinnenstube „
Von Herrn C. Stocklin-Schwerzmann

sei. Erben für den Schulenfond . „
Von Erben Gottfried Bossard sei.,

Schwert, für den Bibliothekfond . „

Bürgergemeinde:

An die Pf rund- und Krankenanstalt:

Von Herrn Jos. Bl. Bossard sei. . Fr.
Von Jungfrau Josef ine Sidler sei. . „
Von der Metallwarenfabrik Zug für

den Röntgenfond . . . „
Von Herrn C. Stocklin-Schwerzmann

sei. Erben für den Röntgenfond . „
Von denselben für Bauzwecke . „

An die Waisenanstalt:

Von Jungfrau Josefina Sidler sei. . „
Von Herrn C. Stocklin-Schwerzmann

sei. Erben . . . . „

Uebertrag: Fr.

1,000 —

1,000.—

1,000.—

4,000,—

3,000.—

2,500.—

500.—

500.—

5,000.—

2,500.—

500.—

4,000.—

25,500.—

Uebertrag: Fr. 25,500.—

Kirchgemeinde:

Von Jungfrau Josefina Sidler sei. für
die Pfarrkirche . . .Fr . 500.—

Von Herrn C. Stocklin-Schwerzmann
sei. Erben für den Pfrundfond . „ 500.—

Oberägeri.
Kirchgemeinde:

Von Herrn Ständerat J. A. Hess sei.
für Jahrzeit . . . .Fr . 300.—

Baar.
Einwohnergemeinde:

Von Herrn K. J. Hürlimann sei. für
Suppenanstalt . . . .Fr . 100.—

Von Frl. Josef. Andermatt sei., Grund-
heim, für den kath. Schulenfond . „ 1,057.25

Bürgergemeinde:

Von Wwe. Barbara Müller sei. für
den Asylfond . . . .Fr . 500.—

Von Frau Kantonsrat Sophie Meyen-
berg sei. für den Asylfond . „ 5,000.—

Uebertrag: Fr. 33,457.25
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Uebertrag: Fr. 33,457.25
Von Frl. Andermatt sei., Grundheim,

für den Asylfond . . „ 5,000.—
für 2 Freibetten für arme Bürgers-

töchter . . . . „ 12,000 —

Kirchgemeinde:

Von Frau Kantonsrat Sophie Meyen-
berg sei. für die Kirchenrenovation Fr. 500.—

Von Herrn Kirchenrat Frz. Langen-
egger: für die Kirchenrenovation „ 200.—

für den Orgelfond . „ 100.—
Von Frau Wwe. Barbara Müller sei.

für die Kirchenrenovation . „ 300.—
Von Herrn K. J. Hürlimann sei. für

die Kirchenrenovation . . „ 1,000.—
Von Frl. J. Andermatt sei., Grundheim,

für die Kirchenrenovation . . „ 5,000.—
für Kirchenunterhalt oder für Ge-

haltsaufbesserung der hochw.
Geistlichkeit . . . „ 25,000.—

für Anstellung einer kath. Kranken-
schwester . . . „ 10,000.—

für ein Studentenstipendium . „ 5,000.—
für den Missionsfond . . „ 3,000.—

Cham.
Kirchgemeinde:

Von Erben des Herrn Melch. Kauf-
mann sei. für Kirchenrenovation Fr. 500.—

Von Barbara Weber-Meier sei. . „ 100.—

Htinenberg.
Bürgergemeinde:

Von Frau Anna Luthiger-Waller,
Kemmatten . . . .Fr . 1,000 —

Risch.
Kirchgemeinde:

Von Herrn Joh. G. Glanzmann sei.,
ab Böschenroth, für den Pfarr-
kirchenrenov.-Fond . . Fr. 1,000.—

Steinhausen.
Bürgergemeinde:

Von Frau Poffet-Scherer, Freiburg,
für die Armenkasse Fr. 500.—

Uebertrag: Fr. 103,657.25

Uebertrag: Fr. 103,657.25 ?

Neuheim. \
A

Kirchgemeinde: I

Von Hochw. Hrn. Pfarresignat Meyen- A.
berg, Homberg . . Fr. 1,000.— ^

Von Jungfrau Fridolina Trinkler sei. „ 300.— A
Von Jos. Holzmann sei. . . „ 100.— A

Total: Fr. 105,057.25 A

Vergabungen zu Gunsten der i
zugerischen Kinderheilstätte. A.

Von Ungenannt . . . .Fr . 5.— V
Von der Gemeinnützigen Gesellschaft Y

des Kantons Zug . . . „ 500.— Y

Total: Fr. 5 0 5 . -

Vergabungen zu Gunsten des
Sanatoriums „Adelheid", Unterägeri.

Von der Frauenliga des Kts. Zug . Fr. 3,500.—
Von der h. Regierung des Kts. Zug „ 2,000.—
Von Ungenannt . . . . „ 5,000.—
Von der Nestle & Anglo-Swiss Con-

densed Milk Co., Cham . . „ 2,000 —
Von der Bank in Zug . . „ 100.—
Von der Gemeinnützigen Gesellschaft

des Kantons Zug . . . „ 1,000 —
Von Ungenannt . . . . „ 100.—
Von Herrn Direktor W. C. Escher,

Zürich „ 1,000.—
Von Herrn Generaldirektor Aguet,

London . . . . „ 500.—
Von Ungenannt . . . . „_ 300.—

Total :TrTT5300.-

Vergabungen zu Gunsten des
Asyls Cham.

Legat von B.B. sei. . .#. . Fr. 4,056.30
Von der Nestle & Anglo-Swiss Con-

densed Milk Co., Cham . . „ 1,000.—
Von Herrn Melch. Kaufmann sei. . „ 1,000.—
Von Frau Grob-Werder, Enikon . „ 400.—
Von Herrn J. Gretener, Bulle . „ 200.—
Von Zuger Kantonalbank . . „ 100.—
Von Verschiedenen . . . „ 138.80

Total: Fr. 6,904.10
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für das Jahr 1911.
Zweites Semester.

Juli.

2. Eröffnung des III. kantonalen Schützenfestes in Cham.
Die kantonale SchUtzenfaline wird in schwungvoller
Rede von Dr. Carl Merz, Präsident des Organisations-
komitees des Schützesfestes von 1906 in Baar übergeben
und vom derzeitigen, Dr. Belmont, Cham entgegenge-
nommen. Nachher farbenprächtiger Festzug durch das
festlich geschmückte Dorf nach dem Schützenfestplatz.
Bankett in der Festhütte.

Im städtischen Bibliothekgebäude in Zug wird die
Gewerbebibliothek eröffnet. DasZustandekommen dieses
die Berufsbildung fördernden Institutes wird in Gewerbe-
kreisen sehr begrüsst.

2. Kirchgemeindeversammlung in Unterägeri. Ein Vertrag
mit dem Sanatorium „Adelheid" betreffend Anstellung
eines Anstaltsgeistlichen wird nicht akzeptiert. Beratung
des Budgets. — Die Bürgergemeindeversammlung ge-
nehmigt die Jahresrechnung pro 1910 und das Budget
pro 1911.

