
ZUGrER

NEUJAHRS
BLATT

Herausgegeben von der Gemeinnü&igen
Gefellfchaft de» Kantons Zug für das Jahr

19

==

Scibttverlaß der ßemeinnütsieen Gefellfchatt
Verkauf: Papeterie Alb. Landis. Vordadt, Zu<*



ZUGER

NEUJÄHRSBLATT

1926

Herausgegeben

von der

Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug

ZUG
Buchdruckerei J. Kalt zum Posfliof

1925



Burg in Zug

rife»»fe»a» »!§b̂ »))» As»
1FJF

//z Zug un

Die Vollendung dieses Aufsatzes, der ursprünglich nur zu meinem eigenen Gebrauch bestimmt war, ist mir nur
dadurch möglich geworden, dass mir Herr Viktor Luthiger, K a u f m a n n in Zug, sein reichhaltiges Material in liebens-
würdiger und uneigennütziger Weise zur freien Verfügung stellte und mich auch sonst durch sein reiches Wissen in
der Materie f reundschaf t l i ch unterstützte. Ich spreche ihm dafür auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank aus.
Weitere Mitteilungen aus dem Kreise der Leser über die Burg und deren Besitzer nehme ich dankbar entgegen. A. H-T.

Geschichtliches.

enaue Aufzeichnungen über die Zeit der
Entstehung der Burg und deren Erbauer
konnten nicht gefunden werden, was
wohl zum Teil dem Umstände zuzu-

schreiben ist, dass beim Einbruch der Altstadt,
am 6. März 1435, das ganze Archiv der Stadt mit
dem Archivar im See versank.

In den Chroniken und alten Aufzeichnungen
werden im allgemeinen die Edlen von Wilden-
burg (]) als Erbauer der Burg genannt, auch die
Edlen von Hünenberg, (2) von welchen die Wilden-
burger die Burg im Lorzentobel zu Lehen hatten.(3)
Die Wildenburger waren eine Abzweigung der
Hünenberger und da die Herren von Hünenberg
die Löbern besassen, ist es sehr wohl möglich,
dass sie auch Besitzer der Burg waren. Die Edlen
von Hallwil, die mit den Hünenberger verschwägert
waren, sollen grosse Rechtsamen an der Burg be-
sessen und diese an das Haus Oesterreich ver-
kauft haben. ( ')

Tatsache ist, dass Zug unter der Herrschaft
des Hauses Lenzburg stand; es soll schon Bero,
der Stammvater des Grafen von Lenzburg, auch
Herr von Zug gewesen sein. Die Grafen von
Lenzburg hatten schon im neunten Jahrhundert
(852) eigene herrschaftliche Besitzungen in Zug.
Graf Ulrich, der 1084 starb, besass ausser Lenz-
burg auch Baden, Sempach, Sursee und Zug; er
hinterliess zwei Söhne, Arnolf und Rudo l f ; diese
waren Herren von Zug. Arnolf starb 1129 und
hinterliess vier Söhne und eine Tochter, Richenzia;

diese vermählte sich mit dem Grafen Hartmann
von Kyburg, der anno 1173, nach dem Tode des
letzten Grafen Ulrich von Lenzburg, Zug erbte. (5)

Nach dem Tode von Graf Hartmann des Aelteren
von Kyburg (1264) vertrieb Rudolf von Habsburg,
der Neffe Hartmanns, dessen Witwe, Gräfin von
Savoyen, und nahm alle ihre Länder im Thurgau,
Zürichgau und Aargau ein, so kam die Herrschaft
über Zug an Rudolf von Habsburg und verblieb
den Herzogen von Oesterreich bis 1384 («) und
es ist überliefert, dass die von den Habsburgern
eingesetzten Vögte, die Zehenten, Zinsen etc. ein-
zuziehen hatten, ihren Wohnsitz auf der Burg
hatten, auch schon vor Rudolfs Zeiten.

Die Burg gehört zu den wenigen in der Schweiz
gelegenen Schlössern der Herzoge von Oesterreich,
welche in den Kriegen des vierzehnten Jahrhun-
derts nicht zerstört wurden. Der Grund dafür ist
in der Mittelstellung zu suchen, welche die mit
den Gundeldingern in Luzern verschwägerte Familie
in den politischen Wirren zwischen Oesterreich
und der Schweiz 1350—1390 einnahm. (7)

Im alten Urbar oder Verzeichnis der Stiftungen
an Grund- und Bodenzinsen, von Geld, Kernen
etc., welche die St. Michaelskirche im dreizehnten
Jahrhundert zu beziehen hatte, wird die Burg „das
Schloss ob der Stadt" genannt.

Am 29. März 1281 liess König Rudolf von
Habsburg ein Verzeichnis der Gefalle, Zinsen etc.
der habsburgisch-österreichischen Herrschaft in
Zug aufnehmen, wo die Herrschaft Twing und
Bann hatte. (8).
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Auf der Burg hat der österreichische Herzog
Leopold am Tage vor der Schlacht am Morgarten
(15. November 1315) seine Edlen und Hauptleute
versammelt, um mit ihnen Kriegsrat zu halten.
Klaus Baron, Bürger von Luzern, erzählt darüber
in seiner handschrift l ichen Chronik (Zuger Neujahrs-
blatt 1844, Pag. 18):

„Vnd als sy nur Jm Besten Rääth wahrend,
sprach der Hertzog zu Cuni von Stouffen ssinem
Naren. was er darzue Rietthe der Naar sprach.
Jhr Herrenn Raathend wo ihr gen Schwitz h i n i n
ziehen Wellendt aber keiner ssagttt wo Jhr Vssahr
wollend, also ward des Naren Propetij in Ein
glächter Verkhertt".

Walter von Elsass war 1347 Ammann in Zug(9)
und laut Urkunde sass Peter von Hünenberg, Vater
von Götz von Hünenberg, um 1350 noch auf der
„Vesti ze Zug", (10) wo sie besondere Freiheiten
und Gerechtigkeiten besassen. Ritter Götz war
1404 Seckelmeister zu Schaff hausen, 1406 Stadt-
richter, 1411 Bürgermeister daselbst,-er war dreimal
verheiratet. Junker Götz stiftete an den Spital zu Zug
2 Viertel Kernen, soll aberein Wüstling gewesen sein.

Es soll auch eine Edle Frau von Pfullendorf
die Burg besessen haben. - - Graf Albrecht 111.
(gestorben 1199), der Urgrossvater von Rudolf von
Habsburg, hatte eine Gräfin von Pfullendorf zur
Frau und der letzte Graf von Pfullendorf, Kast-
Vogt der Stifte Chur und St. Gallen, besass im
dreizehnten Jahrhundert auch die Dörfer Diettikon,
Schlieren, Urdorf etc. in der Grafschaft Baden.

Hans Kolin schreibt in seiner Chronik (Pag. 4)
über die Edle Frau von Pfullendorf:

„Jttem man seitt ouch wie das zu ettlichen
ziten die bürg zu Zug von einer edlen frouwen
besassen syge, weliche frouw grosz guott zinsz
zäcnenden und eigne gütter gehept habe nämlichen
win und Khorn am zürichsee vil räben ouch haber
Khernen andere frücht im fryen ampt von Ma-
schwanden. Daselbst umb das disem wib uff
ein bestimpten jars tag allsz man ir Zinsz zächen-
den zuogfürrt hab zu rüg uff rossen gen Zug zu
iren bürg also wan das erst vorrosz by der bürg
Zug khomen sy, so sig das hindrist noch by
Sannt Niclausen capell gesin und je ein rosz an
dem ändern von der gemelltten bürg bisz zu der
selben capellen. (n) Disz wib wasz so hochmütig
ein unersettiges wolustiges uberflusz und uber-
lusten iipiger hofart buchfälle muttwilligkeit glusts
aesen und thrinken unkeuscheit, sy nampt iren
eignen landwin rosseich, sy asz ouch von kheinem
fisch nüczid anders dan der Hinsehen lebern ouch

ander köstlich wildbrätt gefogel speczeri cöstliche
thrank in summa in sölichen ubermuot geläpt, ir
gütter zinsz zächenden alles verzert verthan und
zuo solicher armut khomen, das sy zu ledscht an
herren Zürich gewendt und gebeten, das man sy
zuo einer pfruonden uf fnemmen in iren spithal. Es
sprachend ettlich, es hab iren nit verwilgett mögen
werden, sonder aller throst hilff abgeschlagen
von wegen ires grossen thiranischen unersetigen
uberfluosz üpikheit halb von allen verspott und
verschmecht khein throst noch hi l f f gehept, in
langwiriger armuott alltter khomen zu ledscht un-
rath hungers nott khomen von lusen und hunger
zu ledscht verdorben".

Geschichtlich wird die Burg in der Erzählung
der Mordnacht auf Löbern, 9. September 1275,
erwähnt.

Am Ende des dreizehnten Jahrhunderts finden
wir die Familie Hünenberg in offenen politischen
Gegensätzen. Die Einen, die Söhne Gottfrieds,
erklären sich für Oesterreich und gaben sich den
Zunamen Hünenberg-Wolf. Die Söhne des Ritters
Johannes von Hünenberg nannten sich Hünen-
berg-Storch und bekannten sich zu den Grund-
sätzen der Eidgenossen.

Laut Urkunde vom Jahre 1309 ('-) teilten die
Söhne Gottfrieds von Hünenberg: Peter, Gottfried
und Hartmann, Leute und Gut unter sich, ohne
Zweifel durch die verschiedenen politischen An-
sichten hiezu bewegen. Die Fehden zwischen
Stammesgenossen, wie der Ueberfall auf die Burg,
finden hierdurch ihre Erklärung.

Ueber diesen Ueberfall während der Mord-
nacht auf der Löbern erzählt die Chronik: (13)

Als die Edlen von Hünenberg, Rüsegg, Ma-
schwanden, Bremgarten, Hallwyl und der Herr
auf Wildenburg „die Seele des Frevels", aus Hass
gegen Rudolf von Habsburg, der mit nachdrück-
licher Strenge die Raubritter zur Ordnung zwang,
und aus Hass gegen seine getreuen Untertanen,
einen heimlichen Bund geschlossen hatten, die
„Burger undt den Junckhern Zug", das heisst den
Amtmann der habsburgischen Herrschaft, Peter
von Hünenberg, der mit seinen Leuten auf der
Burg sass, Nachts zu überfallen und „allen man-
lichen Samen darin erwürgen", wurden 80 Mann
beauftragt „den Junckher auf der Burg heimlich
zu belagern, und verhütten bisz sy mit der statt
grach wurden, dann inen derselb fogel nit ent-
wichen möcht". Der Fischer Hänsli Uttinger ent-
deckte die Gefahr und benachrichtigte die Be-
hörden. Die Zuger wehrten den Angriff siegreich
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ab und erschlugen beinahe alle Feinde, während
sie selbst „ni t mer den sieben man fiinff fusz-
knecht und zwen reisig weliche des herren diener
uff der bürg warend", verloren.

Der Herr auf Wildenburg sann auf Rache.
Als im Jahre darauf viele Bürger mit dem „Junker"
auf der Burg zur Basler Messe gegangen waren,
verabredete der Wildenburger mit dem auf Schnabel-
berg einen neuen Ueberfall. Der Anschlag wurde
aber den Zugern von Wildenburgs Söldnern, „die
vertrüssig ob siner Tyranni" verraten und von
den Zugern abgewiesen. Als der Junker in Basel

und im Garten vergraben. Die gleiche Vorsicht
wurde auch zur Zeit des Sonderbund-Kriegs an-
gewendet.

Bauliches.
Die Burg darf als eines der ältesten und

charaktervollsten Gebäude von Zug angesprochen
werden, aber, wie Eingangs erwähnt, fehlen über
die Erbauer und die ursprüngliche Bauart genaue
Aufzeichnungen. Keinenfal ls ist die Burg stets in
ihrem gegenwärtigen Gewände dagestanden, son-
dern die verschiedenen Besitzer mögen im Laufe
der Jahrhunderte je nach ihren Bedürfnissen im
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Skizze l Skizze 2
A Turm, B alte Ringmauer, C Ueberreste einer alten Ringmauer, sog. Rufera, D Aufbau, E verstärkte Mauerecken (Ur den Ueberbau,

P Qrabenmauer

von diesem Ueberfall Kunde erhielt, ritt er mit
seinen Leuten an einem Tage von Basel nach
Zug, wozu der Chronist noch bemerkt: „under
wellicher geselschafft einer zu fusz einsz tags
von Basel bisz für Willenburg glauffen und noch
uff den selben tag usz der bürg mit einem pfil er-
schossen, also wasz er sein thod nach glauffen". (")

Es mag noch erwähnt sein, dass beim Einzug
der Franzosen in Zug anno 1798 einige Offiziere
Quartier auf der Burg nahmen, wo ihnen der
Rokoko-Saal angewiesen wurde. Als sie am ersten
Morgen den Ausgang aus dem Saal nicht finden
konnten, glaubten sie in einen Hinterhalt gefallen
zu sein und schlugen Lärm; der damalige Besitzer,
Willi. Martin Roos klärte sie aber bald auf.

Zur Vorsicht hatte damals der Besitzer der
Burg seine Wertschriften, Silberwaren und andere
Wertgegenstände in eine eiserne Truhe verpackt

Innern und Aeussern eingreifende bauliche Ver-
änderungen vorgenommen haben.

Ohne Zweifel ist der viereckige Turm von be-
trächtlicher Mauerstärke als der älteste Bestand-
teil zu betrachten, in dem die in angemessener
Höhe über dem Boden liegenden Wohnräume
darauf schliessen lassen, dass ursprünglich zu
ebener Erde, wie in anderen Burgen, kein Ein-
gang vorhanden war. Der Turm gestattete wohl
erst in gewisser Höhe, durch das jetzige, auf der
N.-West-Seite sich befindliche früh-gotische Fenster,
Zutritt und die an der Aussenwand befindliche
Treppe konnte im Falle der Not hochgezogen
werden. Das Gebäude hatte unten jedenfalls nur
schießschartenförmige Lichtöffnungen und das
oberste Geschoss war ein von schrägen Sperr-
pfosten gestützter, ausgekragter Holzbau, mit vier-
flächigem, stumpfzulaufenden Dach. (Skizze 1).
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An dieses Hauptgebäude mag anfänglich schon,
oder erst später eine ovale Ringmauer, durch vor-
gelegten Graben verstärkt, sich angelehnt haben,
welche teilweise noch als Unterbau der zwei hinein
und darüber gebauten Hausteile vorhanden ist.
(Skizze 2). Bei dem durch G. Hediger-Siegrist
anno 1890 ausgeführten Ausbau des ursprüng-
lichen Erdgeschosses, wurde ein Teil der alten
Ringmauer vorübergehend freigelegt.

Innerhalb dieser Mauer werden Pferdestall
und Holzhaus und vielleicht auch noch ein Ge-
bäude für das Gesinde eingebaut gewesen sein,
so gut es der beschränkte Raum zuliess.

Die Burg, von einem Laufgraben und einer
Ringmauer umgeben und mit eigenem Quellwasser
versehen, bestätigt in einem Brunnbrief vom 15. Juni
1658, lag ursprünglich ausserhalb der Befestigungen
der Stadt, wie aus vielen Bildern und Kupferstichen
ersichtlich, so im Zuger Neujahrsblatt von 1844,
Pag. 15. Ein unterirdischer Gang, der nachge-
wiesen wurde, erstreckte sich vom „Zeitturm" bis
zur Burg und gestattete den Insassen freien Zu-
gang und Abzug. (Siehe Zuger Neujahrsblatt 1910,
Pag. 5).

In Stumpfs Schweizergeschichte (1556, VI. Buch,
Pag. 514) ist die Burg nur undeutlich wieder-
gegeben; besser ist sie ersichtlich in der in Kupfer
gestochenen Abbildung der Stadt Zug am Ende des
17. Jahrhunderts von Joh.Brandenberg (1661-1729).

Aus vielen alten Stichen und Bildern ist er-
sichtlich, dass der Burgbach, der heute noch an
der äusseren, östlichen Ringmauer vorbeifliesst,
in früheren Zeiten sich knapp oberhalb der Burg
teilte, diese von allen Seiten umfloss und unter-
halb der Burg sich wieder vereinigte.

Im Jahre 1555 hat Anton Zurlauben (1505 bis
1586) die Burg umgebaut. Aus dieser Zeit stammt
die Malerei im Eingang zu den Wohnräumen des
ersten Stockes, die anlässlich einer durch Alfred
Hediger-Trueb im Jahre 1921 vorgenommenen Um-
baute freigelegt und in ihrer ursprünglichen Art
wieder hergestellt wurde. Anton Zurlauben dürf te
auch den grossen vorspringenden Anbau gegen
N-W ausgeführt haben.

Unter dem Besitz von Ammann Franz Landt-
wing (1671 — 1748) und dessen Sohn Franz Fidel
(1714—1782) und besonders unter Franz Anton
Leodegar Kolin (1723—1792) wurde viel am alten
Turm etc. ausgebaut. Die Erstellung der Decke
im Turmzimmer und das Rokoko-Zimmer stammen
wohl aus der Zeit von Ammann Franz Landtwing
und dessen Sohn. Im Tagebuch des Hauptmann

Johann Georg Landtwing (1732—1817), Ritter des
St. Ludwig-Ordens, des inneren Rats und dessen
Stabführer lesen wir: „Er (Franz Fidel Landtwing)
liebte das Bauen. Er baute zu Erst vill an seines
Herrn Vatter seiligen Haus auf der Burg, darnach
kaufte Er das schloss zu Kam von seiner Frau
Schwester oder herrn schwager Obrist Kolli, wo
Er widerum villes baute, hernach verkaufte er die
bürg herrn bannerherr Kolli und kaufte den Zur-
laubischen Hof vor dem barer tor und schleisste
das alte gebäu und bauete das jenige so wirklich
mein bruoder alls der Erst vor dem fideicommis
besitzt".

Franz Fidel Landtwing, verehelicht mit Elisa-
beth Ester Zurlauben, liess den oberen Teil gegen
die Rusen (S-0) neu auf führen . Von ihm stammt
auch das Wappen im Ofen des grossen Zimmers
des damals ersten Stockes (gegen N-W), des soge-
nannten Letter-Zimmers und wohl auch das alte
Getäfer im Turnizimmer.