3. Abends stirbt in Zug Carl Acklin, alt Restaurateur und
Metzgermeister. Geb. 1833 erlernte er den Müllerberuf
und übte denselben in Rorschach aus, bis er daheim
das Metzgerei- und Restaurationsgeschäft seines in voller
Jugendblüte dahingerafften Bruders Georg übernehmen
musste. Mit Energie und praktischem Geschick begabt,
fand sich Carl Acklin im neuen Berufe bald zurecht und
hatte in seiner Gattin, Babette Brugisser von Bremgarten
(gest. 1893), eine vortreffliche Stütze. Am gesellschaft-
lichen Leben der Stadt nahm Acklin regsten Anteil und
war deshalb wohlbekannt und beliebt. Als langjähriger
Fourier und späterer Offizier der Zuger Schützenkom-
pagnie 28 war er auch in Soldatenkreisen bestbekannt
und das Restaurant beim Zeitturm war das Rendezvous
aller einstigen Militärkameraden. Politisch stand der
Verblichene stets zur freisinnigen Partei.

7. Offizieller Tag des Schützenfestes in Cham. An dem-
selben sind die kantonalen und kommunalen Behörden
vertreten.

11. Die Einwohnergemeindeversammlung in Zug steht im
Zeichen des Fortschrittes. Das Besoldungsreglement
für die Lehrer, welches denselben höhere Gehalte zu-
billigt, das Projekt der Verlängerung der Bahnhofstrasse
und eines Verbindungsweges Post - Bahnhofstrasse
werden genehmigt und für den Bau eines Schulhauses
in Oberwil nach den Plänen des Architekt Weber der
erforderliche Kredit von Fr. 136,500— erteilt.

Schlusstag des kantonalen Schützenfestes in Cham
unter Abwicklung eines schönen Festprogramms.

16.—19. Jahresversammlung des eidgenössischen Forst-
vereins. Dieselbemachtder90-jährigeOberforstinspektor
Dr. Coaz bei bestem Wohlbefinden mit und unternimmt
die programmmässigen Exkursionen nach Zugerberg und

Wildspitz ebenfalls zu Fuss mit
„Waldmensch"!

Ein ausdauernder

16. Einwohnergemeinde in Menzingen. Dieselbe wählt als
Lehrer aus 8 Bewerbern Alois Landtwing von Zug.

Kantonaler Turntag in Unterägeri.

17. Abends 11 Uhr stirbt nach kurzem Leiden im Alter von
87 Jahren alt Regierungsrat Wolfgang Henggeler-Wickart.
Derselbe war der Sohn des 1791 geborenen Landammann
Josef Henggeler im schön gelegenen Landgute Betenbühl
in Oberägeri. 1824geboren, besuchte Wolfgang Henggeler
bis zu seinem 12. Jahre die Primarschule seiner Heimat-
gemeinde, um im Institut Curti in Menzingen (später
in Zug) und im Jesuitenkollegium in Schwyz die weitere
Ausbildung zu erhalten. In Freiburg und St. Maurice
eignete sich der talentierte Jüngling die französische,
in Turin und Lugano die italienische Sprache an. 1845
trat der junge, wohlgebildete Mann in die Spinnerei
Unterägeri ein, wo er sich unter freundlicher Anleitung
des Vetters Wolfgang Henggeler, dem Begründer der
Baumwollspinnerei im Kanton Zug, rasch in die neue
Stellung einlebte und -arbeitete, sodass er 1848 den
Direktorposten antreten konnte, dem er bis 1861 vor-
stand. Als in diesem Jahre die Spinnereien Unter- und
Neuägeri verschmolzen wurden, ward er Generaldirektor.
Nach 50-jähriger verdienstlicher Tätigkeit als solcher,
während welcher das Geschäft durch Vergrösserungen
und Verbesserungen den erfreulichen Aufschwung nahm,
trat Wolfgang Henggeler zurück, um die Geschäftsleitung
seinen bewährten Söhnen zu überlassen. Die Tätigkeit
Wolfgang Henggelers ging aber nicht allein in der ge-
schäftlichen auf, er hat sich auch der öffentlichen nicht
entzogen. Von 1858 bis 1888 gehörte er dem Kantons-
rate und von 1868 bis 1873 dem Regierungsrate an;
1876 versah er das Amt eines Gemeindepräsidenten
von Unterägeri. In allen diesen Stellungen bewies er
sich als freier liberaler Mann, der sich in seinen gesunden
Anschauungen nicht beeinflussen und von seinen soliden
Grundsätzen nicht abbringen Hess. Er genoss deshalb
das Ansehen aller Parteiangehörigen und namentlich
war ihm das Arbeitervolk zugetan, gegen welches ihn
das Solidaritäts- und Pflichtgefühl beseelte, wie übrigens
gegen alle Heimatgenossen. Seine Wohltätigkeit äusserte
sich in manchen geheimen und öffentlichen Guttaten,
von welch letztern Vergabungen die Schenkung des
Waisenhauses an die Bürgergemeinde Unterägeri be-
sonders zu erwähnen ist. Zu den besondern guten
Eigenschaften gehörte auch sein bewährter Soldaten-
geist. Er machte als junger Offizier den Sonderbunds-
krieg mit und als Quartiermeister des Zuger Bataillons
die Grenzbesetzung im Tessin. Auch später bekundete
er für militärische Fragen stets reges Interesse. Als
der „Herr Hauptme" ist Wolfgang Henggeler von den
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Talleuten Aegeris stets gegriisst worden und alle werden
seiner in Dankbarkeit und Verehrung als einer der
grössten und besten Männer des Tales Aegeri gedenken.

20. Kantonsratsitzung. Annahme der drei Qesetzesvorlagen
über die Unterstützung der Fortbildungsschulen, die
Schulpflicht der Lehrlinge und Lehrtöchter und den
Pflanzenschutz. Beratung des Einführungsgesetzes zum
Zivilgesetzbuche.

23. Die Hochsommerschwüle beginnt unerträglich zu werden.
Landauf, landab wäre ein Witterungsumschlag will-
kommen. Mancherorts zeigt die Erde tiefe Risse. Den
im Wachstume zurückgehenden Kulturen droht arger
Schaden.

30. Die Bürgergemeinde in Zug genehmigt die Rechnung
und den Verwaltungsbericht pro 1910 und das neue
Besoldungsreglement.

31. Der Kantonsrat beendigt die zweite Beratung des Ein-
führungsgesetzes zum Zivilgesetzbuche.

Der Untcroffizicrsverein Zug erringt am schweizer.
Unteroffiziersfest in St. Gallen den ersten Lorbeerkranz
und grossen Becher in der ZugschiilUbung, den 5. Lor-
berkranz im Gewehrschiessen, den 13. Lorbeerkranz im
Pistolenschiessen und den 2. Eichenkranz im Distanzen-
schätzen. Von den einzelnen Mitgliedern werden in
diesen Uebungen hervorragende Resultate erzielt. —
Abends festlicher Empfang am Bahnhofe und Begrüssung
im Vereinslokal z. „Neustadt".

Die allgemeine Trockene hält an. Die Fluren sehen
matter und schmachtender aus Viele Stellen sind wie
ausgebrannt, die Emdernte fällt spärlich aus. Seit
50 Jahren sei keine so anhaltende Hitze mehr gewesen.

August.

1. In Unterägerj fällt das übliche Bundesfeiergeläute aus!
6. 90 Zuger Knaben beteiligen sich am III. Knabenschiessen,

das von der Stadtschützengesellschaft Zug arrangiert
wird und in Schiesskreisen berechtigte Anerkennung
verdient. 30 „Meisterschützen" werden prämiert.

Am zentralschweizerischen Turnfest in Kiissnacht
erhalten den Lorbeer: Zug im 2., Baar im 5. und Cham
im 13. Rang.

8. Im Kantonsratssaal in Zug ausserordentliche General-
versammlung der Aktiengesellschaft für elektrische
Strassenbahnen im Kanton Zug. Als deren Präsident
wird Regierungsrat Fritz Spillmann gewählt. Ueber-
nahmen: des Vertrages mit dem Ingenieurbureau Kür-
steiner, des Vertrages mit Landammann Meyer sei. Erben,
der Konzession und der Rechnung des Initiativkomitees.

11. In Zug segnet das Zeitliche Franz Iten, Kupferschmied-
meister, 55 Jahre alt. In Oberägeri geboren, erlernte
er das Gewerbe seines Vaters, den Kupferschmiede-
beruf. Fleiss, Eifer und langjährige Berufserfahrungen
machten ihn zu einem der Tüchtigsten des Faches weit
herum. An vielen Ausstellungen wurden seine Erzeug-
nisse für Käsereieinrichtungen mit ersten Auszeichnungen
gewürdigt.

13./15./20. I. Kantonales Armbrustschützenfest am Geburts-
orte des grossen Schweizers Hans Waldmann, in Blicken-
storf bei Baar.

13. Abends 6 Vi stirbt Domherr und Pfarrer Jos. Ant. Speck,
in Steinhausen. Geb. 1847, in Oberwil bei Zug, genoss
der aufgeweckte Knabe seine Vorbildung beim Pfarr-
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helfer Paul Wickart, absolvierte die zugerische Kantons-
schule und kam alsdann nach Einsiedeln, wo er sich
ein gediegenes philosophisches Wissen aneignete. Die
für den Priesterstand verlangten 3 Theologiekurse be-
suchte er an den Universitäten Tübingen und Dillingen
und schloss seine Studien in Solothurn ab, wo er das
Staatsexamen mit Erfolg bestand. 1871 ordiniert, trat
er den Posten eines Kaplans in Steinhausen an und
bekleidete denselben bis 1880, in welchem Jahre er
nach dem Ableben von Pfarrer, Kommissar und Dom-
herr Schlumpf sei. zu dessen Nachfolger erwählt wurde.
Bis zu seinem Tode blieb er der getreue Seelsorger dieser
Gemeinde. Früher Kapitelssekretär, wurde Pfarrer Speck
an Stelle des verewigten Pfarrers Alois Staub sei. in
Unterägeri zum Domherrn gewählt, eine Ehrenslelle, die
Geistlichen zukömmt, welche neben der geistlichen
Tätigkeit auch öffentlich verdienstvoll gewirkt haben.
Diese Auszeichnung verdiente Pfarrer Speck als Freund
und Förderer des Schulwesens. Lange Jahre war er
Mitglied des Erziehungsrates, kantonaler Schulinspektor
und Präsident der Aufsichtskonimission der Kantons-
schule, in welchen Stellungen er vermöge seiner reichen
umfassenden Bildung viel für die Hebung des Schul-
wesens gewirkt hat. Der Gemeinde Steinhausen und
dem Kanton hat Pfarrer und Domherr Speck getreulich
gedient und sich ein ehrendes Andenken gesichert.

15. Eine Volksversammlung in Baar zur Besprechung der
Schulhausfrage entscheidet sich für Erwerbung eines
Bauplatzes an der Inwilerstrasse.

17. Der Kantonsrat erledigt die redaktionelle Bereinigung
des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch, erteilt
2 Baukonzessionen, genehmigt einen Vergleich der Kirch-
gemeinde Neuheim und erklärt die Motion Dr. Müller
auf Revision des Besoldungsgesetzes, auf die Kanzlei-
beamten beschränkt, erheblich.

Das beständige schöne Wetter wird mehr und mehr
zu einer Kalamität. Alles dürr und ausgebrannt; die
Landwirte beginnen bereits mit der Dürrfütterung; das
Obst fällt und die Brunnen versiegen da und dort. In
Steinhausen versagt sogar, wohl infolge Wasserver-
geudung und -Defraudation, die dortige gute Wasser-
versorgung.

20. Die Einwohnergemeinde Baar beschliesst einmütig den
Bau eines neuen Schulhauses und trifft diesbezügliche
Beschlüsse. Lebhafte und interessante Diskussion über
die Platzfrage, mit dem Resultate, dass mit 131 gegen
92 Stimmen (letztere für den Bauplatz in Binzeggers Matte)
für den Bauplatz an der Inwilerstrasse entschieden wird.

Kirchgemeinde in Cham. An derselben wird zum
Nachfolger des verstorbenen Kirchenrat Math. Baum-
gartner, Rumentikon, alt Kantonsrat B. Hausheer, Hattwil
gewählt Heinrich Wiss-Müller reicht eine Motion ein,
dahingehend, es möge der Kirchenrat die Frage studieren,
ob nicht zur Entlastung des Sigristen das elektrische
Geläute und eine elektrische Turmuhr einzuführen seien.

29. Zum Direktor der elektrischen Strassenbahnen im Kt.Zug
wird vom Verwaltungsrat der derzeitige Betriebsleiter
der Sernftalbahn, Kunz, gewählt.

31. In den beiden Hochsaisonmonaten Juli und August
sprachen auf dem Verkehrsbureau insgesamt 640 Per-
sonen vor, darunter 368 Schweizer, 168 Deutsche,
60 Franzosen, 37 Engländer und 7 Italiener. Nach den
erschienenen Fremdenlisten beherbergt das zugerische
Kurgebiet ca. 800 Kurauten.

September.

1. Musikdirektor J. Doblcr, der seit 15 Jahren erfolgreich
am Lehrerseminar St. Michael in Zug gewirkt hatte,
wird als Musikdirektor nach Altdorf berufen.

5./8. Zuchtstier- und Ebermarkt in Zug. Derselbe ist zahl-
reich beschickt und von Händlern stark besucht. Der
neue Ausstellungsplatz bewährt sich gut und seine
Dimensionen tragen der Ausdehnung des Marktes
Rechnung.

10. V. Katholikentag in Baar, der von ca. 1000 Personen
besucht ist.

Die Einwohnergemeinde Oberägeri genehmigt die
Rechnung pro 1910 und den Voranschlag pro 1911.

16. Aus Anlass des Wegzuges von Dr. Carl Merz, Arzt in
Baar, nach Balgach, iniRheintal, finden sich im „Bahnhof-
Saale Baar die Freisinnigen von Baar, Zug und Neuheim
zu einer Abschiedsfeier zusammen, die sich zu einer
schönen Kundgebung der Freundschaft und Anhänglich-
keit an den Wegziehenden gestaltet. Als Arzt, Förderer
gemeinnütziger Bestrebungen und Staatsmann hat sich
Dr Merz um Kanton und Gemeinde Baar verdientgemacht.