Unter dem Besitz von Franz Anton Leodegar
Kolin (1723—1792) wurde das grosse Hausportal
mit dem Kolin-Wappen gebaut, das Turmzimmer
restauriert, Alkoven eingebaut und der Saal mit
den Bildern der Zuger Pannerherren Kolin ge-
schmückt. Die Madonna über dem Eingang zum
ersten Stock fäl l t auch in die Zeit des Besitztums
von Anton Leodegar Kolin.

Aus einem Plane vom Jahre 1774 ist ersicht-
lich, dass sich die Stallung f rühe r im Hauptge-
bäude unter dem süd-östlichen Anbau befunden
hat und erst später, wahrscheinl ich von Franz
Anton Leodegar Kolin, in den Graben verlegt
wurde. Wahrscheinlich wurde auch damals der
Graben beim Toreingang überwölbt.

Unter Frau Antonia Hediger-Roos (1800—1890)
wurde im Jahre 1869 das alte romanische Portal
durch ein neues ersetzt, dem Zuge der damaligen
Zeit entsprechend, in gotischem Stil.

Eine durchgreifende Aenderung wurde im Jahre
1890 durch G. Hediger-Siegrist vorgenommen, der
über der ehemaligen Stauung gegen S-0 und in
den Räumen des ersten Stockes gegen N-W eine
Wohnung einrichtete. Unter ihm entstand auch
der Springbrunnen mit der Löwengrotte.

In den Jahren 1920—1923 liess A. Hediger-
Trueb auf der N-W Seite eine Veranda anbauen,
deren Hauptzweck war, den überragenden Vorbau
zu stützen, auch liess er im ersten Stock die Halle
vergrössern, die vorhandenen Schießscharten zu
Fenstern ausbauen, die Alkoven im Turmzimmer
entfernen, die Decke und den Saal wieder her-
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stellen. Bei diesen Umbauten wurden die bereits
erwähnten Fresken im ersten Stock freigelegt und
in ihrer ursprünglichen Art wieder hergestellt.

Die Besitzer der Burg.

Als erste Besitzer der Burg dürfen um das
Jahr 1000 die Edlen von Wildenburg angesprochen
werden, dann die Edlen von Hünenberg und die
Edlen von Hallwyl, von welchen die Burg an die
Grafen von Lenzburg und die Grafen von Kyburg

überging. Auch die Edle Frau von Pfullendorf

soll Besitzerin der Burg gewesen sein. Nach dem
Tode von Graf Hartmann des Aelteren von Kyburg
(1264) übernahm 1264 Rudolf von Habsburg

die Herrschaft über Zug und damit wohl auch
die Burg. Um das Jahr 1315 wurde sie von den
Hünenberg-Wolf bewohnt, welche wohl auf der
Burg geblieben sind bis zum Eintritt Zugs in den
Bund (1352).

1380 ist Junker Petermann von Moos von Lu-
zern Besitzer der Burg. Er war Gerichtsherr zu
Malters und hatte die Herrschaft Malters bis 1415
von Oesterreich zu Lehen.

Am 25. September 1392 wird er von Heinrich
Goldast, Dekan der Kirche von Konstanz, excom-
muniziert wegen Unterstützung der Urner in ihrem
Streite mit der Fraumünster-Abtei in Zürich. (u>)

von Moos war Ammann von Zug 1397, 1398,
1401—1404, Vogt zu Ruswyl 1392 und 1394,Rothen-
berg 1397, Root und Kriens 1401. Er focht 1386
bei Sempach und fiel in der Schlacht bei Arbedo
1422. ( lß)

Ihm folgte 1423 sein Sohn Walter von Moos.

Wie äusserst einfach auch begüterte Patrizier noch
im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts lebten,
zeigt das Inventar von 1423. Nur durch Kummu-
lation von Lehen konnten solche Lehensträger
standesgemäss leben. Laut genanntem Inventar
erbte der Sohn Walter:

„Item, des knaben gut ist ze Zug die vesti,
und die matten so darzu gehörent, und 5 Juchart
reben, und die guter, so darzu gehörent, geltent
64 über 8 plapart zins. Und die Reben, von
den git man halben win ierlich.

Item der husrat, so in der vesti ist, s ind:
3 bettstatt und was darzu gehört, 4 liefen, 4 kesse,
4 kannen, gut und böss, ein giesfas, ein kästen,
12 lilachen, 2 tischlachen, 6 deckin, 10 küssy
und ander klein geschefft".
Ausser der Burg erbte Walter von Moos ein

Gut zu Weggis, „Item Malters das ampt mit aller
Herrschafft", Haus und Hofstatt am Rossmarkt in

Luzern und einen Garten an der Musegg in Luzern,
sammt Inventar und „100 söm wins". (")

Am 11. Februar 1424 verlieh König Sigismund
dem Walter von Moos und dessen Vetter Heinrich
von Moos den Blutbann zu Malters, das sie vom
Reiche zu Pfand hatten.

Nach dem Tode der Beiden ging Malters, und
ohne Zweifel auch die Burg 1431 an Ulrich von

Moos, einem weiteren Sohn von Petermann von
Moos über und König Sigismund verlieh auch ihm
am 27. Dezember 1431 den Blutbann zu Malters.(18)

Die Tochter Ulrichs von Moos, Verena, heiratete
Peter von Manzet von Luzern (19) und die Burg
ging zirka 1440 an die von Manzet oder Manzen,
„so einen Greifen im Wappen führen" über. Der
Sohn von Peter von Manzet, Hans, verkaufte anno
1477 Malters an Luzern. (> ' •>)

Hans von Manzet war 1477 Ratsherr und 1487
Landvogt zu Münster und Phil ipp Jakob, aus dem-
selben Geschlecht anno 1508 Ratsherr und 1511
Landvogt zu Malters. (80)

Die Manzen oder von Manzet besassen auch
die Löbern in Zug. Zirka 1450 besassen die
Engelhard, Bürger von Zug, die Burg. Laut hand-
schriftlichen Aufzeichnungen gehörten damals sämt-
liche Güter von der Burg bis zum Mennenbach,
der sich bei der Ziegelhütte in den See ergiesst,
zwei im Jahre 1435 im See versunkene Matten,
die ganze damals ausser der Stadt gelegene und
erst lange nach dem Bau der St. Oswaldskirche
nach diesem Heiligen genannte Nachbarschaft und
der Platz selbst auf welchem diese Kirche gebaut
wurde, unter den Namen „Frauenstein" und waren
Eigentum des Geschlechts Engelhard und der
früheren Besitzer der Burg, was auch die damals
schon so genannte Hof matten, die innert der
gleichen Grenzen liegt, durch ihren Namen be-
zeugt. (Handschrift von Markus Ant. Fidel Keiser,
Grossrichter, 1733—1810).

Zirka 1460 f inden wir die Burg im Besitze
von Arnold Eberhard und Anna Amstaden von
Beckenried, Landvogt zu Hünenberg, des Rats
1427. Arnold Eberhard stammte aus einem alten
bürgerlichen Geschlechte der Stadt Zug; er war
angesehen und vermöglich. Ein Johann war 1404
laut Urkunde „bestellter Mayer des Mayerhofs
Cham", den Rudolf von Hünenberg dem Frau-
inünster in Zürich zu kaufen gab. Im Jahrzeit-
buch von Baar erscheint ein Hans Eberhard und
seine Frau „Metzi" Weibel. Ein Uli wird Bürger
1508 und mit einem Jakob (gestorben 1636 in
Italien) wird das Geschlecht erloschen sein.
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Zirka 1470 ging die Burg an Ulrich Eberhard

über, den Sohn des Arnold Eberhard. Mit diesem
bewohnte dessen Bruder Magister Johannes Eber-
hard die Burg, der Stifter und Erbauer der St.
Oswaldskirclie. Es geht die Sage, dass der hl.
Oswald und die hl. Anna dem Magister Eberhard
auf der Burg erschienen seien. Johannes Eber-
hard starb anno 1497; seine Gebeine sind in einer
Mauernische im Chor der St. Oswaldskirche auf-
bewahrt.

seinen verwundeten Vater beugte und diesem das
Leben rettete; (22) 2. Johann, verehelicht mit Katha-
rina Bär von Merenschwand, ward 1587 Land-
vogt der freien Aemter im Aargau; 3. Werner;
4. Wolfgang; 5. Franz, dieser fiel ebenfalls im
Hugenottenkrieg in der Schlacht bei Dreux.

Anton Zurlauben soll in der St. Oswaldskirche
begraben sein.

In einer Handschrift vom 28. August 1698, die
am 20. Juni 1899 im Fundament des Landtwing-

H a l l e

Zirka 1540 wurde Anton Zurlauben Besitzer
der Burg, die er im Jahre 1555 umbauen liess; (21)
er war geboren 1505 und starb 1586. Er war
Hauptmann unter Papst J u l i u s II. und Leo X., trat
alsdann unter Frankreichs Fahne und wurde in
der Schlacht bei Dreux dreimal verwundet; in der j
Schlacht von Pavia wurde er schwer verwundet;
anno 1567 betei l igte er sicli am berühmten Rück-
zug von Meaux und im Reformationskrieg focht
er mit Auszeichnung bei Kappel 1531.

Anton Zurlauben verehel ichte sich zweimal,
zuerst mit Ursula Heinrich, dann mit Barbara
Jörg, im Zugergeschlecht auch Georg genannt.
Aus seiner Ehe entsprossen 5 Kinder : 1. Oswald,
der im Hugenottenkrieg als Offizier in der Schlacht
bei Dreux 1562 f i e l als er sich schirmend über

Fideicommis-Hauses am Postplatz in Zug gefunden
wurde, heisst es wörtlich:

„Antonius Zurlouben von Gestellenburg houbt-
man in Diensten Caroli des 9ten in franckreich,
hat sich nebendt Herr Oberst Pfiffer von Lucern
so wohl verhalten alss der könig zu Meaux in
franckreich mit sein Hoff gäntzlich eingeschlossen
war von dem Prinz Conde Generales der Calvi-
nisten dass Er mit obgemeldten Oberst Pfiffer
den könig auss der gfahr zu retten, undt sicher
nacher paris zu begleitten anerbotten, so auch ge-
schah in dem selbige den könig io Mitten ihress
Volkss Namen so 6000 schweitzer waren undt im
angesicht der Calvinischen Armee zu ihrem grösten
schimpf, ohne dass selbige die Eidtgenossen dörfften
angriffen, sicher nacher paris brachten. Zur Dank-
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barkeith dessen hat der könig nebent anderen
presentes ihm Antonio für ihn undt ganzen Hausse
Zurlouben zur gedächtnuss dessen in ihrem
Wappen ein gyllgen zur führen geben laut perga-
mentne brieff — war auch anno 1578 gesandten
die für pündtnuss mit hertzog von Savoyen Ema-
nuel Phi l iber t zu erneuweren, war des Rhatss
undt s tadthal l ter Zug, versache v i l l legationen mit
grossem lob".

Vpn den Zurlauben ging die Burg zirka 1600
an die Letter über. Caspar Letter, geb. 16. Jul i
1608, verehelicht 1628 mit Dorothea Richner, starb
am 10. Januar 1663. Er war des Grossen Rats
1629 — 1662, dessen Pannerherr 1629, dessen Statt-
halter 1644 und dessen Schultheiss 1645 — 1648,
Seckelmeister der Stadt 1633—1634 und 1645 bis
1646, des Wochengerichts 1640-1641, des inneren
Rats 1652-1653, des Grossgerichts 1657—1658.
Er stiftete „l Paar silberne Messkäntlein samt
Blatte zu st. Oswald". Er war Maler. Sein Sohn
Caspar, geb. 1637, verehelichte sich 1661 mit
Barbara Wickart; er war ebenfalls ein vortreff-
l icher Maler.

Statthalter Hans Caspar Letter tauschte, laut
Tausch- und Kaufbrief , die Burg am 1. März 1623
an Beat Jakob Frey gegen ein Haus „vor St
Oswalds Kilch gelegen samt Garten darzu gehörig
so in ininen Herren Gerten oberhalb vermelter
Kilch ligt" nebst einem Aufgeld von 2600 Gulden
und ferners 300 Gulden, welche im Geheimen
von Kaspar Brandenberg, dem Schwiegersohne
Frey's, bezahlt wurden.

Beat Jakob Frey war verehelicht mit Elisabeth
Bachmahn, Magdalena Jauch (gest. 13. Ju l i 1625)
und am 6. Februar 1630 mit Anna Böser. Er war
1596 Ratsherr, 1.601 Landesfähnrich, 1604—1612
Statthalter, 1612 Landvogt vom Thurgau, 1616
Obervogt zu Walchwil und 1618 wieder Statt-
halter. Er starb 1632 und hatte offenbar schon
vor seinem Tode die Burg an seinen Schwieger-
sohn Kaspar Brandenberg übergeben.

Zirka 1625 übernahm Kaspar Brandenberg die

Burg, er war Ammann, verehelicht mit Katharina
Frey, der Tochter des obgenannten Beat Jakob
Frey. Brandenberg war ein berühmter Mann, der
viele Tagsatzungen besuchte; er wirkte besonders
beim Madrider Traktat, weshalb er die Oberleutnant-
stelle unter einem Regiment Eidgenossen auf dem
Herzogtum Mailand erhiel t .

Er war 1619 Hauptmann in Savoyen, 1620
Hauptmann über 400 Zuger in der Pündt (Grau-
bünden), 1601 1604 Spitalvogt, 1609- 1611 Seckel-

meister, 1622 Gesandter zu Lindau, 1623—1625
Ammann von Zug. Er war auch 1621 — 1623 des
Rats und 1615—1617 des Wochengerichts, 1608—
1621 des Grossen Rats, Ritter und Oberstleutnant
in spanischen Diensten. Er war auch der Stifter
der sogenannten Sarch und er und seine Gemahlin
errichteten den Rosenkranzaltar unter der Sarch
in der St. Oswaldskirche. (Anno 1764 wurde der
Rosenkranzaltar von Pfleger und Schultheiss Joh.
Michael Landtwing auf eigene Kosten neu erstellt).
Kaspar Brandenberg besass das Schloss St. Andreas
in Cham, das er 1619—1620 bezog, sonst wohnte
er auf der Burg und unter den Linden. Er starb
am 24. März 1628. Seine Frau verehelichte sich
am 31. August 1637 mit Schultheiss Kaspar
Weissenbach; sie'starb 1664. Alle drei Personen
liegen bei St. Oswald vor dem Rosenkranzaltar
begraben.

Nach dem Tode von Kaspar Brandenberg ging
die Burg zirka 1637 an dessen Sohn Kaspar

Brandenberg über, geb 4 Oktober 1615, gest.
26. April 1671. Er war verehelicht: 1. am 24. Mai
1637 mit Margaritha Mayenberg, die am 21. Januar
1638 starb; 2 am 7.März 1639 mit M.Magdalena
Zurlauben, Tochter des Ammann Beat Zurlauben-
Honegger; sie starb 1654 und Brandenberg ver-
ehelichte sich 3. am 7. Februar 1655 mit Maria
Landtwing und 4. anno . . . . mit Euphemia Letter.
Er war Vogt zu Risch 1633—1634; Vogt zu Cham
1637—1638. Im Juli 1638 zog er als Hauptmann
mit einer Kompagnie Zuger in spanische Dienste.
Er war auch 1642—1644 und 1666 — 1667 Pfleger
zu St. Wolfgang; Landvogt zu Hünenberg 1661
bis 1664; Stadt- und Landesfähnrich 1662—1671.
Er wohnte auf der Burg und besass auch das
Schloss St. Andreas zu Cham, das er von seinem
Vater, Ritter Kaspar Brandenberg-Fi ey, geerbt hatte.

Zirka 1650 ging die Burg über an Karl Branden-

berg, geb. 12 Oktober 1615, gest. 12. März 1678,
ein Sohn des Seckelmeister Fähndrich Mart in
Brandenberg und der Mär. Hegner, Tochter des
Landschreibers Hegner in den oberen freien Aemter.
Mart in erschlug im Juni 1616 zu Walterswyl seinen
Schwager Mathä Heimb. Sie hatten etwas Schimpf
miteinander, doch geschah die Tat nicht aus Ab-
sicht. Seckelmeister Martin Brandenberg musste
für den Erschlagenen, der in zwei Tagen ge-
storben, ein „ziemliches Jahrzeit" stiften und alle
Unkosten abtragen; er wurde aus dem Orte Zug
verbannt und musste 300 Pfund dem Stadt- und
Amtrat bezahlen.

Karl Brandenberg, dessen Bild sich im Besitze
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von Herrn Viktor Luthiger in Zug befindet, ver-
ehelichte sich am 8. Februar 1637 mit Barbara
Stadiin und zum zweiten Mal am 3. Juli 1647 mit
M. Jacobea Hurter, einer Tochter des Schultheiss
Werner Hurter zu Frauenfeld und der Anna
Reimann.

Karl Brandenberg war Goldschmied, Seckel-
meister 1636—1638 und 1640—1642; erzog 1642
mit einer Kompagnie Zuger in spanische Dienste
auf mailändischen Boden. Er war des inneren

Maria, geb. 15. Dez. 1641, verehelichte sich anno
1658 mit Hauptmarin Joh. Franz Wickart und in
zweiter Ehe mit Ammann, Ritter Daniel Bussin
von Glarus.

Karl Brandenberg verkaufte die Burg anno
1658 an seinen Schwiegersohn Johann Franz

Wikart, geb. 18. Februar 1636, gest. 28. April
1674, ein Sohn des Wolfgang Wikart und der
Jacobea Hurter, er verehelichte sich mit Anna Maria
Brandenberg, Tochter von Ammann Karl Branden-

Saal

Rats 1651—1678, des Wochengerichts 1651 und
1652, Statthalter 1653—1668, Ammann 1688—1691,
Landeshauptmann und Ritter.