18. In Zug stirbt im Alter von ("4 Jahren Carl Stadiin,
Bankprokurist. Derselbe hatte 1879dasAnzengruber'sche
Glas- und Porzellanwarengeschäft übernommen und
baute dasselbe aus. Daneben machte er sich als För-
derer der alten Sparkassa Zug verdient und wurde nach
deren Erweiterung und Umgestaltung zur Bank in Zug
deren Prokurist. Im öffentlichen Leben interessierte
sich Stadiin stets für die gedeihliche Entwicklung des
Verkehrslebens in der Gemeinde und besorgte, 1882—85
als Stadtrat amtierend, das Polizeiwesen. Auch um
das gesellschaftliche Leben in der Stadtgemeinde machte
sich der Verewigte verdient. Politisch bekannte sich
Stadiin zu der freisinnigen Partei.

23. Im Alter von 49 Jahren segnet das Zeitliche Albert
Zürcher, Käsehändler, an der Oswaldsgasse in Zug.
Derselbe betrieb in umsichtiger Weise sein vom Vater
ererbtes Geschäft. Seinen grossen Bekanntenkreis ver-
dankte er neben den zahlreichen Geschäftsverbindungen
auch dem militärischen Verkehr. Mit echt soldatischem
Pflichteifer diente er als Feldweibel und beteiligte sich
an der Gründung des zugerischen Unteroffiziersvereins.
Auch in der Freiwilligen Feuerwehr hatte der allgemein
geachtete und beliebte Mann verdienstlich gewirkt.

24. In Zug tagt der Schweiz. Maler-und Gypsermeisterverein.
Die Bürgergemeinde Baar genehmigt die Rechnung

pro 1910. Zu längern Verhandlungen gibt die Erwei-
terung der Asylbaute Anlass.

Im Institut Hl. Kreuz bei Cham stirbt 81 Jahre alt
Direktor Jodocus Köpfli. Gebürtig von Hohenrain,
wirkte er zuerst als Kaplan in Risch und wurde 1863
als Direktor der Schwesterngenossenschaft Hl. Kreuz
berufen, als deren unermüdlicher und umsichtiger Orga-
nisator und Förderer er sich viele Verdienste um diese
Kongregation erworben hat. Er war auch der menschen-
freundliche Gründer des Instituts Wiesholz b. Ramsen,
Kt. Schaffhausen, der Haushaltungsschule und Kuranstalt
Dusnang und des Kinderasyls Walterswil, die seinem
edlen Wirken die Ehrenkrone aufsetzte. In Anerkennung
seiner Verdienste erhielt er die Würde eines päpstlichen
Kämmerers.

25. Das Bat. 48 rückt 595 Mann stark zum Wiederholungs-
kurs aus, den es in Dänikon (Solothurn) zu bestehen hat.

26. In Zürich stirbt 76 Jahre alt Fürsprech Xaver Schiff-

mann-Hotz, wohnhaft in Baar. Hier verehelichte sich ;
der vormalige junge Offizier in neapolitanischen Diensten Y
mit einer Tochter des Karl Martin Hotz zum „Lindenhof",
den er übernahm und daneben übte er den Fürsprecher-
beruf aus, als solcher er wegen seiner Tüchtigkeit und
Schlagfertigkeit eine grosse Klientele besass. In der
sog. „Sturm- und Drangperiode" machte er tapfer in
politicis mit und erwies sich als ein unentwegter Kämpfer
der freisinnigen Sache. Er sass im Kantonsrat und im
Baarer-Einwohnerrat, schied aber 1898 aus diesen Be-
amtungen aus. Nun fand er reichlich Gelegenheit, sich
als der Förderer aller gemeinnützigen Bestrebungen zu
betätigen, wozu ihm sein durchaus ideal veranlagter
Charakter die Wege gewiesen hatte. Seinen Militär-
geist hatte der junge Offizier im spätem Leben nie
verleugnet. Im Zuger Militär diente Schiffmann-Hotz
als Hauptmann der Jägerkompagnie des Zuger Halb- Ä
bataillons 77. 1870 erfolgte seine Wahl zum Bataillons- '
kommandanten. Er führte als solcher die Zuger Milizen
1874 ins Tessin und machte nachher noch mehrere
Wiederholimgskurse mit. Als für die Mannschaft be-
sorgter Offizier genoss er die Anhänglichkeit des ge-
samten Zuger Militärs. Auch als Mensch und Gesell-
schafter im gewöhnlichen Leben war er ein beliebter
Mann, weil von ungemein liebenswürdiger, frohsinniger
Natur.

Oktober.
2. Nachdem schon gegen Ende September sich ein rascher

Witterungsumschlag vom heissen Sommer- zum nass- k

kalten Herbstwetter geltend gemacht, zeigen sich am I
Morgen früh die Berge in einer schwereren Schnee- T
haubc. Selbst der Zugerberg ist bis gegen die Juchen- r
egg hinunter leicht beschneit. Die Nacht vom $

2/3. ist empfindlich kühl, das Thermometer ist auf den A
Gefrierpunkt gesunken. Reif auf den Matten und ge-
frorener Strassenkot.

4. Für die Jagdsaison 1911 sind insgesamt 58 Patente ge-
löst worden.

7. Beendigung der zug. kant. Zuchtsticrschau. Aufgeführt
wurden 71 Stück, wovon 65 mit sog. Ohrmarken. Die
Experten konstatierten einen unverkennbaren Fortschritt
in der Züchtung männlicher Tiere. Prämiiert wurden
36 Stiere.

8. Das Bataillon 48 rückt unter klingendem Spiel wieder
in der Residenz ein. Die Truppen machen einen guten
Eindruck und nehmen die besten Eindrücke vom Wie-
derholungskurse mit nach Hause.

Die in Zug tagende Delegiertenversammlung der kon-
servativen Partei beauftragt das Zentralkomitee mit dem
Entscheid der Frage, ob für die kommende National-
ratswahl eine eigene Kandidatur aufgestellt werden
solle oder nicht, ebenso event. mit der Bezeichnung
der Nomination. Die Versammlung befasst sich mit
Revision der Parteiorganisation und werden die ge-
stellten Anträge genehm gehalten.

10. Laut Beschluss des h Bundesrates wird in der neuen
Truppeneinteilung das Zuger Bat. 48 mit den Luzerner
Bat. 44 und 45 fortan das 20. Inf.-Reg. (10. Brigade)
bilden. Die Zuger Landwehr.Komp. 11/116 wird in zwei
Kompagnien geteilt und bilden die III. und IV. Komp.
des Landw.-Bat. 142. Die 1. und II. Komp. dieses Ba-
taillons werden von Luzern gestellt.

13. Der hohe Bundesrat wählt zum schweizerischen Kon- ^
sul in Pernambuco (Brasilien) Ren6 Louis Hausheer fy
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von Steinhausen. Konsul Hausheer, Grosssohn des
wohlbekannten Kommandanten und Regierungsrates
Hausheer sei. in Zug, wurde geboren in Paris und be-
suchte die Schulen in Zug.

15. Die Einwohnergemeinde Unterägeri genehmigt die Rech-
nung pro 1910 und den Voranschlag pro 1911. Dem
Rat wird Prozessvollmacht in Sachen Erwerbung des
Turnplatzes beim Schulhaus erteilt und werden ferner
zwei Lehrkräften und dem Totengräber Lohnerhöhungen
zugebilligt.