Von seinen 12 Kindern traten 3 Söhne in den
geistlichen Stand und Tochter M. Brigitta ward
Nonne im Frauenkloster Zug. Ein Sohn Karl
(Kupferstecher) war Landvogt in Sargans 1683
und Landesfähnrich 1682—1712. In der tumul-
tuosen Landsgemeinde zu Baar, am 5. Juli 1712,
wurde dieser als Stadt- und Landesfähnrich ent-
setzt und durch den ungestümen Pöbel übel ver-
wundet, also dass das Landesfähnlein mit seinem
Blute besprengt wurde. Eine Kugel ging ihm
durch den Hut. Er warnte vom Kriege ab und
wollte die Neutralität behaupten.

Eine Tochter von Karl Brandenberg, Anna

berg auf der Burg. Johann Franz war Haupt-
mann, Wielandspannerherr, des Grossen Rats
1659, des Stadtrats 1660—1674, des Wochen-
gerichts 1662-1664, Seckelmeister 1659—1663,
Landvogt im Thurgau 1668, Landvogt zu Hünen-
berg 1671 — 1673, Stadt- und Landesfähnrich 1671
bis 1674. Von ihm befindet sich im Museum zu
Wörlitz (Dessau) eine bemalte Glasscheibe mit
dem Wikart-Brandenberg-Wappen. Eine Tochter
von Johann Franz Wikart, Anna Maria, verehe-
lichte sich mit Junker Fridolin Tschudi, Herr zu
Greplang, Scherbach etc. Landeshauptmann zu
Sargans.

Der Vater von Johann Franz Wikart, Wolfgang
Wikart, hatte eine Hauptmanns-Stelle in spanischen
Diensten, war 1643 Gesandter zur Besiegelung
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des mit Philipp IV. und Spanien geschlossenen
Bündnisses. Anno 1636—1637 Hess er die St.
Michaelskirche renovieren, 1641 die Orgel ver-
setzen, das leichte hölzerne Gewölbe des Schiffes
neu erbauen, auch die obere Empore, sowie die
Kanzel machen, alles auf seine Kosten. Das
Wappenschild, ehemals an der Decke der alten,
St. Michaelskirche, ist jetzt im Besitze von Herrn
Wikart, Schönbühl. (Es handelt sich hier um die
alte St. Michaelskirche auf dem Friedhof, abge-
brochen 1898). Wolfgang Wikart starb am ^.Feb-
ruar 1645; seine Frau J. Hurter verehelichte sich
in zweiter Ehe am 3. Juli 1647 mit Ritter Karl
Brandenberg.

Nach dem Tode von Johann Franz Wikart ging
die Burg 1674 über an dessen Söhne Wolfgang

Karl Wikart, geb. 31. August 1663, gestorben
auf der Burg am 22. Januar 1695 und Josef Leonz

Wikart, geb. 7. Oktober 1665, gest. am 8. Oktober
1703. Wolfgang Karl Wikart verehelichte sich
am 23. Oktober 1684 mit A. M. Margaritha Zur-
lauben; er war Hauptmann über 100 Mann bei
der Grenzbesetzung zu Pratteln anno 1689, des
Grossen Rats, des Stadtrats und 1684—1695 des
inneren Rats, des Wochengerichts 1685—1686
und 1691, Brodwäger 1684; er wurde auch
„Examinator für die Uebeltäter". Am 24. Dezember
1684 verkaufte er das von seinem Vater geerbte
Mattlein samt darin liegenden Weinreben vor dem
Tore am Schanzengraben gelegen, und an die
Löbernmatte und den Zurlaubenhof (Weingarten)
stossend, dem Spitalvogt Johann Kaspar Landtwing
um 1100 Gulden und 6 Dublonen Trinkgeld.

Sein Sohn Beat Karl Wolfgang, geb. 19. Sep-
tember 1689, gest. 19. Jul i 1758, ward Probst,
Dekan und Stadtpfarrer zu Zug. Eine Tochter
A. M. Margaritha, geb 1685, gest. 1741, verehe-
lichte sich mit Schultheiss Rochus Meyenberg von
Bremgarten und kam nach dem Tode ihres Mannes
anno 1727 wieder nach Zug.

Josef Leonz Wikart verehelichte sich am 23. Ok-
tober 1686 mit A. M. Jul iana Vogt; er war Ober-
vogt zu Cham 1686-1688, des Wochengerichts
1688—1689 und 1695-1698, des Grossen Rats
1685, bürgerlicher Seckelmeister 1694-1698, des
inneren Rats 1695—1703, Rats-Seckelmeister 1686
bis 1689, Statthalter des Grossen Rats 1689, Land-
vogt des oberen Thurgau. Anno 1690 zog er als
Hauptmann in spanische Dienste. Seine Frau starb
auf der Burg am 11. Oktober 1743. Nach dem Tode
von Josef Leonz Wikart wurde die Burg 1703
verkauft an Johann Landtwing, geb. 26. August

1639, Sohn des Kaspar Landtwing, Kürschner,
und der M. Klara Hug von Zug. Johann Landt-
wing verehelichte sich am l I .Oktober 1661 mit
Maria Elisabeth Brandenberg, einer Tochter des
Hauptmann Wolfgang, genannt „Alt" und der
Columbina Schall, und starb am 25. November
1717. Er war Metzger unter den Linden, Pfleger
zu St. Wolfgang 1668—1670 und 1676—1680,
(vergabt anno 1670 einen silbervergoldeten Kelch
nach St. Wolfgang), des Grossen Rats 1669, dessen
Statthalter 1671—1675 und dessen Schultheiss
1682—1685, des Wochengerichts 1674 und 1702,
bürgerlicher Seckelmeister 1687—1691 und Land-
vogt zu Hünenberg 1689—1692, des Rats 1703
bis 1717, Rats-Seckelmeister 1708—1714, Statt-
halter von Stadt und Amt 1714—1715. Er war
auch Fähnrich und wurde gewöhnlich „der Lang"
genannt. Von seinen 12 Kindern pflanzten zwei
das Geschlecht fort.

Als Besitzer der Burg folgte ihm 1717 Johann

Franz Landtwing, sein ältester Sohn, geboren am
6. Juli 1671, verehelicht am 3. Februar 1707 mit
M. Elisabeth Ester Zurlauben. Tochter des Ammann
Beat Zurlauben und der M. Therese Ester Lussy.
Johann Franz zog mit 21 Jahren, anno 1692, in
französische Kriegsdienste und trat in das Regi-
ment Reynold ein. Nach der Schlacht bei Rameil le
(1706) erhielt er die Hauptmannsstelle über eine
halbe Kompagnie unter dem eidgenössischen Regi-
ment Bettens und verbl ieb darin bis 1736. Anno
1719 erhielt er den Titel eines Ritters des Ordens
des hl Ludwig. Anno 1711 war er Landvogt in
Sargans, 1716—1718 Pfleger zu St. Wolfgang,
1719 Grossrichter, 1726 Landschreiber und Landes-
hauptmann in den oberen freien Aemtern, 1717
bis 1732 des Rats.

Während der Wirren des Linden- und Harten-
handels stand Landtwing, wie die meisten Männer
der Regierung auf Seite der Linden An der
Landsgemeinde vom 14. September 1732 erhoben
sich die Harten gegen ihn und nur durch eilige
Flucht war es ihm, Stabführer Jakob Bernhard
Brandenberg und Landvogt Weber möglich, sich
zu retten. Er wurde in contumat iam zum Tode
verurteilt und das Urteil am 6. November 1733
in effigie vollzogen, indem die Namen der Ge-
ächteten an den Galgen geschlagen wurden.

Nachdem in der öf fent l ichen Meinung ein Um-
schwung stattgefunden hatte, rehabilitierte der Rat
am 16. März 1735 Landtwing mit seinen Leidens-
genossen und setzte Landtwing, nachdem er aus
dem Exil zurückgekehrt war, am 27. März 1735
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wieder in den Rat ein, dem er wieder bis 1748
angehörte. 1736 ward er Stabführer des Rats;
er wurde Statthalter und 1740 — 1743 Ammann.
1742 Landschreiber der obern freien Aemter und
deren Landeshauptmann; er war vielfach Gesandter
auf Jahresrechnungen, Kriegsratspräsident. Er starb
am 4. Mai 1748, seine Frau am 5. November 1733.
Johann Franz Landtwing wurde in der Kirche
St. Michael begraben, wo sein Porträt oberhalb
der Seitentüre neben der Kanzel hing. Er wohnte
später im nachmaligen Fideicommis (Weingarten-
haus) auf der Schanz, das er von R. D. Kaplan
Beat Zurlauben gekauft hatte.

Joh. Franz Landtwing hatte 11 Kinder : 5 Söhne
und 6 Töchter; sein ältester Sohn Johann Jakob
Franz Anton, geboren 1707, starb 1738; Johann
Franz Fidel; Georg Felix Beat Kaspar, geboren
am 22. Juni 1717, verehelichte sich 1739 mit Maria
Barbara Bossard; er war Hauptmann in französi-
schen Diensten und starb kinderlos am 30. April
1768 in Wien. Sohn Placidus, geboren 19. Jul i
1719, fiel am 16. September 1738 als Lieutenant
im Regiment Bettens in französischen Diensten zu
Thionville und der f ü n f t e Sohn, Oswald Ludwig,
geboren am 28. Mai 1724, fiel als Cadett am
19. Oktober 1765 in Spanien.

Seine Söhne, Hauptmann Beat Kaspar und
Ludwig, kosteten ihn grosse Geldsummen und
unter dem Linden- und Härten-Handel hatte er,
als eines der Hauptopfer, schwer zu le iden; so
kam es, dass der früher sehr gut situierte Mann
die Liquidation aller seiner Schulden und Wider-
schulden vornehmen musste.

Seine Tochter Elisabeth M. B. Ester und sein
Sohn Oberstlieutenant Franz Fidel übernahmen laut
Testament von 1748 alle Schulden zu bezahlen,
die sich auf 12537,20 Gulden bel iefen; dagegen
erhielten sie die Aktiven im Betrage von 5170
Gulden und Johann Franz Fidel Landtwing wurde
1748 Besitzer der Burg, die damals samt Mobiliar
zu 5000 Gulden angeschlagen war. Er übernahm
auch das Mattli samt dem darauf stehenden Haus,
Hanfland und Garten um 1500 Gulden, zusammen
11670 Gulden.

Johann Franz Fidel Landtwing war geboren
am 21. Januar 1714. Er trat jung (nach Leu, Bd. XI,
Pag. 351, schon mit 10 Jahren) in französische
Kriegsdienste, in das Regiment Bettens, wurde
1728 Offizier, 1733 Aide-Major, 1736 Hauptmann
über eine halbe Kompagnie, 1741 Major des
Regiments Monnin, 1745 Rit ter des Ordens des
hl. Ludwig und Oberstlieutenant. Anno 1735 hat

er am Feldzuge an den Rhein und Speyer teilge-
nommen. Er bewies seine Tapferkeit bei Ettlingen
1743, bei den Belagerungen von Freiburg im
Breisgau 1744, Oudenarde und Dendermonde 1745,
Brüssel, Mons, Namur und in der Schlacht von
Raucoux 1746, bei den Belagerungen von Lecluse,
Sasvan Gent, Philippine, Hülst, Axel und Bergen
op Zoom 1747. In der Schlacht bei Lawfeld wurde
er verwundet.

Nach seines Vaters Tod wählten ihn seine
Mitbürger 1748 in den Rat. Anno 1749 kehrte
er aus Frankreich zurück, um in seiner Vaterstadt
zu bleiben. 1759 verzichtete er auf seine Rats-
stelle und zog auf das Schloss St. Andreas in
Cham. Nach dem endgültigen Siege seiner Partei,
bei deren Fehde er sich lebhaft als leidenschaft-
licher Gegner des Ammann Luthiger beteiligte, trat
er 1767 wieder in den Rat, dem er bis 1781
angehörte. Er war auch Mitglied des Kriegsrats,
1765 Generalinspektor und 1766 Kriegsratspräsi-
dent, Gesandter an mehreren eidgenössischen Kon-
ferenzen; er diente für seinen Bruder die Land-
schreiberei in den oberen freien Acmtern aus und
war dort auch Landeshauptmann. Anno 1770 gab
er eine topographische Karte heraus, umfassend
die Stadtgemeinde Zug und ihre Vogteien. Diese
Karte wird im Ratssaal der Bürgergemeinde in
Zug aufbewahrt. Anno 1775 stiftete er das Landt-
wing'sche Fideicommis, bestehend im Schloss
St. Andreas in Cham, das er 1746 gekauft hatte,
dem Weingartenhof vor dem Baarertor, dessen
Herrenhaus er ganz umbaute, dem Waliselenhof
im Berg und Kapi ta l ien , geschätzt auf total 50000
Gulden. Er b l ieb unverehel icht und starb am
9. März 1782.

Am 25. März 1762 verkaufte Johann Franz Fidel
Landtwing die Burg an Franz Anton Leodegar Kolin,

geb. 1723, gest. am 23. Mai 1792, für 2500 Gulden.
(Fr. 4000.—). Laut Handschrift war aber damals
die Burg und die Gärten in gar schlechtem Zu-
stande. (Siehe Kaufbrief). Franz Anton Leodegar
war ein Sohn von Oswald Kolin und der M. A.
Katharina Wissing, Pannerherr, Ritter, Statthalter,
der 1712 mit dem Panner im Felde war.

Franz Anton Leodegar verehelichte sich am
19. Oktober 1750 mit A. Helena Katharina Letter,
einer Tochter des Wolfgang Jos. Letter-Roos,
Chirurg und Kirchmeier. Franz Anton Leodegar
war Haup tmann in sardinischen Diensten; er wurde
am 27. März 1746 in Ver te idigung der Brücke
Baccanello vor Guastalla schwer verwundet und
von den Franzosen gefangen genommen. Er war
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Pannerherr 1750—1792, Zeugherr und Kriegsrats-
Präsident des Kantons Zug 1782, Landvogt der
Landgrafschaft Thurgau 1760, im Rheintal 1766
und zu Lugano 1774, Gesandter an die eidgenössi-
schen Tagsatzungen zu Frauenfeld, Baden und
Solothurn. Seine Frau A. Helena Katharina Letter
starb am 22. Januar 1806 und da sie ihn über-
lebte, ist es möglich, dass sie noch den Witwen-
sitz auf der Burg hatte.

Nach dem Tode von Franz Anton Leodegar
Kol ing ingd ieBurg
1792 an dessen
Bruder Karl Kas-

par Kolin über.
Dieser war gebo-
renaml.Aprill734,
verehelichte sich
am 20. Januar 1760
mit M. Paula Mül-
ler, Lauried und
starb am 9. Feb-
ruar 1801. Mit ihm
ist das Geschlecht
der Kolin männ-
licherseits ausge-
storben, weibli-
cherseits mit dem
Tode seiner Toch-
ter Walburga Ma-
ria Anna am 29.De-
zember 1838.

Karl Kaspar
Kolin bekleidete
viele Aemter. Er
war 1753 Registra-
tor des Fürstabts
von Muri, Land-
major 1758, des
grossen Rats 1760,
dessen Schultheiss und Fürsprech der Stadt und
desAmtes, des inneren Rats 1764, Stabführer und
Statthalter 1765, Ammann 1767 und 1776. Er
wohnte vielen gemeineidgenössischen und katholi-
schen Tagsatzungen als Gesandter bei; 1772 war
er Eidgenössischer Hof- und Bundesrat des Fürst-
bischof von Basel, Simon Nikolaus, Grafen von
Froberg, der ihn mit seinem Porträt und Ring
beschenkte. Anno 1776 half er auf der Tagsatzung
zu Bellinzona den schon seit vielen Jahren be-
stehenden Grenzstreit zwischen Graubünden und
den drei Ländern Uri, Schwyz und Unterwaiden
glücklich beilegen und im Tale Misox die Mark-
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steine setzen. Anno 1779 war er Landvogt der
oberen freien Aemtern und erhielt nach vollendeter
Amtsverwaltung 1781 von der Geist l ichkeit in
Sins, Rüthi , Dietwyl, Auw und Abtwyl mit dem
Amt Meyenberg als Dankeszeichen einen silbernen
Becher und zwei silberne Leuchter mit Widmung.
Er führte in Zug mit seinem Bruder Anton Leo-
degar und mit Franz Karl Roos die Seidenindustr ie
ein, die er zu grosser Blüte brachte.

Der letzte seines Stammes und als letzter
__ Panner-Herr aus

dem Geschlechte
der Kolin, musste
er auf Befehl des
französischen Ge-
nerals Jordy das
zugerische Panner,
dasruhmreicheZei-
chen des Standes
und seiner Familie,
das mehrmals mit
dem Blute seiner
Vorfahren gefärbt
und über400 Jahre
ihrer Obhut anver-
traut war, am 30.
Apr i l 1798 beim
Einzug der Fran-
zosen an den Feind
abliefern, der es
nach Paris nahm.

Karl Kaspar
Kolin übergab die
BurgseinerTochter
Walburga Maria-

Anna Kolin (Ur-
großmutterdesver-
fassers) als Hoch-
zeits-Gabe nebst

8000 Gulden, als sie sich am 10. Januar 1796 mit Wil-

helm Martin Joseph Roos verehelichte. Dieser war
am 25. September 1767 geboren und starb am
14. März 1842. Er war Mitglied des inneren Rats
1798 und 1816; er ist auch Strasseninspektor und
resigniert als Ratsmitglied mit den übrigen Rats-
herren im Mai 1820 wegen dem sogenannten
Jägerhandel.

Laut testamentarischer Bestimmung von Willi.
Martin Joseph Roos vom 20. März 1832 ging die
Burg nach seinem Tode 1842 an seine ältere
Tochter Anna Helena Roos über für die Summe
von 4200 Gulden und mit der weiteren Bestim-
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mung, „dass die Burg bei was immer vorfallen
könnenden Fällen, Umständen und Verhältnissen
zu keiner Zeit weder veräussert, vertauscht, ver-
kauft noch überhaupt in fremde Hände kommen,
sondern bestimmt und bedungen meinen nächsten
Descedenten und Nachkommen als meinen näch-
sten rechtmässigen Erben zukommen und ver-
bleiben solle". Anna Helena Roos, geboren am
14. Dezember 1798 vermählte sich am 22. April
1837 mit Markus Anton Fidel Letter, geb. 25. Feb-
ruar 1785. Er war Major in niederländischen
Diensten. Als am Neujahr 1830 die sämtlichen
königlich - niederländischen Schweizer-Regimenter
verabschiedet wurden, kehrte er in die Schweiz
zurück und wurde 1839 zum Landeshauptmann
und 1840 zum Mitglied des Rats gewählt. Er
starb am 28. August 1847, seine Gemahlin, Anna
Helena Roos, am 25. Februar 1866, worauf die
Burg 1866 an ihre jüngere Schwester Antonio

Karolina Roos, geb. am 14. August 1800, eigen-
tümlich überging, und mit ihr an ihren Ehemann
Joh. Caspar Franz Hediger, geb. 22. Mai 1795,
gestorben am 16. Juni 1875, mit dem sie sich am
17. August 1823 verehelicht hatte.