Die Delegiertenversammluug der freisinnig-demokra-
tischen Partei des Kantons Zug nimmt Stellung zur
Nationalratswahl. In Feststellung, dass das Mandat
in zwei frühern Wahlgängen erkämpft wurde, nimmt
sie dasselbe wiederum in Anspruch und portiert ein-
stimmig als Kandidaten Regierungsrat Dr. Stadlin-Graf.

17. In Baar hält die Gemeinnützige Gesellschaft des Kan-
tons Zug ihre 27. Jahresversammlung ab. Die Vereins-
geschäfte finden eine rasche Erledigung. Es wird Auf-
schluss erteilt über die Aeuffnung des Betriebsfondes
für das Sanatorium „Adelheid". An Stelle des weg-
gezogenen Dr. C. Merz wird zum Präsidenten der Ge-
sellschaft Dr. Stadlin-Graf gewählt. Nach Ergänzungs-
wahlen in die Neujahrsblatt-Redaktionskommission und
Kinderheilstätte-Kommission referiert Regierungsrat F.
Spillmann über die Einführung der Heimarbeit, über
die Versuche die diesbezüglich gemacht wurden und
die Massnahmen, welche für den Kanton Zug in Be-
tracht fallen und von der Gemeinnützigen Gesellschaft
ergriffen werden sollten.

19. Das Zentralkomitee der konservativen Partei beschliesst,
für die Nationalratswahl keinen Kandidaten aufzustellen.

Der Kantonsrat validiert zwei Ersatzwahlen, geneh-
migt ein Bürgerrechtsgesuch, bewilligt zwei Konzessions-
gesuche, behandelt das Konkordat betreff. Gewährung
gegenseitiger Rechtshilfe zur Vollstreckung öffentlich-
rechtlicher Ansprüche und tritt schliesslich auf die Be-
ratung des Gesetzes betr. Jagd- und Vogelschutz ein.

22. In Zug wird die Fünfzigjahrfeier der zug. Kantonsschule
festlich begangen. Der Festzug begibt sich morgens
nach der Kirche St. Michael zum Festgottesdienste;
herrliche Festpredigt von Mgr. Meyenberg. Mittags
findet ein Bankett im Theater-Kasino und abends
ebendaselbst eine gemütliche Abendunterhaltung statt.

Einwohnergemeinde Cham, an der die Jahresrechnung
pro 1910 genehmigt wird. Definitive Wahl zweier
Lehrkräfte.

In Cham stirbt nach langem Krankenlager alt Kirchen-
rat Martin Zimmermann.

In diesen Tagen beobachtet man in der Morgenfrühe
am nordöstlichen Himmel einen prächtigen Kometstern.
Sein Kern ist mittlerer Grosse, der 15—20 Meter lange
Schweif von Auge gut sichtbar, besser als beim be-
kannten Halley-Komet.

24. In Unterägeri feiert alt Ständerat Hess-Benziger bei
bestem Wohlbefinden in aller Stille seine goldene
Hochzeit.

25. Konferenz der Bürgerschullehrer in Zug zur Behand-
lung der Prüfungsrcsultate der Rekrutenprüfung von
1910. In der Reihenfolge der guten Leistungen hat
der Kanton Zug gegenber 1909 nicht ganz gut abge-
schnitten; er steht im 18. Rang.

28. Zum Nationalrat wird Dr Stadlin-Graf mit der ansehn-
lichen Stimmenzahl von 1675 gewühlt. Dieses schöne
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Resultat wird im Hotel Löwen am Abend des Wahl-
tages in herzlicher Weise gefeiert

31. Schlusszensur der gewerblichen Lehrlings-Prüfungen.
Schul- und praktische Examen ergaben keine unbe-
friedigende Resultate; immerhin ist noch manches aus-
zubessern und auszubauen im Interesse der Heran-
ziehung eines gut geschulten und gelernten Hand-
werkerstandes. Sämtlichen 28 Prüflingen wird das
Diplom erteilt.

November.

1. In Zug tritt ein Milchaufschlag in Kraft, sodass der
Liter mit 25 Rappen bezahlt werden muss. Die Kon- §

sumenten vermögen das Verhalten der Milchproduzen- A
ten nicht in Einklang zu bringen mit den staatlichen k

Unterstützungen an die Landwirtschaft. Die Bauern aber -
berufen sich auf die Futterknappheit infolge des tro-
ckenen Sommerwetters.

5. Wohlgelungene Aufführung des Oratoriums „Die Jahres-
zeiten" von Jos. Haydn, durch den Cäcilienverein Zug

im ganzen Kanton, in der Schweiz, Deutschland und

Y

Y

im Theater-Kasino Zug.
In Steinhausen wird mit 59 Stimmen zum Pfarrer

Josef Paul Widmer, von Baar-Unterägeri, in Dittingen
gewählt.

6. Tagung des schweizer. Alpenklubs in Zug mit Bankett Y
im Hotel Ochsen.

7. Installation des neuen zugerischen Domherrn Alois Speck,
Pfarrer in Walchwil, in der St. Ursenkathedrale zu Solo-
thurn. Gleichzeitig wird derselbe zum bischöflichen
Kommissar für den Kanton Zug ernannt.

8. Der Gasthof z. Raben in Cham wird an der konkurs- V
amtlichen Steigerung um Fr. 69,100 von Roman Schmid-
lin in Adligenschwil erstanden.

10. In Zug stirbt im 86. Altersjahre Frau Witwe Waller-
Müller, Gattin des Altrat Kaspar Waller, Nagler. Sie
war bekannt als die frühere stramme Wirtin z. „Freien
Wort" in der Vorstadt (Hotel Rigi), eines Gasthauses
vom Typ der gemütlichen „Burgerwirtschaft", wo der
einfache Handwerker im Schurz beim Glase Most in
lokaler und höherer Politik machte. Tempora mutanturl

16. Der Kantonsrat behandelt eine Interpellation Dr. Bei- .
mont betreffend Vorsorge gegen die Teuerung. Die '
Motion Phil. Andermatt betreffend Geschwornenwahlen
wird erheblich erklärt, das Nachtragskreditbegehren
für die Kosten der Abräumungsarbeiten infolge Was-
serschaden genehmigt und dem Konkordat betreffend
gegenseitige Rechtshilfe zur Vollstreckung öffentlich-
rechtlicher Ansprüche, unter Ablehnung der Rückwir-
kung, beigetreten. Diskussion über die Staatsrechnung Y
und den Rechenschaftsbericht pro 1909.

16. Abends 10 Uhr 28 Minuten Erdbeben, bestehend aus
drei Stössen, von denen der erste und letzte die stär-
kern sind, in der Dauer von 12—16 Sekunden. Es wird

Oesterreich wahrgenommen. In Zug ist die ganze Be-
völkerung alarmiert. Auf die heftigen Erschütterungen,
welche Zimmergegenstände ins Wanken bringen, die
Uhren stellen, und Kamine abwerfen etc., eilen die
Leute ins Freie und besprechen beängstigt das un-
heimliche Ereignis. In den übrigen Gemeinden zeigen
sich die gleichen Erscheinungen.

19. Kirchgemeinde in Baar zur Behandlung der Rechnung
pro 1910 und des Voranschlages pro 1911. Ein Antrag, ^
es sei der Kirchenrat zur Vorlage definitiver Pläne und k

Kostenberechnungen für die Kirchenrenovation einzu-
laden, bleibt in Minderheit.