Mit der Familie Hediger-Roos bewohnte Franz
Joseph Michael Letter die Burg. Dieser war,
gleich seinem Bruder, Markus Anton Fidel, in
königl. niederländische Dienste getreten. Nach
Auflösung der Schweizerregimenter in den Nieder-
landen nahm er das Angebot zur Aufnahme in
die holländischen Nationaltruppen an und fand
bald Gelegenheit, sich auf Java und Sumatra aus-
zuzeichnen. Nach 27-jährigem Dienste kehrte er
1848 mit dem Grade eines Majors in seine Vater-
stadt zurück und bezog auf der Burg Wohnung,
die ihm seine Schwägerin, Anna Helena Letter-
Roos, zur Verfügung stellte und ihm diese nach
ihrem Tode laut Testament auf Lebzeiten zur Nutz-
niessung überliess.

Im Jahre 1851 wurde Franz Michael Letter
zum Landeshauptmann mit Oberst-Rang gewählt
und 1853 vom Bundesrat zum eidgenössischen
Oberst im Generalstab. Als im Jahre 1859 das
österreichische Heer mit den Truppen Napoleons
und Victor Emanuels auf der italienischen Ebene
um den Besitz der Lombardei kämpfte, war es
der Brigade Letters beschieden, die Grenze des
Kantons Graubünden zu schützen und im Jahre
1860 f inden wir Letter, anlässlich der Savoyer-
Frage und dem damit zusammenhängenden Genfer
Putsch, als Platzkommandant von Genf. Die
Mission, die er zu erfüllen hatte, brachte ihm die

Sympathie der Bevölkerung von Genf ein und die
Genfer Damen überreichten ihm einen von ihnen
gestickten Tischteppich mit den 22 Kantonswappen.
Franz Joseph Michael Letter starb als letzter Sprosse
seines Geschlechts am 28. April 1880.

Nach dem Tode von Frau Antonia Hediger-
Roos (16. Januar 1890) ging die Burg 1890 an
deren jüngsten Sohn, Josef Martin Gottfried Hediger

über, geboren 22. August 1831, gestorben 19. Mai
1903, während ihrer Tochter Wilhelmine Hediger,
die unverheiratet blieb, freie Wohnung auf der
Burg auf Lebzeiten zugesprochen wurde. Da aber
seit dem Besitz der Kolin kein offizieller Verkaufs-
Eintrag stattgefunden hatte, musste im Erbs-Akt
das Erbe als von Franz Anton Leodegar Kolin
angetreten aufgeführt werden. Wilhel rnine Hediger
war geboren am 21. Juli 1827 und starb am 18. Juli
1911.

Gottfried Hediger, in Zug geboren, siedelte
1859 nach Basel über, wo er sich am 19. April
1860 mit Maria Jul ia Siegrist von Samen verehe-
lichte und 1881 das Basler Bürgerrecht erwarb.
Er war Infanteriehauptmann, 1875—1880 Präsident
der römisch-katholischen Gemeinde, Mitglied des
Grossen Rats 1886—1887 und 1890 bis zu seinem
Tode; anno 1902 eröffnete er den Rat als Alters-
präsident; er hatte 8 Kinder : 3 Töchter und 5
Söhne, 2 Söhne starben im zartesten Kindesalter.

Nach dem Tode von Gottfried Hediger-Siegrist
ging die Burg 1903 an dessen Gattin Maria Julia

Hediger, geborene Siegrist, von Samen über, laut
Erbs-Akt vom 19. Februar 1904. Sie war geboren
am 21. Februar 1836 und starb am 3. Januar 1917.
Nach ihrem Tode übernahmen 1917 4 ihrer Kinder
Mathilde, Josephine, Alfred und Rudolf die Burg.
Am I .Oktober 1919 traten Mathi lde und Rudolf
von der Gemeinschaft zurück und verkauften ihren
Anteil 1919 an Josephine und Alfred.

Anhang.
Obschon Zug, mit einer Anzahl anderer Orte,

schon Anfangs des XV. Jahrhunder ts das Münz-
recht hatte, gab es in der Schweiz noch eine
grosse Zahl fremder Münzen.

Am 23. Januar 1487 wurde zwischen Luzern,
Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug und Glarus ein
Tarif festgesetzt, durch welchen der Kurswert der
fremden Münzen gesetzlich geregelt wurde. (2S)

Nach diesem Tarif galt ein Rheinischer Gulden,
der in der Urschweiz wohl hauptsächlich im Um-
gang war, 2 n Haller oder 40 Schillinge = Fr. 2.20
alte Währung.
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Durch das helvetische Münzgesetz vom 19. März
1799 ist eine einheitliche schweizerische Währung
geschaffen worden, der alte Schweizer-Franken.
Dieser „alte" Schweizer-Franken galt bis zum
Inkrafttreten des eidgenössischen Münzwesens vom
7. Mai 1850, durch welches unsere heutige Wäh-
rungseinheit geschaffen wurde.

Ein neuer Schweizer-Franken (heutigeWährung)
hat einen Wert von 70 Rappen alter Währung,
oder l alter Franken = 1.43 neuer Währung.

Am Ende des XV. Jahrhunderts kostete:
l Ochs 8'/a bis 12 Gulden, 15 Seh.

zirka Fr. 26.50 bis 38.— heutige Währung
l kleiner Ochs l Gulden

Fr. 2.20 heutige Währung
l Kuh 5 Gulden, 25 Seh.

Fr. 18.— heutige Währung
l Kalb 23 bis 30 Seh.

Fr. 1.80 bis 2.30 heutige Währung
1600 dürre Fische (Albe l i ) 2 Gulden

Fr. 6.30 heutige Währung
100 Rötel 15 Seh.

Fr. 1.15 heutige Währung
l Eimer (50 L) Landwein 35 bis 40 Seh.

Fr. 2.70 bis 3.10 heutige Währung
l Mass (2 L) Veltliner, 2 Seh.

Fr. -.15 heutige Währung
l Stein (4'/2 Pfd.) Butter 4 Seh.

Fr. -.30 heutige Währung
l Pfund Wachs 8 bis 11 Seh.

Fr. -.60 bis -.85 heutige Währung
l Pfund Unschlichtkerzen 2 Seh.

Fr. -.15 heutige Währung
l Rehbock 20 Seh.

Fr. 1.55 heutige Währung
l guter Käse 9 Seh.

Fr. -.70 heutige Währung
l Mütt (82 L) Kernen (Dinkel, Spelt) 30 bis 40 Seh.

Fr. -.25 bis -.30 heutige Währung. (")

Im Jahre 1768 erhielt eine Magd einen Jahres-
lohn von 15 Gulden = Fr. 47.25 neue Währung,
nebst einem Hemd, einer Schürze und einem
kleinen Geschenk am St. Niklaustag. (25)
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Meine Erlebnisse im Weltkrieg
Von Wolfgang Bossard (Schluss)

An die Front.

ir hatten in der Nähe von Bordeaux
angelegt. Nun entquol l es dem Bauche
unseres Schiffes wie ein endloserStrom!
Zuerst wurden die Menschen und Pferde

ausgeladen; dann kam das Material für die Zelt-
und Barakenstadt, die wir erbauen sollten, und
endl ich wurden Proviant- und Futtervorräte und
eine unendl iche Menge von Kriegsmitteln aller
Art an Land geschafft. Die amerikanische Kriegs-
verwaltung schien dem Grundsatze zu huldigen,
möglichst alles zum Kriege Notwendige ihren
Soldaten mit auf den Weg zu geben. Diese Mass-
nahme bewährte sich ausgezeichnet; wusste man
doch, dass das seit 2'/s Jahren verzweifelt r ingende
Frankreich mit sich selber genug zu tun hatte.
Später ging man hier in noch weiter, indem man sogar
eigene Schienenstränge errichtete, um die neuen
Armeen rasch an den Feind zu bringen. Das
erforderliche Schienen- und Rol lmate r ia l war eben-
fal ls amerikanischen Ursprungs; es war die Zeit,
als an den französischen Küsten Bahnhöfe, Ma-
schinenwerkstätten etc. sozusagen über Nacht aus
dem Boden wuchsen. Als ich nach Abschluss
des Krieges meine Lieben in der alten Heimat
besuchte, wurde mir gesagt, man hätte die ameri-
kanische Hilfe nicht für möglich gehalten. „Der
Amerikaner kommt nicht", sei ein stehender Glau-
benssatz gewesen. Der Wunsch war da vie l le icht
ein wenig der Vater des Gedankens! Hätte ich
meinen lieben Landsleuten die amerikanischen
Kriegsvorbereitungen in Frankreich zeigen können,
sie würden unsere Intervention nicht mehr für
bluff erklärt haben!

Als erstankommende amer ikanische Truppen
in dieser Gegend, wurden wir selbstverständlich
von der Bevölkerung ausserordentlich gefeiert und
überall warm aufgenommen Frankreich hatte ja
seit Monaten auf die aktive Mithilfe des starken
Bundesgenossen jenseits des Ozeans gehofft und
gewartet und liess uns das auch entsprechend

füh len . Es fiel uns al lerdings sofort auf, dass
gar keine Männer zu sehen waren. Aber die vielen
„gamins", die Greise und Krüppel und ganz be-
sonders die französischen Mädchen waren umso
rührender. Mit Esswaren und französischem Wein
wurden wir förmlich überschwemmt, ohne dass
die Bevölkerung einen Entgelt dafür angenommen
hätte. Mädchen überreichten uns Blumen, die wir
zwar meistens, einige Strassen weiter, einem ändern
hübschen Gesichtchen wegschenkten. Als erstes
Zeichen rauher Wirkl ichkei t sahen wir schon ganz
im Anfang einen Zug französischer Evakouierter,
die aus den angegr i f fenen Gebieten um Verdun
nach Bordeaux geführ t worden waren. Die Rührung
und Zuversicht dieser armen Leute, als sie „les
Americains" erblickten, liess uns so recht füh l en ,
wie sehr man hier mit unserer Hilfe gerechnet
hatte. .

Da die meisten unserer Soldaten unter der
langen Seereise gelitten hatten, wurden wir zu-
nächst in ein Ruhelager ausserhalb Bordeaux' be-
ordert, um uns dort zu erholen und für die
kommenden Strapazen zu stärken. Aber auch hier
war von Ruhe und Erholung nicht viel zu spüren.
Denn da wir als erste Truppen angelangt waren,
hatten wir nicht nur für uns, sondern auch für
die nachkommenden Transporte Unterkunftsstätten
zu schaffen, so dass die ersten Tage mit harter
Installierungsarbeit re ich l ich ausgefüll t waren.

Die Deutschen machten um diese Zeit wieder
masslose Anstrengungen, um nach Paris durch-
zudrücken und so eine rasche Entscheidung zu
erzwingen. Vielleicht war es dem deutschen General-
stab ergangen, wie manchem braven Schweizer-
bürger: Er hatte an das amerikanische Eingreifen
nicht recht geglaubt. Nun, da er sah, das „der
Amerikaner doch kam", wollte er noch schnell
die reife Frucht vom Baume schütteln.

Unser Regiment war unterdessen nach Bordeaux
verlegt worden. Eines Tages wurden etwa zwanzig
Leute desselben — darunter auch ich — heraus-
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gegriffen. Ich erhielt Befehl, die kleine Mannschaft
mit einem Rapporte der ersten amerikanischen
Division in der Nähe von Chäteau Thierry zuzu-
führen. Wir waren alles Mitrailleure, hatten aber
keine Ahnung, welche Mission unser dort wartete.
So fuhr ich denn sofort mit meinen Leuten in der
befohlenen Richtung ab. So lange die Eisenbahn
uns zur Verfügung stand, benützten wir diese;
nachher musste auf Schusters Rappen weiterkut-
schiert werden. Kaum auf einem Kommandobureau
angelangt, wurden wir mit Spezialbefehlen weiter-
gesandt. Mir war zugedacht, unverzüglich in
Stellung vorzugehen und dort das Kommando über
zwei amerikanische Maschinengewehre zu über-
nehmen, die bereits vor dem Feinde lagen. Nun
ging es also der Gefahrzone entgegen.

Wenn ich mir heute Rechenschaft gebe über
die Gefühle und Gedanken, von denen ich damals
beseelt war, so kann ich höchstens von einer ge-
wissen Neugierde berichten, die mich mit und
neben dem soldatischen Pflichtbewusstsein beinahe
automatisch vorwärts trieb. Ich machte mir über
das, was da kommen würde, keine Sorgen. Einzig
etwas vereinsamt kam ich mir vor, nachdem ich
auch von meinen letzten Kameraden getrennt
worden war.

Schon lange bevor die eigentliche Kriegszone
mich umfing, drang das Donnern und Krachen
der Geschütze an mein Ohr. Nun befand ich mich
schon mitten im Getriebe. Auf der Chaussee fuhren
unablässig die Auto-Camions und ganze, vonTrak-
teuren geschleppte Wagenzüge an mir vorüber.
Das Pferd, der früher so unentbehr l iche Kamerad
des Menschen im Krieg, fehlte fast vollständig.
Munitionswagen und grobes Geschütz, Fourage-
fahrzeuge etc., selbst die Krankenautomobile, alles
wird durch eigene Kraft, bezw. durch die Maschine
fortbewegt. In den Lüften aber schwirren die
Aeroplane, welche dem Feinde die Geheimnisse
abgucken. Der Krieg mechanisiert sich zusehends
und es drängte sich mir deshalb der Gedanke auf,
ob nicht bald eine Zeit kommen werde, wo weder
die Tapferkeit des Soldaten, noch die Umsicht des
Führers, sondern die Güte und Zahl der Maschinen
den Preis davonträgt.

Ich gelangte bald auf den mir angewiesenen
Posten, der am obern Rande eines Tälchens lag
und gut gedeckt war. Hier hatten wir, der feind-
lichen Stellung auf nahe Distanz direkt gegenüber,
die hintere Linie und unsere Infanterie, die sich
hatte zurückziehen müssen, zu decken und den
Boden zu halten. Der Gegner war auf etwa 30

Meter Entfernung eingegraben, so dass man die
deutschen Soldaten öfters von blossem Auge be-
merken konnte. Sobald sie sich eine Blösse gaben,
verfehlten wir nicht, ihnen unsere Anwesenheit
durch Maschinengewehrfeuer kund zu tun, eine
Aufmerksamkeit, die auch sie redlich erwiderten,
sobald einer der Unsrigen den Kopf höher hob'
als rätlich war.

Am dritten Tag nach meiner Ankunft wollte
ich wieder, wie das von Zeit zu Zeit geschehen
musste, meine zweite Gewehrstellung besichtigen.
Ich schritt durch das kleine Tälchen, um mich
eben wieder auf die Höhe der Stellung empor-
zuarbeiten, als ich plötzlich in geringer Entfernung
eine Granate einschlagen sah und einen Augen-
blick später das Bewusstsein verlor. Nach etwa
zwei Tagen erwachte ich zu meinem nicht ge-
ringen Erstaunen in einem Feld-Lazarett, ohne
dass ich irgendwie gewusst hätte, was inzwischen
mit mir geschehen war. Ich fühlte mich auch
kaum unwoh) und konnte deshalb nicht begreifen,
warum ich der Ruhe pflegen sollte. Auf mein
Fragen nach der Bedeutung dieser Vorsichtsmass-
nahme, erklärte man mir folgendes:

Meine zweite Gewehrstellung war in eben dem
Momente vernichtet worden, als ich sie besuchen
wollte. Eine deutsche Gasgranate hatte ihren Weg
dorthin genommen und der ganzen aus 10 Köpfen
bestehenden Bedienungsmannschaft den Tod ge-
bracht. Wäre ich eine Minute früher dorthin ge-
langt, so hätte man 11 Tote begraben können.
Einem glücklichen Zufall verdankte ich meine
Rettung; immerhin hatte ich die Wirkung des
perfidesten aller Kampfmittel, des Giftgases, an
meinem Leibe zu spüren bekommen. Während
voller drei Wochen lag ich im Spitale, bis man
mich wieder als gesund entliess. Dabei ereignete
es sich merkwürdigerweise, dass mein Name mit
demjenigen meines Nebenmannes verwechselt
wurde, so dass ich, als dieser kurz darauf starb,
wohl vierzehn Tage lang offiziell tot gemeldet
blieb, bis ich endlich von dem Irrtum erfuhr und
sich die Angelegenheit wieder klärte.

Ich komme nochmals auf das Giftgas zu
sprechen, weil ich mir vorstellte, welche „herr-
lichen" Erfolge die Strategen künftiger Kriege mit
dieser neuesten Errungenschaft einheimsen werden.

Es ist zu bemerken, dass man bei Gasbomben
keine starke Explosion wahrnimmt. Bei ihrer An-
näherung pfeifen sie zwar wie die richtigen Gra-
naten und Geschosse, platzen dann aber ziemlich
lautlos, was eben das Heimtückische an ihnen
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ist. Sie entleeren dann ein graublaues Gas, das
sich wie ein schmutziger Nebel ausnimmt. In ge-
wissen bewaldeten oder schluchtenreichen Gegen-
den kann es tagelang den Aufenthalt lebensgefähr-
lich machen.

Nach der Einatmung von Giftgas, das übrigens
in verschiedenen Spezialitäten fabriziert und an-
gewendet wurde und das auf die Atmungsorgane
zerstörend einwirkt, ist es für den Betroffenen
absolut erforderlich, sogleich sich niederzulegen
und Kragen und Uniform zu öffnen. Wer diese
Vorsichtsmassregel nicht beachtet, riskiert lebens-
gefährlich zu erkranken. Es kommt natürlich da-
rauf an, wie viel er von dem Teufelszeug in sich
aufgenommen hat. Bekommt man das Gas aus
erster Hand bezw. platzt eine solche Bombe in
unmittelbarer Nähe von Menschen, ohne dass ihnen
raschestens Hi l fe erwächst, so müssen sie elen-
diglich umkommen. Ich sah später in Pont-ä-
Mousson e inen Waffengefährten, der nach Ein-
atmung von solchem Giftgas noch weiter arbeitete.
Da er ganz weiss im Gesicht war, vermutete ich,
dass er Gas eingeatmet hatte. Ich warnte ihn
daher, auf die eigene böse Erfahrung hinweisend,
und wollte ihn veranlassen, sich niederzulegen.
Er weigerte sich dessen, indem er behauptete, es
fehle ihm ja nichts. Gleich darauf brach er zu-
sammen und war tot. Später erhielt jede, im Be-
reiche feindlicher Einwirkung stehende Abteilung
sog. gas-officers. Das waren Leute, die speziell
auf Gasangriffe dressiert waren. Sie hatten sich
in den Schützengräben aufzuhalten, waren mit
entsprechenden Apparaten ausgerüstet und signali-
sierten mit einem bestimmten Pfeifensignal das
Vorhandensein von Gasdämpfen. Daraufhin mussten
sogleich die Gasmasken angelegt werden. Letzteres
taten die Mannschaften nicht gerne, weil die Gas-
maske die Atmung einigermassen behindert. Aber
diese Inkonvenienz konnte gegenüber der grossen
Gefahr, welche das Einatmen von Giftgasen be-
deutete, nicht in Betracht fa l len .

Im Stabe General Pershine».

Gerne wäre ich nach meiner Genesung wieder
zu den Kameraden von der kämpfenden Truppe
zurückgekehrt ; doch sollte nichts daraus werden.
Bei irgend welcher Gelegenheit hatte man heraus-
gebracht, dass ich sprachenkundig, hauptsächlich
auch des Deutschen mächtig war. Offenbar deshalb
wurde ich direkt vom Lazareth weg zur sogen.
Intelligence Division (Nachrichten- und Erkundi-
gungsdienst) versetzt. Das Quartier dieser Abteilung

befand sich damals in Blois, einer wundervollen
Gegend im französischen Chäteaudistrict. Die Tage
von Blois werden mir immer in angenehmer Er-
innerung bleiben, war ich doch bei einer liebens-
würdigen Familie äusserst komfortabel unterge-
bracht. In meiner freien Zeit interessierte ich mich
für das historisch und architektonisch bedeutende
Schloss Blois, das eine Zeit lang Residenz der
französischen Könige war. Es besteht aus mehreren
Bauteilen, von denen namentlich diejenigen, welche
dem 16. Jahrhundert angehören, als Meisterwerke
der französischen Frührenaissance gelten.

Meine dienstlichen Obliegenheiten in Blois
bewegten sich im Rahmen des besondern Zweckes
der Intelligence Division, vor allem bestanden sie
im Kampfe gegen die Spionage und in der Sicher-
stellung des Nachrichtendienstes. Plötzlich aber
hiess es auch für mich: „Die schönen Tage
in Aranjuez sind nun zu Ende." Ich wurde zum
Stabe des Generals Pershing versetzt, der sein
Hauptquartier in Chaumont innehatte. Diesem
letztern als Ordonnanzoffizier anzugehören, be-
deutete für mich eine grosse Ehre. Der General
war ausserordentlich populär; eine Menge Anek-
doten gab hievon Kunde. Eine derselben, die mir
wegen des historischen Hintergrundes immer sehr
imponiert hat, möchte ich an dieser Stelle ein-
schalten. Als General Pershing nach seiner An-
kunft in Frankreich der französischen Regierung
seine Aufwartung gemacht hatte, begab er sich
nach dem kleinen, jetzt längst nicht mehr benützten
Friedhof von Picpus. Dort ruht in einer Ecke
auch Lafayette an der Seite seiner Gattin. Pershing
legte an diesem Grabe einen Lorbeerkranz nieder,
nahm dann Achtungstel lung an und meldete, die
Hand an den Mützenrand legend: „Lafayette, wir
sind da!" Im Jahre 1777 war der junge Marquis
de Lafayette mit ändern Gesinnungsgenossen nach
Amerika geeilt, um der schwer bedrängten Union
in ihrem Befreiungskampfe gegen England bei-
zustehen Später gelang es ihm sogar, französische
Hilfstruppen den Amerikanern zuzuführen. Diese
Hilfe in höchster Not hat Amerika nie vergessen;
die Scene auf dem Friedhofe von Picpus in Paris
bildete den Beweis dafür .

Mein neuer Dienst war sehr interressant. Ich
hatte oft Rapporte und Befehle zu ändern Truppen-
kommandos zu bringen, bei welcher Gelegenheit
ich auch verschiedene Male nach Paris und nach
dem zu dieser Zeit heftig umkämpften Verdun
gelangte. Manche blutige Bilder habe ich auf
diesen Gängen erschaut und den Krieg von seiner
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abscheulichsten Seite kennen gelernt. So musste
ich einmal nach Verdun hinein, um dort Nach-
richten entgegenzunehmen. Es war bei Anbruch
der Nacht, als ich einen Teil des Schlachtfeldes
überquerte, auf welchem die Franzosen am Tage
vorher ihre verlorenen Positionen zurückerobert
hatten. Die Toten lagen noch unbestattet, in allen
möglichen Stellungen umher, als wären sie nichts
weiter, als weggeworfener Plunder. Und doch
waren da vielleicht reichste Lebenswerte vernichtet
worden, und sicher warteten irgendwo im Lande
zahlreiche Elternpaare, Gattinnen, Bräute sehn-
süchtig auf ein Lebenszeichen, das nie mehr kom-
men würde! Bei jedem Schritte über das zer-
fahrene, zerschossene Gelände musste man sich
hüten, dass der FUSS nicht in eine Lache geronnenen
Blutes trat oder im Gewirre der Stacheldrähte
hängen blieb. Ein unbeschreiblicher Brodem von
Tod und Fäulnis erfüll te schon die Luft. Wahrlich,
wer hier den Abscheu vor dem Kriege nicht lernte,
der musste jeglichen menschlichen Gefühles bar
sein! — Ein anderes Mal wurde ich auch nach
St. Mihiel gesandt. Die Deutschen lagen in einer
weiten Ausbuchtung nach Westen, während die
Amerikaner auf der einen, die Franzosen auf der
ändern Hälfte des Bogens Stellung bezogen hatten.
Diese Einbuchtung, die eine Zeit lang unsere
Stellung zu zerreissen drohte, bezeichnete man auch
mit einem medizinischen Ausdruck als „Hernia"
von St. Mihiel. Die ankommenden amerikanischen
Truppen wurden alle in die gefährdete Zone be-
ordert und dort zum Gegenstosse angesetzt. Unsere
Aufgabe lag nun darin, die Absichten der Deutschen
herauszufinden und so eine geplante Offensive
rechtzeitig zu verhindern. Es gelang uns auch
tatsächlich bald, eine grössere Anzahl Deutscher
gefangen zu nehmen, die dann durch mich einzeln
verhört wurden. Am meisten Nachrichten erhielt
ich durch meine indirekten Fragen von einem
deutschen Major. Dieser gute Mann war über
seine Gefangennahme so aufgeregt und erbittert,
dass ich aus seinen Klagen über die vielen Fehler
seiner vorgesetzten Kommandostellen recht viel
herauslesen konnte. Mitten in unsere Unterhaltung
fuhr leider eine deutsche Granate, die uns so mit
Erde, Sand und Steinen überhäufte, dass uns Sehen
und Hören verging. Der arme Major war überdies
von einem Granatsplitter zu Tode getroffen worden;
er lag blutend am Boden und ich hatte das Gefühl,
dass ich wieder einmal Glück gehabt hätte.

Auf Grund der Gefangenen-Aussagen und
hauptsächlich derjenigen des erwähnten Majors,

erstatteten wir sofort Meldung ins Hauptquartier.
Ich glaube heute noch, unser Kommando sei durch
diese Nachrichten zu einer früheren Anberaumung
der amerikanischen Offensive veranlasst worden.
Dadurch kamen wir den Deutschen zuvor. Unsere
Offensive war erfolgreich; wir gewannen viel
Terrain und machten eine Unmenge Gefangene.
Fluchtartig zog sich der Gegner aus manchen
Stellungen zurück, indem es ihm nicht mehr ge-
lang, Geschütze und übriges Kriegsmaterial mit-
zunehmen oder wenigstens unbrauchbar zu machen.
Dieser Sieg war der Anfang vom Ende. Immer
fester legte sich die amerikanisch-französische
Zange um den Gegner und hätte er nicht noch
rechtzeitig um Waffenstillstand nachgesucht, es
wäre eine Niederlage geworden, die allem Ge-
f lunker von „Im Felde unbesiegt" ein Ende ge-
macht hätte.

Während sich diese schwerwiegenden Dinge
vorbereiteten, war ich als Militär-Attache bei einem
neutralen Lande in Aussicht genommen worden.
Ich freute mich bereits auf diese Stellung, die mir
aus verschiedenen Gründen sehr zugesagt hätte.
Aber wenige Tage bevor endlich die Zustimmung
aus Washington eintraf, war der 11. November
1918, der Tag der Unterzeichnung des Waffen-
stillstandes, angebrochen Wie die Deutschen auf
ihren „Siegfrieden", musste ich an jenem Tage
auf den Militär-Attache verzichten. Immerhin war
mir noch eine wichtige Mission zugedacht, auf
die ich noch kurz zu sprechen komme.

Mit dem Abschluss des Waffenstillstandes und
der Eröffnung von Präliminarverhandlungen war
das Intelligence Departement, dem ich bis jetzt
angehört hatte, überflüssig geworden. Es wurde
deshalb aufgelöst und seine Mitglieder zu ändern
Dingen verwendet. So musste ich mit meinem
Freunde Colonel J. Reed Kilpatrick zusammen den
Deutschen auf ihrem Rückzüge unmittelbar folgen
und die deutschen Eisenbahnen übernehmen und
unter unser Kommando stellen. Manches Inte-
ressante begegnete uns auf unserm Wege, nament-
lich hatten wir Gelegenheit zu beobachten, wie
überstürzt sich der deutsche Rückzug bewerk-
stelligte und wie dabei Erscheinungen zu Tage
traten, die auf eine gründliche Erschütterung der
Disziplin schliessen Hessen. Wir fuhren zunächst
per Automobil durch Luxemburg, an dessen Grenzen
uns bereits Triumphbogen mit der Aufschrift „A
nos liberateurs" empfingen. Von dort ging es
von Station zu Station, wo wir überall den Bahn-
hofvorständen die nötigen Instruktionen über-
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mittelten. In Trier, der ersten grössern deutschen
Stadt auf unserm Weg, langten wir fast gleich-
zeitig mit den letzten Truppen des Feindes an.
Die Stadt war festlich geschmückt und reich be-
flaggt und überall prangten Inschriften „Für unsere
siegreich zurückkehrenden Krieger". Als jedoch
die Bevölkerung unsere amerikanischen Stahl-
helme erblickte, wurde das ungereimte Zeug doch
vielfach entfernt.

Heimwärts.
Von Trier fuhren wir nach Koblenz, Metz und

schliesslich nach Strassburg, wo wir als ameri-
kanische Vertreter der offiziellen Uebernahme der
Verwaltung durch die französischen Regierungs-
behörden beiwohnten und bei dieser einzigartigen
Feier auch Clemenceau und den ganzen Senat zu
Gesicht bekamen. Inmitten eines Fahnenwaldes
und der farbigen Pracht elsässischer Volkstrachten
wurde die Zurückgewinnung der verlorenen Pro-
vinzen gefeiert. Es herrschte ein Enthusiasmus,
der sich schwer beschreiben lässt.

Trotzdem mein Dienst in Deutschland recht
interessant und angenehm war, drängte es mich
doch heimwärts, als ich erfuhr, dass alle meine
Freunde bereits wieder in der Heimat seien und
ihrem Berufe nachgingen. Ich kam deshalb um
meine Entlassung ein, erhiel t dieselbe aber erst
nach dreimaligen vergeblichen Versuchen. Zu diesem
Zwecke musste ich mich beim Discharge Depart-
ment in St Aignan melden, wo ich denn auch wirk-
lich am 19. April 1919 als Stabsoffizier General
Pershings, mit dem Grade eines Captain of Cavalry
entlassen wurde. So bald wie möglich zog ich
darauf meine Zivi lkleider an und reiste f reudig
und erleichtert nach der Schweiz, wo noch eine
liebe Mutter und treue Geschwister meiner harrten.
Nachdem ich zu Hause herrliche Feiertage ge-

nossen und mich von den Kriegsstrapazen gründ-
lich kuriert hatte, riefen mich die Berufspflichten
wieder über das grosse Wasser. Ueber Marseille
und Algerien fuhr ich nach New-York zurück.
Der Dampfer hatte wieder viele heimkehrende
Truppen an Bord und so war es für mich ein
eigenes Gefühl , als wir eines Montag morgens
um 9 Uhr in New-York anlangten und die aus-
steigenden Krieger von einer begeisterten Menge
begrüsst wurden. Am Mittag desselben Tages sass
ich bereits wieder vor meinem Pult im Bureau,
um den Faden der Berufsarbeit da wieder anzu-
knüpfen, wo er infolge der Ereignisse vor Jahres-
frist abgerissen war.

Nun habe ich mich wieder völlig in meine
friedl iche Arbeit eingelebt, die doch die einzig
wirkl ich aufbauende, menschenwürdige Betätigung
ist und hoffent l ich für den Rest meines Erden-
daseins bleiben wird. Wohl besitze auch ich ehren-
volle Andenken an die Zeit, da mir beschieden
war, das rauhe Kriegshandwerk auszuüben. Vier
Medail len und ein persönliches Anerkennungs-
schreiben General Pershings geben davon sicht-
bares Zeugnis A l l e i n die blutigen Szenen und
die Bilder der Zerstörung, die ich miterleben und
schauen musste, haben sich mir unauslöschlich ein-
geprägt. Wie lässt doch Schiller den Stauffacher
zu seinem Weibe reden: „0 Weib! Ein furchtbar
wütend Schrecknis ist der Krieg; die Heerde
schlägt er und den Hirten". Nie ist ein wahreres
Wort von Dichtermund gefal len! Den Kriegs-
brü l l e rn und Mili tar is ten aber darf man entgegen-
ha l ten : Der Krieg ist nicht nur ein furchtbar
wütend Schrecknis für die betroffenen Völker,
sondern er sollte für jeden anständigen Menschen
beschämend, für jeden rechtschaffenen Christen
abscheulich sein!

Franz Joseph Michael Letter
Oberst und Landarnmann in Zug (1800—1880)

und sein Geschlecht
Von Dr. Wilhelm Jos. Meyer

( F o r t s e t z u n g )

In der Heimat.

ei seiner Rückkehr fand Major Michael
Letter seinen teuren ältesten Bruder
Markus nicht mehr am Leben (gest.
29. August 1847). Mit dessen Witwe

Helene Letter geb. Roos auf der Burg in Zug be-
gab er sich an das Familiengrab auf dem Friedhof
der St. Oswaldskirclie. In der Burg in Zug schlug
der zurückgekehrte Michael Letter seine Wohnstätte
auf . Sein zweiter Bruder Oberst Karl Franz Letter
hatte vor kurzem (1847) seine Stelle in Bern auf-
gegeben und sich auf seine Heimatscholle zurück-
gezogen, wo er noch in der Oktober-Landsgemeinde
des gleichen Jahres ehrenvoll zum Landeshaupt-
mann gewählt wurde.

Nicht nur in der Familie, auch in seinem Heimat-
kantone traf Letter 1848 grosse Veränderungen.
Der Sonderbund war niedergekämpft worden; die
eidgenössischen Truppen rückten am 23. November
1847 in Zug e in ; ihnen verdankte die freisinnige
Partei die Oberherrschaft im Kanton. Sowohl die
Regierungsrats-, wie die Grossratswahlen f ielen
zugunsten der Freisinnigen aus; ihr Führer, Gustav
Adolf Keiser (1816—1880) wurde Landammann.
Sie hatten keinen leichten Stand gegenüber den
erfahrenen Staatsmännern der konservativen Oppo-
sitionspartei mit a. Landammann Franz Jos. Hegglin' s)
an der Spitze. Schon bei den nächsten Wahlen
im Jahre 1850 mussten die Freisinnigen das Steuer-
ruder des Staates wieder an die Konservativen
abtreten.

In dieser politisch sehr bewegten Zeit kam
Michael Letter 1848 in seine Vaterstadt zurück
Für ihn, den landesabwesenden Neul ing in der
Politik, den Freund des biederben Herkommens
und der Souveränität der Kantone mochte das

Kämpfen und Streiten um alte und neue Rechte
gewiss sehr lehrreich sein. Die Zeit erheischte
staatserpropte Kämpfe r ; Letter war vorerst noch
ein s t i l ler Beobachter. Seine Bedeutung und Er-
fah rung hat er sich im Kriegshandwerk geholt.
Bald genug bot sich ihm Gelegenheil, hierin seinem
Vaterlande Dienste zu leisten

Sein Bruder Karl Franz wurde beim politischen
Umschwung 1850 in den Grossrat gewählt, sein
Amt als Landeshauptmann hatte Oberst Moos über-
nommen. Als dieser 1851 demissionierte, fiel die
Wahl auf unsern Michael Letter mit Oberst-Rang.
Damit f a n d er ein Feld der Tätigkeit, das ihm
ganz zusagte. Von seinem altehrwürdigen Sitz der
Burg aus lenk te und leitete er als Höchster das
zugerische Mil i tärwesen; er verbesserte und or-
ganisierte, förderte die Tüchtigkeit der Mil iz truppen
und ihrer Führer , wo es möglich war. In dieser
Stellung stand er stets in Fühlung mit den Männern,
welche die politischen Geschicke seines Heimat-
kantons leiteten, mit den Landammännern Conrad
Bossard und Franz Josef Hegglin; über die engern
Grenzen des Zugerlandes wurde er auch mit der
obersten Behörde unseres Landes bekannt. Man
wurde in Bern auf seine militärische Tüchtigkeit
aufmerksam.