20. In Zug stirbt im 54. Altersjahre August Schwerzmann,
Schreinermeister, an der Chamerstrasse. Er war ein
Handwerker nach den alten Traditionen, von gutbür-
gerlicher Bravheit, Tüchtigkeit und Arbeitsfreudigkeit.
Daneben galt Schwerzmann auch als eifriger und gu-
ter Schütze.

26. Die Einwohnergemeinde Hünenberg genehmigt einen
Konzessionsvertrag mit dem Elektrizitätswerk Rathau-
sen betreffend die Versorgung der Gemeinde mit elek-
trischer Energie für Licht- und Kraftzwecke.

Wohlgelungenes Jubiläumskonzert der Stadtmusik Zug
im Theater-Kasino unter Mitwirkung der Musikgesell-
schaften Baar und Cham. Daran schliesst sich ein Fest-
abend mit schönem Verlaufe.

Ein zugerisches Initiativkomitee veranstaltet eine Ver-
sammlung von Schützenfreunden, an der die Abhaltung
eines Morgartenschiessens zur Tatsache wird. Es wird
eine Kommission bestellt und das Reglement durchbe-
raten und genehmigt. Der Zweck des Morgarten-
schiessens, das am Schlachttage, den 15. November —
1912 erstmals — jeweils abgehalten werden soll, dient
der Pflege des Schiesswesens und des patriotischen
Sinnes.

28. In Zug stirbt, 78 Jahre alt, Katharina Weiss, ab Koller-
mühle, ein wohlbekanntes, stadtzugerisches Original.
Von Beruf Photographin, hat sie sich als gute Sängerin
hervorgetan und wirkte 60 Jahre im Cäcilienverein und
öfters bei festlichen Anlässen mit. Auch war sie gerne
dabei, wenn es galt, in geselligem Kreise zur Pflege
der Gemütlichkeit beizutragen.

30. Der Kantonsrat erledigte den Rechenschaftsbericht pro
1909 und behandelt die Motion J. Zürcher betreffend
Entlastung der Gerichtskanzlei.

Der ganze November war von selten milder Witte-
rung begünstigt. An sonnigen Tagen konnte man
Schmetterlinge von Blume zu Blume flattern sehen.
Ein Landwirt in der Gimmenen in Zug Hess den gan-
zen Monat für das Vieh eingrasen.

Dezember.
1. Im Stall des B. Stuber, Dersbach-Risch, bricht die Maul-

und Klauenseuche aus. Sie wird auf diesen Stall
lokalisiert.

3. Die Bürgergemeinde Oberägeri versammelt sich zur
Abnahme der Jahresrechnung pro 1910 und Beratung
des Voranschlages pro 1911.

4. Unter dem Vorsitz von Regierungsrat Spillmann findet
eine Sitzung mit Delegierten der Arbeiterunion Zug
und Baar, des christlich-sozialen Arbeitervereins und
der Verwaltung der Konsumgenossenschaft Zug statt,
zur Besprechung der Massnahmen für die Linderung
der Teuerung. Zur Sprache kommen die Milchabgabe
und der Verkauf von Gefrierfleisch. Für die Abgabe
dieser und anderer billiger Lebensmittel wird eine
Kommission bestellt. — Ein drastisches Gegenstück
zur allgemeinen Notlage bildet der Hinweis der Presse
auf die sehr gut besuchten Kilbivergnügen des Klaus-
marktes in Zug.

8. In Zürich stirbt im 61. Altersjahre Carl Vogel-von Meiss,
unter dessen Leitung die Papierfabrik in Cham zu
grosser Blüte gelangte und der den Wohlstand der
dortigen Ortschaft dadurch mitbegründen half. Der

Verblichene, obwohl im öffentlichen Leben wenig hervor-
tretend, gehörte dem zugerischen Kantonsrate von
1891—1910 an, Gentleman durch und durch, und als
reicher Fabrikant in den obern Regionen sich bewegend,
war er doch stets in freundlichem Verkehr mit der
Arbeiterschaft, mildtätig und rücksichtsvoll, als ein
Mann, der nicht mehr sein wollte als ein guter Bürger
seiner Heimat.

Feierliche Installation des neuen Kilchherrn von Stein-
hausen, Pfarrer Josef Paul Widmer, durch Domherrn
und Kommissar Speck. Weltliche Feier im Rössli unter
Anwesenheit der Behörden und Mitwirkung des Cä-
cilienvereins, Männerchors und Musikgesellschaft.

10. Die Einwohnergemeinde in Zug beschliesst, zurück-
kommend auf einen frühern Beschluss betreffend Bau
eines Schulhauses in Oberwil auf Frühjahr 1913, ein
Gebäude im Betrage von Fr. 100,000 im Maximum,
inklusive Landankauf, zu erstellen. Die Finanzierung
der Ausführung der verlängerten Bahnhofstrasse und
der Amortisationplan werden genehmigt, die Anstellung
einer zweiten Arbeitslehrerin, resp. die Bewilligung
des bezüglichen Kredites beschlossen und dem Theater-
Casino die nachgesuchte jährliche Subvention bewilligt.

11. Der Kantonsrat nimmt die Demission von BUrgerprä-
sident Elsener in Menzingen als Mitglied der Steuer-
kommission entgegen, ebenso diejenige von Hypothekar-
schreiber Anton Wickart, der während 35'/? Jahren
stets pflichtgetreu dieses Amtes gewaltet hat. Seine
Verdienste um das zugerische Hypothekarwesen werden
allgemein anerkannt und bestens verdankt. Die Neu-
anstellung eines Grundbuchverwalters auf 1. Januar 1912
mit einer Besoldung von Fr. 3600—5000 wird beschlossen.
Die Vorlage für Anstellung eines weitern Gerichts-
schreibers wird an den Regierungsrat zurückgewiesen
in der Meinung, dass eine Aushilfstelle zu schaffen sei,
wofür dem Regierungsrat der nötige Kredit erteilt wird.
An die Kanzleibeamten wird eine Teuerungszulage von
10% ihrer gegenwärtigen Besoldung bewilligt. An die
Kosten der Aufforstung am Rossberg-Nordabhang wird
eine Supvention von 15 resp. 30"/o bewilligt.

13. Die Kapitelsversammlung wählt zum Dekan Pfarrer
Clemens Hürlimann in Oberägeri.

14. In Bern scheidet aus dem Leben Fürsprech Josef Moos,
von Zug, geb. 1862. Er entschied sich für den Anwalts-
beruf und eröffnete in Zug sein Bureau 1885. Re-
organisator der zugerischen Offiziersgesellschaft. An
leitender Stelle von gesellschaftlichen Vereinigungen,
betätigte er sich namentlich als eifriger Parteimann im
städtischen und kantonalen freisinnigen Parteikomitee.
1888 tritt er in den Kantonsrat ein, 1892 wurde er in
den Stadtrat gewählt und leitete während 10 Jahren
mit Energie und Geschick das Polizeiwesen. 1894—98
Regierungsrat. 1890—92 Redaktor des Zuger Volksblatt.
Seit anfangs der 90er Jahre bis zu seinem Tode Unter-
suchungsrichter der 4. Division. Moos war ferner einer
der Initianten für die Erstellung eines Morgarten-
denkmals. 1903 bis 1908 Polizeihauptmann in Bern,
übte er von letzterm Jahre an wieder den Juristen-
beruf aus und erliegt einem langwierigen Nierenleiden.