Am 4. J u n i 1853 ernannte ihn der Bundesrat
zum eidgenössischen Oberst im Generalstabe. Die
Ernennung bedeutete für Letter nicht einen blossen
Ehrenposten, sondern den Eintritt in den Dienst
unseres Schweizerheeres. Für kürzere und längere
Zeit musste er seine „Burg" in Zug verlassen, um
Mili tärdienst zu tun, und er tat ihn gerne. Vorerst
ist er als Inspektor verschiedener Militärkreise tätig.

Recht nahe berührte ihn die Neuenburgeraffäre
in den Jahren 1856/57. Bekanntlich erhoben sich
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am 2./3. September 1856dieroyalistischen Anhänger
Preussens in Neuenburg, um König Friedrich Wil-
helm IV. von Preussen wieder als Fürst von Neuen-
burg einzusetzen. Sie erlagen jedoch den Repub-
likanern und wurden gefangen genommen. Der
preussische König verlangte die Freilassung. Die
Schweiz, die sich der Sache annahm, wollte nur
darauf eintreten, wenn Preussen auf Neuenburg
verzichte. Statt dessen rüstete sich Friedrich Wil-
helm IV. zum Kriege. Die Schweiz mobilisierte
ebenfalls und besetzte die Rheingrenze. Die Schwei-
zertruppen wurden General Dufour unterstellt. Er
übergab Oberst Letter das Kommando einer Brigade.
Durch Vermittlung der Grossmächte England, Frank-
reich und Oesterreich wurde der Ausbruch des
Krieges verhütet. Die Gefangenen wurden frei ge-
lassen, jedoch des Landes verwiesen; im Vertrage
vom 26. Mai 1857 verzichtete Preussen auf Neuenburg.

Nicht lange nachher, 1859, hatte Oberst Letter
Gelegenheit zu zeigen, dass seine Zugertruppen
kriegsbereit waren; sie mussten ins Feld an die
Südgrenze, wo in der Lombardei der Krieg wütete.
Der König von Sardinien, Viktor Emanuel, hatte
mit Hilfe des waffenstarken Frankreich im April
1859 den blutigen Kampf gegen die Oesterreicher
in Oberitalien aufgenommen ; es folgte bald Schlacht
auf Schlacht. Am 27. Apri l 1859 traf das Aufgebot
des Bundesrates zum Schütze der Siidgrerize auch
die Zugermilizen. Das Halbbatai l lon 77 wurde am
28. April von Landammann Konrad Bossard und
Landeshauptmann Letter vereidigt. Hauptmann
J.Ch.Henggeler, Kommandant der ersten Kompagnie,
erwähnt in seinem Tagebuch (in meinem Besitz):
„Am 29. April verabschiedete Herr Landeshaupt-
mann [Letter] in inniger Ansprache die Mannschaf t ;
es wurde im übrigen alles aufgeboten die Kom-
pagnie in vollkommene Marschbereitschaft zu ver-
setzen". Die Zuger waren der Brigade 24 unter
von Gonzenbach und diese der Division unter
Charles Bontems zugeteilt. Der Grenzdienst dauerte
2 Monate lang; am 31. Juni wurden die Zuger
entlassen, nachdem ihnen der Divisions- und Bri-
gadekommandant ihre Zufriedenheit ausgesprochen
hatten.

Oberst Letter selbst erhielt am 30. Mai 1859
ein Telegramm aus Bern mit dem Befehle, sofort
in Samaden (Engadin) einzurücken, um dort das
Kommando einer selbständigen Brigade zu über-
nehmen. Diese war zusammengesetzt aus Bataillon
17 (Aargau), 68 (St. Gallen) und den beiden Scharf-
schützenkompagnien 4 (Bern) und 36 (Graubünden).
Die Akten im Bundesarchiv enthalten ein ziemlich

grosses Dossier mit der Ueberschrift: „Brigade
Letter. Grenzbesetzung im Engadin und Puschlav
1859". Es stehen darin die ausführlichen Berichte
Leiters an den Bundesrat über die Bewegungen
der kämpfenden Truppen der Oesterreicher und
Italiener (Garibaldianer) an der Grenze, über seine
eigenen Anordnungen zum Schütze der Grenze,
über die Dislokationen seiner Brigade. In gefahr-
drohenden Momenten sandte Letter Telegramme an
den Bundesrat, um ihn auf dem Laufenden zu halten.
Es würde zu weit führen ins Einzelne einzugehen.
Er hatte die Genugtuung, dass die oberste Lan-
desbehörde seine Anordnungen durchwegs gut-
hiess. Am 20. Juli 1859, vor dem Rückmarsch,
richtete der Brigadekommandant an seine Soldaten
einen Tagesbefehl, in welchem er seiner hohen Be-
fr iedigung über die gute Haltung der Truppen
Ausdruck gibt. Am 24. Juli entliess er seinen Stab
und kehrte selber auch in die Heimat zurück.

Schon im nächsten Jahre 1860 hatte Oberst
Letter wieder in den eidgenössischen Dienst ein-
zurücken, dieses Mal nach Genf, das durch die
Savoyer-Frage in Aufregung kam. Unter Oberst
Ziegler versah Oberst Letter den Dienst als Platz-
kommandant in Genf vom April bis August 1860.
Mit seinem Voi gesetzten verband ihn bald eine
kameradschaftl iche Freundschaft, die auch nach
dem Dienste fortdauerte. Auch die Bevölkerung
von Genf brachte ihm volle Sympathie entgegen,
wie aus den vielen Einladungen, die zum Teil
noch in seinem Nachlass vorhanden sind, hervor-
geht. Neben Oberst Ziegler wurde Letter mitunter
mit General Dufour zu Tische geladen. Von seiner
Tätigkeit schreibt er in einem Briefe vom 2. Mai
1860 an seinen Freund, Landschreiber A. Schwerz-
mann, dass die Truppen fleissig geübt und gut
beschäftigt werden; es gehe mit seinen Bernern
nicht übel, am letzten Sonntag habe er mit gutem
Erfolg vor General Dufour und Oberst Ziegler das
Defilee sämtlicher Truppen (3 Infanterie-Bataillone,
2 Komp. Schützen und 2 Batterien) kommandiert.
„Wie die Geschichte sich ferner fortspinnen wird",
schreibt er weiter, „daraus werde ich einstweilen
nicht klug; wir wollen's abwarten, etwa einmal
wird es doch wohl losgehen müssen und ich denke,
wir dürfen wohl vielleicht nicht lange zu Hause
bleiben In Genf werden die Eidgenossen von ge-
wissen Leuten nicht sehr f reundl ich angesehen;
französische und piemontesische Spione hat's hier
im Ueberfluss". Letter hofft bald entlassen zu
werden, um wieder ein freier Zugerbürger zu sein.
Aber er täuschte sich. Noch am 19. Juni 1860 war
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er in Genf; unter diesem Datum schreibt er nach
Hause, er habe wirkl ich einen sehr anstrengenden
Dienst, in der Regel sei er täglich 4—5 Stunden,
oft 6-7 Stunden zu Pferd; daneben gebe es noch
Rapporte und Bureauarbeiten zur Genüge Er hoffe
mit der nächstfolgenden Ablösung endlich heim-
kehren zu können. Als er wieder in Zug war,
erhielt er noch Geschenke aus Genf, indem Damen
der Familien Saladin, Gautier und Girot ihm einen
mit den Wappen der Kantone gestickten Teppich
als Zeichen der Sympathie übersandten.

Im gleichen Briefe vom 19. Jun i schreibt er an
Landschreiber A. Schwerzmann, dass ihm die
Wiederwahl zum Landeshauptmann keine beson-
dere Freude mache. „Ich sehe, dass unserm Kantone
sehr bedeutende Veränderungen bevorstehen. Wir
werden wieder 47er Regierung bekommen und
dahin gehöre ich n ich t ; man wird es auch nicht
ungern sehen, wenn ich nicht dabei bin. Ich werde
jedenfalls mit der Annahme oder Nichtannahme
zuwarten bis ich wieder zu Hause bin. Sollte Herr
Landammann Hegglin sich von den Geschäften
zurückziehen müssen, was ich fürchte und bedaure,
so wird man Herr Landammann Keiser zum Land-
ammann machen, und es wird wohl wieder alles
auf den Kopf gestellt werden". Seine Befürchtungen
er fü l l t en sich allerdings nicht. Eigentlich war er
gerade der Mann des Tages, der es verhindern
konnte; aber seine öftere Abwesenheit von Zug,
seine militärischen Aufgaben, Hessen ihm zu wenig
Zeit sich ganz der Politik anzunehmen; sonst wäre
ein siegessicherer Mil i tärmann, wie er war, nicht
so schnell bereit seine Segel einzuziehen und ein-
zupacken.

Im Jahre 1852 war Michael Letter an Stelle
seines Bruders Karl Franz, der wegen Kränklichkeit
jedes Amt niederlegte, in den grossen Rat (heute
Kantonsrat) gewählt worden. Mit den Landam-
männern Konrad Bossard und Franz Jos. Hegglin
war er gut befreundet . In seinen Briefen aus dem
Dienste stehen gewöhnlich herzliche Grüsse an
diese beiden. Sie waren um wenige Jahre jünger
als Letter, hatten aber in den Staatsgeschäften
reiche Erfahrungen; Hegglin wurde schon 1836
mit 26 Jahren zum Landammann gewählt; er vertrat
als Menzinger besonders die Interessen des äussern
Amtes, während Bossard und mit ihm auch Letter
mehr für die Stadt eintrat. Letter galt nicht als
„Hegglianer"; ihm mochte es nahe gehen, als Land-
ammann Konrad Bossard am 29. Juli 1859 vom
Tod von dem höchsten politischen Amt des Kantons
abgerufen wurde. Hegglin war in dieser Periode

1858—1859 Statthalter. Im September war die Neu-
wahl durch den Grossen Rat Letter war abwesend,
er musste wegen Rheumatismen eine Kur in Baden
machen. Nicht Hegglin, sondern Letter wurde in
der Sitzung vom 22. September 1859 zum Land-
ammann gewählt. Die Berufung zu dieser höchsten
Stelle beweist das grosse Zutrauen und Achtung;
aber erwünscht war ihm das Amt keineswegs.
Am 24. September 1859 schrieb er an seinen Bruder
Karl Franz von Baden aus: „Es ist doch gewiss
um auf und davon zu laufen. Wie kommt man
doch auf die Idee mich zum Landammanne zu
machen! Die Sache ist mir unendlich unangenehm.
Warum hat man Landammann Hegglin nicht ge-
wählt; man hätte ja einen ändern Statthalter machen
können; kurz ich begreife die Sache n i c h t . . Ich
habe noch keine ablehnende Antwort gegeben,
weil Herr Kommandant [Martin] Bossard mich so
dringend und auch in Deinem Namen darum er-
sucht; ich werde warten bis ich nach Hause
komme . . . " Er sagte doch zu, da er nur kurze
Zeit als Landammann wirken musste. 1860 61
war die neue Amtsperiode und für diese nahm
Hegglin die Wahl wieder an. Letter wurde Statt-
halter und zugleich Präsident des Grossen Rates;
auf ihn fiel auch die Wahl als Nachfolger von
Landammann Konrad Bossard im Nationalrate. Er
erklärte aber Nichtannahme. Das Mandat fiel dann
in einem zweiten Wahlgange am 17. Jun i 1860 an
den freisinnigen Alt-Statthalter Wolfg. Henggeler-
Schmid.

Schon am Anfange der neuen politischen Tätig-
keit traf Letter einen schweren Schlag durch den
Tod seines von ihm hochgeschätzten Bruders Karl
Franz, am 8. Februar 1860. Von nah und fern er-
hielt er aufrichtige Beileidschreiben. „In Aner-
kennung der treuen Liebe und Anhänglichkeit",
wie im Testament steht, war dem überlebenden
Bruder Michael die unbeschränkte und ungeteilte
Verwaltung und Benützung des hinterlassenen Ver-
mögens Übermacht worden. 2000 Franken fielen
der St. Oswaldskirche zu.

Nicht nur in der Familie, auch bei seinen poli-
tischen Freunden entstanden empf indl iche Lücken.
Landammann Hegglin konnte seit dem Frühl ing
1860 krankheitshalber die Grossratssitzungen nicht
mehr besuchen. Letter hatte als Statthalter die
Regierung zu führen. Am 21. Juni 1861 ertönten
in allen Pfarrkirchen die Sterbeglocke des regie-
renden Landammanns. In der Grossratssitzung vom
4. August 1861 gedachte Letter in einem warmen
Nachruf der grossen Verdienste des verstorbenen
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Landammanns Hegglin. Wie zu erwarten war
wurde Letter sein Nachfolger als Landammann;
ihm zur Seite stand Regierungsrat J. C. Merz
von Unterägeri (1818—1886) als Statthalter. Zwölf
Jahre lang bis 1872 stand Letter abwechslungs-
weise als Landammann und Statthalter an der
Spitze des zugerischen Staatswesens. Von den
vielen Staatsgeschäften, die in seine Regierungs-
zeit fallen und in den
Rechenschafts-Berichten
des Regierungsrates nie-
dergelegt sind, dürfen
wir vor allem das Eisen-

bahnprojekt nicht uner-
wähnt lassen.

Schon Landammann
Hegglin hatte die wich-
tige Eisenbahnlinie Zugs
mit Luzern und Zürich
eifrig und mit Umsicht
an die Hand genommen.
Man trat für die Unter-
nehmung des Eisenbahn-
baues zuerst in Verbin-
dung mit der Ost-West-
Bahn-Gesellschaft, der
am 31. März 1858 die
Konzession gegen eine
Kaution von 100,000 Fr.
übergeben wurde. Der
Kanton beteiligte sich
mit 200,000 Fr., die Stadt
mit 300,000 Fr. Die Ar-
beit ging rüstig vorwärts,
da kam die Gesellschaft
in Geldverlegenheit und
musste 1860 liquidieren.
Man suchte nun mit der
Nordost-Bahn ein Ab-

Hier steht es für Zug nicht ganz günstig, obschon
mehrere sich bestimmt äussern, die Bahn müsse
aber jedenfalls über Zug gehen. Ich fechte natürlich
nach Kräften für unser Städtchen." Der Vertrag
kam endlich 1862 zustande und zwar für die Linie
über Affoltern nach Zürich; die Betriebseröffnung
konnte am 1. Juni 1864 stattfinden. Die von Anfang
an geplante, bessere Verbindung über Baar-Thalwil

kam erst 1893 zur Aus-
f ü h r u n g .

Die Beamtungen und
Aufgaben an der Spitze
des Staatswesens nah-
men Letter immer mehr
in Anspruch und die
Spuren des Alters Hessen
ihn nicht unberührt. So
ist es begreiflich, dass
er sich zu entlasten
suchte, indem er seine
Demission als eidgenös-
sischer Oberst eingab.
Der Bundesrat entsprach
seinem Gesuche am 1.
Jan. 1867 unter Verdan-
kung der grossen Ver-
dienste fürdas Vaterland.
Im folgenden Jahre 1886
übernahm er als Zentral-

•B präsidentdieLeitungdes
eidgenössischen Offi-

-«^a^R ziersfestes in Zug. Das
nächste Fest fand im
Juli 1870 in Neuenburg
statt, an dem auch Oberst
Letter teilzunehmen ge-
dachte. Oberst Philippin,
der Generaladjutant des
Generals Herzog, lud

kommen treffen zu kön-
nen. Es benötigte wenig
erfreuliche und langwie-
rige Unterhandlungen, die Letter oblagen. „Wir
sitzen halt eben in der Klemme und dies weiss
man nur zu gut", schreibt Letter am 26. September
1861 an Landschreiber A. Schwerzmann. Von ihm,
dem tüchtigen und befreundeten Beamten und
spätem Landammann lässt sich Letter auf dem
Laufenden halten, wenn er wegen Militärdienst
abwesend war. „Ich benütze hier jeden Anlass",
schreibt er an ihn von Luzern aus am 21. Ok-
tober 1861 „um über die Eisenbahnen zu sprechen.

Oberst Franz J o s e p h Michae l L e t t e r
ihn persönlich als Gast
zu sich ein. Ein Zeichen,
welch hohes Ansehen

Oberst Letter auch ausserhalb der Grenzen seines
engern Heimatlandes genoss. Kaum war das Fest
in Neuenburg eröffnet, mussten die Offiziere nach
Hause zu den Waffen eilen. Der deutsch-fran-
zösische Krieg war ausgebrochen, unsere Grenze

j musste geschützt werden. Letter waltete immer
noch als Landeshauptmann; war seine Kantons-
miliz marschbereit und feldtüchtig für die Stunde
der Gefahr? Kein Zweifel. Die Zuger Scharf-
schützen-Kompagnie Nr. 28 stand zur speziellen
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Verfügung des Generals und bei der Bedeckung
des Generalhauptquartiers, „eine Ehre, die wir voll-
ständig zu würdigen wissen", berichten die Offiziere
an Letter am 21. Juli 1870 vom Hauptquartier in
Bern aus. „Wir dürfen auch kühn behaupten, dass
jetzt noch gar nichts vorgefallen ist, das der Ehre des
Kantons Zug im geringsten nachteilig gewesen
wäre, sondern überall ist nur ein Ausdruck der
Freude, der Zufriedenheit und des Zutrauens."
Der Krieg endigte im strengen Winter 1870/71
mit dem Uebertritt der unglücklichen Bourbaki-
Armee in unser Land. Die Unterbringung in Zug
stand unter der Leitung von Oberst Letter. Es
war seine letzte militärische Tätigkeit. Die Mi-
litärorganisation von 1871 löste die kantonale
Militärhoheit und damit die Landeshauptmann-
Schaft auf. Letter war der letzte würdige Ver-
treter des Amtes. Von Jugend auf war es ihm
Gewissenssache die Ehre der Waffe hoch zu
halten. Er hatte diese Aufgabe restlos erfüllt. Un-
ser Kanton schuldet ihm dafür Dank und alle
Achtung.

Auch sein politisches Wirkungsfeld glaubte
er Jüngern Kräften überlassen zu dürfen. Er hatte
das 70. Lebensjahr überschritten und war alt ge-
worden. Für seine Gesundheit, die zu wünschen
übrig liess, musste er besorgt sein. Jedes Jahr
verschrieb ihm der Arzt Kuren für seine Rheuma-
tismen. Meistens ging er im Sommer nach Baden,
1865 nach Kissingen, im Sommer 1870 zwei Mo-
nate lang in die Bäder von Homburg in der Pfalz,
noch im Herbst des gleichen Jahres suchte er
Besserung in Baden. Auch das Fieber, dem er
von jung auf unterworfen war, stellte sich immer
häufiger ein. Er war ohnehin ein Mann, der nie
auf hohe Stellen im Staate erpicht und immer
darauf bedacht war, sich sobald als möglich zu-
rückzuziehen. Schon 1865 schrieb ihm Landam-
mann Merz in Unterägeri: „Was das Platzmachen
anbetr iff t , so reden wir jetzt nicht davon; ich
würde es sehr ungern sehen, wenn Sie immer
einen solchen Gedanken realisieren würden."

Sein Vorgänger Landammann Hegglin hatte
sicher gewaltig gearbeitet, aber für seine Ideen
doch den Bogen etwas straff gespannt. Seine
Partei brauchte für die Folgezeit einen Mann, der
ausgleichend wirkte und dadurch der sich ein-
stellenden Reaktion den Boden entzog. Dafür
war Letter die gegebene Persönlichkeit, die bei
der Gegenpartei im Ansehen stand und auch an-
ders denkende achtete. Seine Kandidatur wurde
denn auch von den Freisinnigen nicht angefoch-

ten. Wohl in diesem Sinne übernahm er die
politische Aufgabe, die ihm von seinen Freunden
auferlegt wurde. Er hielt durch bis er Ersatz
fand. Es freute ihn, als 1870 der ihm befreundete
Regierungsrat Alois Müller (1821—89) die Statt-
halterschaft annahm. Auf den 15. Januar 1872
nahm er seinen Rücktritt aus dem Regierungsrat
und hatte die grosse Genugtuung, dass sein treuer
und bewährter Mitarbeiter, Landschreiber A.
Schwerzmann in die Regierung gewählt wurde.

Letter zog sich ins Privatleben zurück, um
den Lebensabend in Ruhe verbringen zu können.
Seine Parteifreunde kamen zu ihm auf die Burg,
er gab ihnen Rat und ermunterte sie auszuhallen.
Das ersehen wir auch aus den Briefen, die er
von Baden aus, wo er fast jedes Jahr hingehen
musste, an sie richtete und die uns z. T. erhalten
sind und aus dem Nachlass des Landammanns A.
Schwerzmann mir in gütiger Weise von seinem
Neffen Herrn a. Gerichtspräsident Schwerzmann in
Zug zur Verfügung gestellt wurden. (Dabei be-
finden sich auch die Briefe die oben zitiert wurden.)

Neben der militärischen und politischen
Tätigkeit fand Letter immer noch Zeit für die
Pflege des Vereinslebens. Der Theater-, Musik-,
Schützengesellschaft, dem Sänger- und historischen
Verein gehörte er als Mitglied an. Gerne hörte
man bei Anlässen seine zu Herzen gehenden Toaste.
Man klopfte nicht umsonst bei ihm an, wenn es
galt ideale Bestrebungen durchzuführen. Die
Jahresversammlung des historischen Vereins der
V Orte, leitete er 1867 als Festpräsident. In der
Heimatgeschichte lernte er das Wirken, Tun und
Streben seiner Ahnen kennen; ihm musste die
Kunde der Vergangenheit doppelt wertvoll sein;
unentwegt hielt er an der Tradition fest.

Mit diesen Traditionen ererbte er auch seinen
noblen Charakter. In der hohen stattlichen Er-
scheinung verbanden sich Gewissenhaftigkeit und
militärische Pünkt l ichkei t mit persönlicher Liebens-
würdigkeit, Humor und weltmännische Umgangs-
formen. Nicht Aeusserlichkeiten, sondern inner-
lich empfundenes Wohlwollen gegen die Mit-
menschen machten ihn überall beliebt. Wo man
ihm Aufgaben zuwies, hatte jeder das Bewusstsein,
dass die besten und uneigennützigsten Absichten
seine Handlungen bestimmten. Man schätzte das
ruhig treffende Urteil Letters, das stets auf Ver-
söhnung der Gegensätze hinstrebte, ohne seine
konservative Gesinnung und seine überzeugte
Glaubenstreue als Katholik preiszugeben. Er erwarb
sich die Achtung aller Parteien und von reich und arm.
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Den besten Beweis, dass Wohltun ihm eine
Notwendigkeit war, gibt uns sein Testament.
Letter blieb unverheiratet, auch seine Brüder hat-
ten keine Leibeserben. Von seinem beträchtlichen
Vermögen vergabte er schöne Summen für öffent-
liche, wohltätige Zwecke, so der Waisenanstalt,
dem Schulfond, der St. Oswaldkirche, dem Frauen-
verein, dem Pfarramt für die Armen; den gröss-
ten Teil war dem Bürgerspital zugedacht, wo
heute noch das grosse Portrait von Fr. Moos
(siehe Titelbild) an den hochherzigen Wohltäter
erinnert.

Der 28. April 1880 brachte die Todeskunde,
dass Oberst und Landammann Letter wohl vor-
bereitet ins Jenseits hingeschieden sei. Ein un-
gewöhnlich grosser Trauerzug gab dem letzten,
vielverehrten Vertreter seines Geschlechtes, dem
letzten Landeshauptmann, dem allseits geachteten
Alt-Landammann das Grabgeleite zur letzten Ruhe-
stätte.

Vollendet war das mit grossen und schönen
Aufgaben ausgefüllte Leben, aus dem uns die
Devise entgegenleuchtet: Pflicht und Ehre für Gott
und die Mitmenschen.

Anmerkungen.

') Siehe die Geschlechtsregister der Bürger in Zug von
Pfarrhelfer Paul Anton Wickart auf der Bürgerkanzlei
in Zug, denen die genealogischen Angaben entnommen
sind.

") Alb. Letter, Beiträge zur Ortsgeschichte des Aegeritales.
Bd. l (einziger Band, Zug 1910) S. 319.

3) Nach den in Anm. l zitierten Geschlechtsregistern.
*) Geschichtsfreund, Bd. 2 (1845) S. 88, wo das Tagebuch

des Pfarrers Eberhard teilweise abgedruckt ist.
•'•) Eidg. Abschiede, Bd. 2, S. 210, 217, 310.
°) und ') Schweiz. Künstler-Lexikon, Bd. 2 (1908), S. 247,

mit den Angaben von H. AI. Keiser, Rektor.

*) Cd. Lütolf, Geschichte von Meierskappel, im „Geschichts-
freund'', Bd. 56 (1901), S. 65.

0) Ueber das Kloster Frauenthal siehe die Arbeit von
Dr. Emil Suter im Zuger Neujahrsblatt 1908, S. 27—42;
1909, S. 37—62; über Franz Letter siehe auch H. AI.
Keiser, Zuger Schriftsteller, im Jahresbericht der kan-
tonalen Industrieschule 1874/75, S. 47.

") Ein kurzer Nekrolog über den Vater Frz. Jos. Mich. Letter
ist in der Zuger Zeitung 1825, No. 15.

2) Abbildungen über die Uniformen jener Zeit sind ent-
halten bei A. Weber, Wehr und Waffen im Zugerlande
im Zugerkalender (Speck) 1912, S. 32—50 und 1913,
S. 14-34.

") 80. Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft in Zürich
auf das Jahr 1885, S. 32—33.

M) Ueber Markus Letter siehe den Nekrolog in: „Der freie
Schweizer" 1847, No. 36, S. 159—160.

5) Ueber Karl Franz Viktor Letter brachten kürzere Nek-
rologe: Neue Zuger Zeitung No. 6, vom 11 Febr. 1860;
Schwyzer Zeitung No. 35, 13. Febr. 1860

10) Neue Zuger Zeitung No. 6, 1860.
") Ueber unsern Oberst Michael Letter erschien der aus-

führlichste Lebensabriss in der Neuen Zuger Zeitung
No. 36—38, 1880 und separat. Er stammt aus der Feder
des verstorbenen a. Landammann Ant. Weber; ihm
verdanke ich viele Angaben. Sein Artikel wurde auch
abgedruckt in der Allg. Schweiz. Militärzeitung, Jahr-
gang 26, 1889, S. 226—27, 236-37. Kürzere Nekrologe
brachten das Zuger Volksblatt No. 35, vom 1. Mai 1880
(dieser Artikel ist von Zeughausverwalter Gustav Bos-
sard); ferner Geschichtsfreund, Bd. 35 (1880) S. XVI—
X V I I ; siehe auch: Gallerie verdienter Zuger im Zuger-
kalender 1892, S. 18-20. Die Seite 10 und 11 abge-
druckten Briefe sind im Besitze von a. Gerichtspräsident
Schwerzniann in Zug und wurden mir in gütigster Weise
zur Verfügung gestellt

'") Ueber Landammann Franz Josef Hegglin siehe die
Biographie von Dr. C. Hegglin als Erinnerungsblatt an
die hundert jährige Geburtstagsfeier (Zug 1915).

Ueber die im folgenden angeführten politischen
Führer, Laiidammänner Alois Schwerzmann (1826—96),
Carl Josef Merz (1818—1867), Alois Müller (1821—1889)
ist die biographische Literatur verzeichnet in meiner
Arbeit: Zuger Biographien und Nekrologe (Zug 1915).

Friedhofsrosen und
Immortellen

verfasst
von Prof. J, Rieser

lies auf der Welt ist dem Wechsel
unterworfen, es ist ein Kommen und
ein Gehen und das Liebste das wir
haben, scheint uns am schnellsten zu l

verlassen. Auch die Menschen teilen das Los des j
Vorübergehens und nur eines bleibt von ihnen der
Nachwelt überlassen, der gute Ruf, die grossen
Worte, hervorragende Verdienste und edle Taten,
die dankbare Freunde anerkennen und zu wür-
digen wissen.

So sind auch aus der zahlreichen Gemeinde
der Gemeinnützigen Gesellschaft und des litera-
rischen Vereins des Kantons Zug verdienstreiche

Mitglieder vorübergegangen und zu den grossen
Toten abberufen worden, die uns im Leben nahe
gestanden, teuer waren und deren wir in Ehr-
furcht gedenken, denen wir ein treues, gutes Anden-
ken bewahren wollen. Es sind die poesieumwor-
bene Isabella Kaiser, der im Sturm und Wetter ge-
stärkte Franz Hotz und der gesellige, humorvolle
Andreas Iten, die seit Jahren unser Neujahrsblatt
mit eigenen Geistesprodukten ausstatteten, aber
auch in der weiten Oeffentlichkeit, die eine mehr,
die ändern weniger, einen grossen literarischen
Ruf genossen haben.

Isabella Kaiser
Wer kennt sie nicht, unsere Zugerdichterin

Isabella, die grosse, schlanke Gestalt, mit den
langen, schwarzen, wallenden Lockenhaaren, dem
südländischen Auge, dem halb griechischen Pro-
fil , dem aristokratischen Wesen, die edle Prieste-
rin der Poesie?

Es soll nicht unsere Aufgabe sein, sie voll
und ganz zu würdigen, ihre zahlreichen Werke
einer kritischen Besprechung zu unterziehen, dazu
fehlt uns der zur Verfügung gestellte Raum, aber
das soll wenigstens hervorgehoben werden, wer
die Dichterin war. Es ist viel über Isabella Kaiser
geschrieben worden nach ihrem Tode, so viel,
dass es ein ganzes Buch umfassen würde, dem
auch der Titel „Dichtung und Wahrheit" gegeben
werden müsste, wie der grosse klassische Dich-
ter seine Selbstbiographie benannte.

Dann sollen auch ihre Werke genannt sein,
aus denen sie zu uns sprach und immer noch
spricht, durch die sie selbst bekennt, wer sie im
Innersten des Herzens war, für wen sie gelebt,
was sie gefühlt, empfunden, gelitten und gedul-
det, wie sie sich zur Familie, zur Vaterstadt und
zum Vaterland, zur ganzen Welt stellte, auch zu
dem, der Himmel und Erde erschaffen hat.

Selbstkenntnis gehört zu den schwersten Auf-
gaben und Studien, die ein Mensch sich stellen
und die er betreiben kann. Wer aber Isabella
Kaisers Selbstbiographie gelesen hat, ihre Werke
vergleichend und prüfend studiert, der findet darin
Isabellas Selbstkenntnis und das Bekenntnis ihrer
eigenen Schwäche und Stärke. Isabella Kaiser
war eine tiefe Seele, herzensgut und treu. Nicht
alle, die sie kannten, haben sie verstanden, viele
sogar misskannt. Wir folgen ihren eigenen Wer-
ken und lassen uns auch von einer Persönlichkeit
beraten, die seit Jahren Freud und Leid mit ihr
getragen, der sie ein beständiger Spiegel war,
vielleicht mehr als Freundin und Schwester, viel-
leicht in Treue eine Seele wie Schiller und Goethe
zusammen.

Isabella Kaiser stammte aus dem schönen Städt-
chen Zug, und entsprang einem alten Zugerge-
schlechte. Ihr Vater Ferdinand Kaiser, geb. den 8.
Februar 1836, ein eifriger Militär und wohl deshalb
spottweise der „Säbelima" genannt, war Komman-
dant. Er machte als solcher anno 1870/71 die Grenz-
besetzung im deutsch-französischen Kriege mit.
„Die Mutter, Wilhelmina Durrer, war eine Nid-
waldnerin, vom Stamme des seligen Eremiten und
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Friedensstifters Nikolaus von der F\üe."°) Ihre
Vermählung mit Ferd. Kaiser fand am 10. Januar
1862 statt. Dieser Ehe entsprossen 5 Kinder, von
denen Isabella das dritte war. Johanna, Wilhel-
mina Alexandra, die älteste Tochter, wurde am
28. April 1863 geboren. Sie vermählte sich und
folgte ihrem Gatten, dem Künstler Alexander,
nach München. Es war im Jahre 1896. Sie starb
am 2. September 1924. Das zweite Kind war
Ferdinand Ivan, geb. 1864, den 30. Juni . Ihm
folgte im Jahre 1866 am
2. Oktober Isabella Adri-
ana. Im Jahre 1869 wurde
das vierte Kind, das den
Namen Fatime Ferdinan-
da erhielt, geboren. Fatime
wurde Viol in-Vir tuos in ,
verunglückte als dreiund-
zwanzigjährige Braut, in-
dem sie beim Blumenbe-
giessen auf der Südseite
des Hauses No. 603 an der
Artherstrasse aus dem
Fenster stürzte. Sie erlitt
dabei einen Schädelbruch
und starb infolgedessen
12 Stunden nachher. Isa-
bellas jüngster Bruder,
Alexander benannt, geb.
13. März in Genf, starb
schon im folgenden Jahre,
am 21. Jan. und wurde in
der Calvinstadt begraben.
Der Grossvater, Dr. Jos.
Anton Ferdinand Kaiser, war von Beruf Augenarzt;
die Grossmutter Wilhelmina entstammte der Famil ie
Schinz.

Es ist eine alte, bewährte Tatsache, dass
Kinder mehr oder weniger ihre Eltern erben,
nicht bloss körperlich, sondern meistens auch
geistig, und dass die Erziehung auf den Cha-
rakter des Kindes einwirkt. Darum sollte die Er-
ziehung schon Monate vor der Geburt ein-
setzen und sie wird ihre Folgen tragen. Auch
Isabella Kaiser scheint von der erblichen Be-
lastung nicht ganz verschont geblieben zu sein;
diese und ihr Lebenslos, verbunden mit dem per-
sönlichen Naturell gaben ihr jenes charakteristische
Gepräge, das sie mit sich durch das Leben trug.
Lassen wir die Dichterin selbst sprechen, sie er-
zählt in ihrer Autobiographie, einlässlich über
ihre Angehörigen; daraus werden wir auch die

prächtigsten Charakterzüge der Dichterin erkennen.
Sie schreibt in der Skizze „Mein Leben": „Die
Sprache meiner Mutter hiess Güte und Liebe . . .
Meine Mutter! Wessen Leben nicht von solcher
Liebe gesegnet war, der weiss es nicht, wie der
Widerschein von Gottes Liebe tut." („Lasst mich
schweigen ... sie ist seit dem Jahre 1905 heim-
gegangen" . . . ) ' )

Sprechen diese Zeilen nicht von wohltuender,
dankbarer, zarter Liebe und Anhänglichkeit zur

Mutter? „Meine Mutter
ging nie in Gesellschaft,
obschon sie von seltener
Schönheit war. Sie wies
den reinen Typus einer
römischen Madonna auf.
Aber ihre Familie bildete
ihre Welt. Hier entfaltete
sich ihr lebenssprühender,
origineller Geist und ihre
Gemütstiefe. Sie ging im
Wohl und Wehe der
Ihrigen auf und unter,
lebenslang . . . .") War
Isabella nicht selbst auch
etwas weltfremd ? Nannte
sie nicht sogar ihr poetisch
gebautes Wohnhaus in
Beckenried „Eremitage"-
Isabella bekennt weiter:

r ')„Mein Vater war ein
weltgewandter Mann, von
vornehmer Erscheinung,
von auffal lend edlem

Wuchs und von idealer, geistiger Veranlagung; er war
unter einem Decknamen schriftstellerisch tätig und
bewirkte manche Reform auf sozialem und ethi-
schem Gebiete." „Er hat nie ein deutsches Wort
zu mir gesprochen" . . . . „Seine Rede war Pflicht
und Schönheit" . . . . „Mein Vater besass eine
reiche Bibliothek, die ich lauernd umschwirrte,
wie die Biene nährenden Blumenstoff, aber er
verschloss sie eigenmächtig und mit weiser Vor-
sicht vor seinen Kindern."