In Zug führt der Handwerker- und Gewerbeverein
für seine Mitglieder den Kreditschutz ein.

15. Zum ersten Male erscheint im Verlage der Buchdruckerei
Speck-Brandenberg, der 2 mal wöchentlich herausge-
gebene „Zuger Kantons-Anzeiger".
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16. Das Postbureau Unterägeri wird nach dem neuen
Bankfilialgebäude auf dem Dorfplatz disloziert.

17. Kirchgemeinde in Zug, die auf Antrag des Kirchenrates
dem Verkaufe der Sakristanliegenschaft zu St. Michael
an das Knabenpensionat St. Michael um Fr. 20,500.—
zustimmt.

Im Stalle des Einwohnerrates Franz Käppeli in Ders-
bach-Risch wird die Maul- und Klauenseuche konsta-
tiert. Man vermutet böswillige Einschleppung der
Krankheit. Dieser Fall wird lokalisiert.

21/22. Starker Südweststurm im Zugerlande. Viele Obst-
und Waldbüume werden entwurzelt. Dem Kasp. Enzler
in Oberwil erwächst durch das Sinken seines grossen
Baggers im Zugersee, herwärts Cham, grosser Schaden.

Aus Menzingen wird von sommerlichem Wetter be-
richtet. Man findet lebende Maikäfer im Boden und
sieht die Schmetterlinge flattern. Die Leute arbeiten
hemdärmlig im Freien. — Derweil schreibt der Skiklub
Zug sein Skirennen auf dem Zugerberg aus!

Die Geschwister A. & P. Blattmer übernehmen die
bekannte Buchhandlung W. Anderwert in Zug.

24. Die Korporationsgemeinde in Oberägeri genehmigt die
Rechnung pro 1910 und den Voranschlag für das lau-
fende Jahr. An die zu 45,000 Fr. veranschlagte Güter-
strasse nach dem Mittlerdorfberg wird eine Subvention
von 13,500 Fr. bewilligt.

26. Die Filiale Aegeri der Bank in Zug bezieht ihr neues
Gebäude am Dorfplatz, das demselben in seiner schonen
Ausführung sehr zur Zierde gereicht.

In Unterägeri stirbt im 76. Altersjahre Anton Iten,
alt Telegraphist, ab „Kreuz". Derselbe versah, erst
18 Jahre alt, das Weibelamt an Stelle seines zurück-
getretenen Vaters, um es später an den 1895 verstor-
benen Bruder Alexander Iten abzutreten. Ebenso ver-
sah er einige Zeit das Korporationsschreiberamt. 1864
trat Anton Iten eine Stelle als Telegraphist und Kon-
torist bei den Spinnereien Aegeri an, in welcher er
37 Jahre verblieb. Am gesellschaftlichen Leben nahm
er regen Anteil, namentlich an musikalischen und thea-
tralischen Anlässen. In der Politik trat er als Ver-
fechter der freisinnigen Sache an Gemeindeversamm-
lungen und in der Presse hervor. Im Militär gehörte
er als Wachtmeister der Zuger Scharfschützen-Kom-
pagnie 28 an.

Im Institut Hl. Kreuz bei Cham verlässt das Irdische
dessen Spiritual P. Franz Zürcher, Konventual des
Klosters Einsiedeln. Studierte an der dortigen Schule,
tat 1863 Profess, wurde 1868 Priester und wirkte einige
Zeit als Professor der Klosterschule. Später pastorierte
er als Pfarrer in Euthal und Freienbach, kam alsdann
als Katechet und Spiritual ins Institut Wiesholz bei
Ramsen und 1897 ins Mutterhaus Hl. Kreuz bei Cham,
wo er im Verein mit Direktor Köpfli segcnsvoll wirkte.

30. Das zu Ende gehende Jahr sieht sich umsonst nach
seinem weissen Leichentuche aus. Im Tale ist kein
Schnee gefallen. Herbstblumenspätlinge und verfrühte
Frühlingsboten grüssen einander. Das Jahr 1911 hat
in Bezug auf die Naturzustände wahrlich grosse und
viele Merkwürdigkeiten zu verzeichnen.

31. Die Korporationsgemeinde Unterägeri gibt dem bis-
herigen Forstverwalter Josef Häusler die nachgesuchte
Entlassung. Derselbe hat das Forstwesen in fortschritt-
lichem und fachgemässem Sinne verwaltet, wobei ihm
neben dem reichen Wissen die Liebe zum Berufe auch
die genaue Kenntnis des gesamten Areals — Häusler
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arbeitete nahezu 20 Jahre in den Korporationswal-
dungen — sehr zu statten kam. Ein Anfrag des Rates
betreffend künftige Nutzungsweise wird abgelehnt.

Allgemeine Angaben.

Das verflossene Jahr war inbezug auf die landwirt-
schaftlichen Verhältnisse nicht einmal ein mittelmässiges.
Die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse litt unter
der ausserordentlichen Trockenheit, wie aus vorstehenden
Daten hervorgeht. Während Heu und Kartoffeln eine gute
Ernte zeitigten, blieb diese beim Emd und Obst sehr
gering. Das zwang die Landwirte zum Ankauf von aus-
wärts importiertem Heu in grossen Beträgen, indem bei
uns die Viehhaltung wegen der hohen Milchpreise eine
grosse ist und auch nicht immer im Verhältnis zum Ertrag
der Liegenschaften steht. Trotz des hohen Viehbestandes,
der zu Schlachtzwecken eine Reduktion erlitten hätte,
stellte sich die Einfuhr von ausländischem Schlachtvieh
wie folgt: 503 Ochsen, 198 Bullen, 553 Schweine und
31 Schafe, wovon in unserm Kanton konsumiert wurden:
252 Ochsen und Bullen, 157 Schweine und 31 Schafe. Zum
Zwecke der Versicherung der Kulturen gegen Hagel-
schaden leistete der Kanton Fr. 10,538.16. An die zahl-
reichen Bodenverbesserungen gelangten an Subventionen
Fr. 21,280 zur Auszahlung.

Die I n d u s t r i e hat mit 1911 eines der bessern Jahre
hinter sich. Die grossen Geschäfte, wie die Milchsiederei
Cham und Metallwarenfabrik Zug erzielten sehr befriedi-
gende Betriebsresultate. Die Baumwollspinnereien schei-
nen die teils allgemeine, teils örtliche Krise überwunden
zu haben und bessern Zeiten entgegenzugehen. Versuche,
neue Industrien als Heimarbeit einführen zu können, waren
zum grössern Teile erfolglos.

Der F r e m d e n v e r k e h r , zu dessen Hebung der kan-
tonale Verkehrsverband wie die gemeindlichen Sektionen
beträchtliche Arbeit und Mittel aufwenden, scheint sich
namentlich in den Berggegenden gut anzulassen.

Auf dem Gebiete des F o r s t w e s e n s ist folgendes
anzuführen: Die Trockenheit des Sommers blieb für das
Waldgebiet nicht ohne Einfluss, indem die Bestände im
Wachstum zurückgingen und einzelne Glieder ganz ab-
standen. Gewalfige Stürme im Februar und Dezember
haben den Waldungen stark zugesetzt, auch spielten die
Folgen der Hochwasserkatastrophe naturgemäss ins Be-
richtsjahr hinüber. Neuaufforstungen auf bisher unbe-
stocktem Boden fanden auf einem Areal von 4,0 ha statt.
Nutzungen fanden statt in den Waldungen sämtlicher Kor-
porationen, Genossenschaften und Gemeinden: 20,412 ma,
projeküert waren 14,710 m" Das Jahr 1911 bildet inso-
fern einen Marchstein in der Entwicklungsgeschichte des
forstlichen Produktionswesens im Kanton Zug, als mit Ab-
gabe von Losholz auf dem Stocke aufgehört werden muss.
Kanton und Korporationen unterhielten Pflanzgärten auf
einer Gesamtlfäche von 321 Aren und gaben insgesamt
159,000 verschulte und 17,900 unverschulte Pflanzen für
den Bedarf ab. Für die Kulturen in den Privatwaldungen
kamen ca. 100,000 Pflanzen zur Verwendung, in den öf-
fentlichen Waklungen rund 98,000 Stück Nadelholz- und
17,500 Laubholzpflanzen. Auf Schlagflächcn wurden 76,300,
auf bisher unbeschultem Boden 39,400 Pflanzen verwendet.
Weganlagen wurden 3,730 m erstellt und Entwässerungen
und Verbauungen 3,700 m. Aufforstungs - Projekte waren
insgesamt 8 und Waldwegprojekte 4 im Berichtsjahre an-
hängig Schlagbewilligungen in Privatwald wurden 6 erteilt.

Beim F i s c h e r e i w e s e n wird konstatiert, dass das
Rötelfangergebnis im Zugersee entschieden besser war im
Zugersee als letztes Jahr, im Aegerisee war er ebenfalls
befriedigend. Der Baichenfang im Zugersee gestaltete
sich ebenfalls ergiebiger als 1910, Forellen wurden dage-
gen wenig gefangen.

Bezüglich des M i l i t ä r w e s e n s wurde bereits un-
term 10. Oktober auf die Neueinteilung der Truppen ver-
wiesen. Zur Untersuchung und Rekrutierung pro 1912
fanden sich ein 219 Rekruten, 37 Zurückgestellte und 54
Diensteingeteilte, total 310 Mann. Von den Rekruten und
zurückgestellten 256 Mann wurden 178 diensttauglich, 27
auf 1 Jahr, 3 auf 2 Jahre zurückgestellt, 34 wurden hilfs-
diensttauglich und 14 dienstuntauglich. Der Mannschafts-
bestand der Zuger Milizen ist folgender: Auszug und Land-
wehr: 38 Offiziere, 232 Unteroffiziere, 1392 Soldaten, total
1662 Mann. Der Landsturm zählt 13 Offiziere, 50 Unter-
offiziere, 387 Soldaten, total 450 Mann. Der Kanton Zug
zählt pro 1911 23 Schiessvereine mit 2437 Mitgliedern, wo-
von aktive 1371 Schützen.

H y p o t h e k a r w e s e n : Im Jahre 1911 sind im Kan-
ton Zug insgesamt 465 Handänderungen mit einem Total
der Kauf- und Erbsummen von Fr. 10,773,814. 57 ergan-
gen. GUItfertigungen fanden 2386 mit einer Schuldsumme
von Fr. 6,706,680.- statt.

Die Zahl der im Jahre 1911 pendenten K o n k u r s e
und V e r l a s s e n s c h a f t s l i q u i d a t i o n e n betrug 12.
Die Zahl der Viehverschreibungen beträgt 64, von welchen
30 Posten mit einer Versicherungssumme von Fr. 66,460
neu errichtet und 34 Posten mit einer Versicherungssumme
von Fr. 87,740 erneuert wurden.

Die B r a n d v e r s i c h e r u n g d e r I m m o b i l i e n
weist einen Bestand von Fr. 64,871,850 auf, die M o b i -
l i a r v e r s i c h e r u n g einen solchen von Fr. 69,211,687.
Brandentschädigungen wurden für Immobilien Fr. 69,600,
für Mobilien Fr. 13,665. 75 ausbezahlt.

Die N a t u r a l v e r p f l e g u n g wurde von 2841 Rei-
senden in Anspruch genommen; die Kosten belaufen sich
auf Fr. 2793.

Die S t a a t s r e c h n u n g p r o 1911 weist in der Ver-
kehrsrechnung an Einnahmen Fr. 900,332. 36, an Ausgaben
Fr. 903,893. 68 auf, mithin eine Mehrausgabe von Fran-
ken 3,561.32 gegenüber einer solchen von Fr. 104,600, wie
sie der Voranschlag vorgesehen. Die Rechnung der Ver-
mögensbewegung weist an Eingängen Fr. 546,148. 02, an
Ausgaben Fr. 552,372. 01, somit einen Passivsaldo von Fran-
ken 6,223. 99 auf. Nach der Bestandrechnung beträgt das
reine Staatsvermögen Fr. 358,588.59. Der Bestand der
nicht zinstragenden Liegenschaften und Mobilien ist mit
Fr. 711,428. 78 aufgeführt. Die 11 Separatfonde haben
einen Bestand von Fr. 532,849. 80. Nach der Generalrech-
nung beträgt das Gesamtvermögen das Kantons an pro-
duktiven und unproduktiven Aktiven Fr. 1,193,166. 92. Das
Vermögenssteuerkapital beträgt Fr. 119,711,000 mit einem
Ertrag von Fr. 166,381.83; das Erwerbssteuerkapital mit
Fr. 3,643,000 warf Fr. 48,124.43 ab.

Die P e r s o n a l b e w e g u n g im Kanton Zug be-
treffend, erreichen die Geburten die Zahl 669, die Todes-
fälle 439, sodass der Zuwachs 230 beträgt (exklusive Nicht-
Kantonseinwohner).

Die Z u g e r B e r g - u n d S t r a s s e n b a h n hatte pro
1911 folgendes Betriebsresultat: a. Seilbahn: Beförderte
Personen 39,461, Einnahmen Fr. 30,094.—, Gütertransport-
einnahmen Fr. 2,301.92. b. Strassenbahn: Beförderte Per-
sonen 158,991, Einnahmen Fr. 23,583.90; Einnahmen aus
dem Güterverkehr Fr. 2,746.92.

Der A u t o m o b i l v e r k e h r verzeigt pro 1911 fol-
gende Frequenzen: Auf der Linie Zug-Oberägeri 51,336
Personen, auf der Linie Zug:Menzingen 31,404 Personen.
Die Einnahmen aus dem Betrieb belaufen sich total auf
Fr. 69,969.85. Die Uebernahme des Postverkehrs bringt
Fr. 20,000 ein.

Die Bank in Z u g erzielte im Geschäftsjahr 1911
einen Reingewinn von Fr. 275,029.28. Es soll eine Dividende
von 6'/a Prozent ausgerichtet werden.

Die Z u g e r K a n t o n a l b a n k schliesst das Ge-
schäftsjahr 1911 mit einem Reingewinn von Fr. 220,118.40
ab. Die Aktionäre erhalten eine 8°/oige Dividende.
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