Klingen diese Worte nicht wie ein der kind-
lichen Liebe entsprossener Lobeshymnus auf den
lieben Vater, zu dem sie mit Bewunderung hin-
auf schaute? Sie fühl te sich im Vater gross.
Aber auch ihre Geschwister lagen ihr tief im
Herzen und mit rührender, warmer Anhänglich-
keit redete und schrieb sie in ihrem Leben von
ihnen. Manchen elegischen Gesang hat sie, nach
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dem diese ihr im Tode vorausgegangen waren,
auf sie und ihre Geschwister angestimmt. Hören
wir ihre Worte: „Zuerst war mein zwanzigjähri-
ger Bruder Ivan der Schwindsucht erlegen. Ihm
folgte mein Vater als Opfer einer Epidemie. Dann
schied der Grossvater, der bekannte Augenarzt,
Ständerat Dr. Ferdinand Kaiser von uns, und da
kam ein Sommer, wo die Rosen so schwer und
süss dufteten und die schönste, lebensvollste, mein
Schwesterchen als selige Braut, uns sturmgeknickt
mit rohem Griff entrissen wurde. Es verunglückte
meine Seh wester Fatime, ein engelgleiches Geschöpf.
Da sichte ich hin, ins Herz getroffen" . . .5) In
der Tat hat der Verlust ihrer nächsten Verwand-
ten ihr tiefes Leid verursacht, zumal der ihrer
treuen Schwester Fatime. So oft es Isabella mög-
lich war, kam sie auf das wohlgeflegte Grab
ihrer Schwester, und an manchem Allerseelentag
stand sie unter dein tiefastigen Lebensbaum, oben
am Friedhof St. Michael und schaute von der be-
schatteten Friedhofstiege hinab auf die betende
Geistlichkeit, die prozessionsweise, segnend durch
die Gräber zieht. Poesie in Trauerstimmung.

Isabella Kaiser liebte diese. Sie hatte aber
nicht bloss Liebe, Anhänglichkeit und dankbare
Anerkennung für ihre lieben Familienangehörigen;
auch Freundinnen, Gutgesinnten und Gönnern der
Kunst gegenüber war sie zar t füh lend und unver-
gesslich. Wie klingt doch aus ihren Korresponden-
zen, ein inniger, wohlmeinender, lieber Ton, und
dankbare Zufriedenheit über gewertete Poesie und
erkanntes Kunstverständnis. So richtete sie an den
Schreiber dieser biographischen Notizen, der ihr
den „Isabella-Abend" der literarischen Gesellschaft
verdankte, an dem sie mit grossem Beifall aus
ihren Werken rezidierte, gerührten Herzens unter
anderm die Worte: °) „Ich war schon glücklich,
dass meine neuen Kräfte noch für die liebe Hei-
mat genügten, mit der Energie der Seele danke ich
sehr für die schönen Zeitimgsbesprechungen, die
mir so warmen Nachhall meiner Lieder brachten."
„Gewiss hoffe ich einst wieder zu kommen und
sie alle wieder zu sehen und ihnen eine neue
Garbe darzubringen. Bis dahin soll der Frühl ing
und das Leben und die Arbeit Sie segnen" . . . .
Auf welche zarte Seiten ihre Seele gestimmt war,
wissen alle, die näher mit der Dichterin in Be-
ziehung kamen; es zeigen dies auch ihre lyrischen
Dichtungen, die sie in einer Sammlung, betitelt:
„Mein Herz", herausgab. Wie heimatlich schön
hat sie da über „Heimat und Ferne" geschrieben,
wie wohlklingend tönen ihre Verse:

c) Dich halt ich Beggenried,
Mit meiner Liebe Ketten,
0 Du mein liebstes Lied
Im Epos der Waldstätten.

Du liegst mein Dorf, ein braunes Lamm,
So hart am Seegelände
Als hätten dich von Felsenkamm
Gestürzt des Sturmes Hände.

Doch schmiegst Du Dich so seelig weich
Als hielt am Sonntagsmorgen
Der Gotteshirte gnadenreich
Sein Lamm im Arm geborgen.

Viel, über alle ändern Orte, — und sie reiste
weit in der schönen Welt, — ehrte und liebte
Isabella ihre Vaterstadt Zug und sie wurde nicht
müde die Schönheit der Kolinstadt zu besingen.
Sie schreibt: „Nach dem Tode meines Onkels
des ersten seiner Zuger Mitbürger, der die Welt
umsegelte, zogen wir nach der grossväterlichen
Besitzung am lieblichen Zugersee." — Isabella war
damals dreizehnjährig. — „Wir tauften sie Bethle-
hem, weil sie uns ein Stück gelobten Landes
wurde, das Paradies unserer Kindheit und unserer
Jugend." Da ging ich nur bei der Natur in die
Schule. Wind und Wetter waren meine Lehrmeister,
Sterne und Blumen meine Beraterinnen. Ich las
geläufig in ihren Büchern."7) Ja, auch die Natur
hat die Dichterin prächtig verstanden; sie lebte
und fühlte mit der Natur; sie lauschte dem rau-
schenden Tannenforst und betete mit der auf-
wachenden Morgendämmerung. In manchen Stim-
mungsliedern kommt dieses Naturverständnis und
die Freude an der grossen Natur, an Wind und
Welle, Berg und Tal, eindrucksvoll zur Geltung.
Wie herrlich hat sie den „Zuger See am Blüten-
strande," „das sonnbekränzte Fürstenkind" in sei-
nem blauen Samtgewande besungen, wie treffl ich
hat sie in der sechsten Strofe ihres Gesanges
auf seine Vergangenheit hingewiesen:

„In dir ruht manches Glück geborgen,
Tief dehnt sich deine Totenruh,
Denn ach' an Trümmern und an Sorgen
Ist auch kein See so reich wie Du." s)

Isabella Kaiser war es beschieden, den Denk-
spruch auf den Granitblock zu dichten, der an
das traurige Ereignis des Untergangs der Vorstadt
von anno 1887 erinnert, wobei 600 Personen ob-
dachlos wurden, 11 ertranken und 35 Gebäude
in den See versanken. Die Verse auf dem Denkmal
sprechen laut von Isabellas edler Gesinnung, von
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freundeidgenössischem Empfinden, das sie hoch
einzuschätzten wusste und von dem sie selbst
stets getragen wurde.

„Wanderer im Morgenschein
Orüsse diesen Felsenstein,
Soll ein Ehrendenkmal sein,
Menschen starben in der Flut,
Glück in Scherben, Heim und Gut. —

Zelle aufgeschlagen. Die ganze Gartenanlage be-
kundete Naturfreude. Die fremden und ein-
heimischen Blumen und Pflanzen, Bäume und
Sträucher redeten lächelnd und danknickend
über empfangene, sorgfältige Pflege. Sie pflegte
ihre Blumen wie eine gute Mutter ihre Kinder pflegt
und schützt. Wie freute sie sich, wenn „Sie
sagten, der Frühl ing kommt über Land". „Ich

„Eremitage" der Isabella Kaiser in Beckenried am Vierwaldstättersee

Doch es leuchtet nah und fern,
Höher noch als Fels und Stern,
Still empor zu Gottes Rat
Der Eidgenossen edle Tat.
Erden weichen, Sonn und Licht,
Doch die Bruderliebe nicht."

Isabella Kaiser war und blieb zeitlebens
Freundin des Hohen und Schönen; sie liebte den
Frühling mit seinem Jugendgrün und seinen Blu-
men, den Sommer mit dem bunten Rosenschmuck,
den Herbst mit seinem wechselreichen Farben-
spiel; aber auch dem herben, harten Winter
wusste sie Schönheiten abzugewinnen. Wer in
die „Eremitage" der Isabella Kaiser in Becken-
ried am Vierwaldstättersee" trat, der wurde sich
bewusst, dass darin eine Freundin der Natur die

öffnete sehnend mein Fensterlein." Wann Isabella
spazieren ging, dann musste sie stets ein Anden-
ken von Feld und Flur mit heimnehmen.

„Wir trugen viele Blumen mit nach Haus,
Die wir gepflückt auf Feld und Heide,
Des Abends sassen wir und wählten
Aus welkem Laub die frischen Blumen aus."

Obwohl die Dichterin die Einsamkeit liebte,
war sie doch nicht allein. Der Geist der Natur
wohnte bei ihr und sprach zu ihr: „Wind und
Welle, Blumen und Sterne, Bücher und Orgel
teilten ihre Einsamkeit." „Ich stehe in meiner
Zelle einsam auf den Höhen des Lebens", be-
kennt sie zwar in „Mein Leben."9) Vielleicht lebte
Isabella wohl etwas zu einsam; das stimmte sie
melancholisch, doch sie war dabei zufrieden. Sie
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selbst schreibt: „Lasst mich leben einsam wie
ein Einsiedler auf dem Berge, von Angesicht zu
Angesicht mit Gott und von den Elementen um-
geben, frei. . . ." „Ich war immer einsam gewesen
und bebte vor der grossen unwiederruflichen Ein-
samkeit nicht zurück. 10) Ich bin einsam und
werde einsam bleiben, weil ich den Beruf der
Schriftstellerin als Würde empfinde." Lebenslos,
persönliche Veranlagung, Wohnungswechsel, Auf-
enthalt und andere Umstände haben das mit sich
gebracht. Ob das für das literarische Wirken
vorteilhaft oder zum Nachteil gewesen ist, darüber
wollen wir kein Urteil fällen; es wäre auch nicht
leicht, brachten doch die vielen Vortragsreisen
die Dichterin unter das Volk, in die gelehrten
Kreise und in die vornehmste Gesellschaft, auch
in die grossen Weltstätte, so dass sie genügend
Fühlung mit der weiten Aussenwelt bekam.
Diese Abgeschlossenheit hatte aber doch auf ihren
Charakter und ihr Benehmen so scharf eingewirkt,
dass, obwohl sie das Volk und ihre eigenen Mit-
bürger sehr wohl verstand, viele doch sie nicht
begreifen konnten, denn sie hatte das Alltägliche
abgestreift, war nicht Alltagsmensch geblieben,
hatte etwas Fürstliches, Majestätisches, Fremdar-
tiges angenommen. Sie fühl te sich Priesterin der
Poesie und das schon von Jugend auf

Die Konstitution und ihre äussere Erscheinung
entsprach nicht der körperlichen Kraft und ihrer Ge-
sundheit. Jahrelang hatte Isabella zu leiden. Aber
sie litt geduldig und stärkte sich im Leiden:

„Als das Leid mit harten Fäusten
Meinen Nacken niederzwang,
Blickt ich trotzig ihm ins Antl i tz,
Viel nur in die Knie und sang.
Als der Tod die Knochenfinger
Nach mir spreizend niederstieg,
Blickt ich furchtlos ihm ins Auge,
Reckte nur den Leib und schwieg,"

so singt sie heroisch.
Und weiter bekennt sie: „Ich habe dieses

Joch schon neun Jahre lang getragen, ich werde
es weiter tragen." „Mein Schmerz, du ringst mir
nicht das Geständnis ab, dass du ein Uebel bist."
„Den Menschen gegenüber soll dieses Leid ver-
stummen, weil kein Verständnis entgegenblühen
kann. Nur Verstandesleid kann mitempfunden wer-
den", so schreibt sie in ihrem „Werden". Sie
wurde innerlich und religiös, so, dass sie von der
freien Religion zur Kirche ihrer Mutter zurückkehrte
und selbst äussernd darin ihr höchstes Glück
fand. ls) Mit Lessing hat sie gesprochen:

„Nicht knie ich vor der blinden Gött in Wagen,
Die Kronen streuend dort mit schwarzen Rossen fährt ,
Auch jene, die ein Rad und leichte Flügel tragen,
Ist eines trauernden Gebets nicht wert.
Mein Glück sei sie, die mit der Wahrheit tronet,
Das Ruder tätiger Vernunf t , in ihrer Hand,
Sie, die dem stillen Fleiss, der mit sich selber wohnet
Die trefflichsten der Gaben zu erkannt."

Doch wir haben Isabella nicht nur als Mensch
zu betrachten. Als solcher wäre sie gestorben
und vergessen, wie manche andere Evas Tochter;
als Dichterin hat sie sich einen literarischen
Ruf verschafft, dadurch Stadt und Land und
Heimat geehrt, hat Verdienste um die Kunst sich
erworben und jene übelwollenden Kritiker lügen
gestraft, die vor Jahren in hochtönenden Worten
in den deutschen Landen verkündeten, dass die
Schweiz arm an bedeutenden Dichtern und Lite-
raten, nicht ebenbürdig anderer Länder sei . . . .
Indem wir Isabella Kaiser als Dichterin und Schrift-
stellerin ins Auge fassen, wenden wir uns eben-
falls wieder zuerst an sie selbst. „Als achtjähri-
ges Mädchen," schreibt sie, „glaubte ich meinen
Beruf erkannt zu haben. Ich warf eine weisse
Toga um, improvisierte einen Altar und erklärte,
eine Priesterin werden zu wollen. Dieses vor-
ahnende, priesterliche Gefühl ist mir später, als
die Kunst mein ganzes Leben beanspruchte, treu
geblieben. Es half mir, ich sage, nicht mühelos,
aber mit opferwilliger Freiwilligkeit allem ent-
sagen, was ich sonst den ureigensten Beruf des Wei-
bes erkenne: dem Glück der Ehe und der Mutter-
schaft." 1!i) Isabella ist Priesterin der Poesie ge-
worden, auch geblieben, und so oft sie um ihre
Hand gebeten wurde, so oft hat sie diese ver-
weigert, selbst nicht eines Poeten und keines
Künstlers Liebe hatte gegen sie, gegen die Prie-
sterin eingetauscht: Die Poesie der Priesterin
ging über alles. „Schon als kurzröckiges Back-
fischchen in der Sekundärschule" las sie
„Andersens Märchen", die sie wundersam berühr-
ten. „Wenn in der Schule in der Literaturstunde
Gedichte vorgetragen wurden", zog sie stets ihr
Sonntagsröckchen an. Eifrig durchstöberte sie
des Vaters Bibliothek und den Estrich nach alten
Papieren. Primär- und Sekundärschule genoss
Isabella in Genf. In Haus und Schule wurde nur
französisch gesprochen. „In Zug redete man eine
Sprache, die ich nicht verstand, da f ing ich an",
so erzählt Isabella selbst, „deutsche Bücher zu
lesen, ohne deren Sinn zu fassen," aber sie las
und las mit Feuereifer. In Zug ging für sie eine
zweite Welt auf Da baute sie am See Schilfhäuser,
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lauschte dem Wind und den Wellen; vom sin-
genden Wellengange lernte sie die Schönheits-
masse der Poesie. Alles in der Natur wurde ihr
zum Sinnbild eines poetischen Vorgangs. „Meine
ersten Lieder sang ich am Strand unter den Sternen",
schreibt sie.14) „Ich war andächtige Schülerin, wenn
in stürmenden Tagen die biegsamen Aeste der
Tannen und Lärchen sich hoben und senkten wie
steigend fallende und fallend steigende Verse."
„Stundenlang lauschte ich meinem Zugersee beim
Spiel der Wellen die Tonabwägung ab, wenn die
Schaumkämme. . . das blaue Feld durchbrausten."

Das war der Anfang der poetischen Laufbahn.
Wie wurde er aufgenommen? Isabella enthält ihn
nicht vor und sie lässt das Urteil wörtlich hören:
„Mit fünfzehn Jahren schrieb ich den ersten Roman.
Eines Abends las ich meinen Geschwistern ein Ge-
dicht vor. Meine Schwester lachte mich aus. Mein
Bruder nahm begeistert für mich Partei. 'Da sandte
ich den Erstling einer Zeitschrift, und das Urteil?"
— Es folgte von Prof. Aime Humber t : 1 S a) „Sie
haben keine Ahnung von Verslehre, aber Sie sind
Dichterin." Dieser Satz machte ihr solche Freude,
dass sie mit doppeltem Eifer und vermehrter
Freude an die Poesie ging. Der Erfolg zeigte
sich bald. Ihre erste Novellette und das erste
Lied erschien in einer französischen Zeitschrift.
Mit 18 Jahren erhielt sie bei einem Wettbewerb
in Paris für die Novelle Gloria victis den ersten
Preis. Welche Freude für die junge Dichterin.
Dabei fühlte sie auch als Schweizerin, als Toch-
ter jenes Landes, das einen Melchtal, einen Win-
kelried, einen Nikolaus von der Fluh hervorge-
bracht und einen Löwen von Luzern meisseln
durfte. Jetzt begann Isabella erst recht weiter zu
schreiben, poetisch zu fühlen , und literarisch zu
arbeiten. Sie hörte die Poesie wie ein Herrscher
sprechen: „Du bist mein". Den Wunsch des
Vaters, der sie am Conservatorium in Paris als
Virtuosin ausbilden lassen wollte, schlug sie aus
und die Enttäuschung der ersten Liebe stählte sie
als Priesterin der Poesie. Sie schrieb sich in ihrem
Roman „coeur de femme" zur Erlösung frei. Dieses
Werk erhielt den Romanpreis des Genfer Insti-
tuts. Als Zwanzigjährige gab sie die erste Gedicht-
sammlung „Ici bas" heraus; darauf erfolgte bald:
„sous les etoiles".

Die Jugendwerke wurden alle in französischer
Sprache geschrieben. In kurzer Zeit war sie viel
gelesene Schriftstellerin. Französische Zeitungen
waren in den Recensionen über sie voll des Lobes.

Wie kam es, dass Isabella Kaiser auch deutsch

zu dichten begann? — Darüber gibt sie Aufschluss
in den Worten: „Als auf deutsch-schweizerischem
Boden das erste Leid aus deutscher Hand mich
traf, da fiel mir das erste deutsche Lied von den
Lippen, und von da an — oft instinktiv —
flüchtete ich zur Sprache meiner Herkunft." So
ist es geblieben. Je nachdem, das was sie
bewegte, unmittelbar eine deutsche Fiber oder
französisches Empfinden in ihr zur Schwingung
brachte, wählte sie „die eine oder andere Sprache
zum erlösenden Ausdruck." I6 b) Die Zeit der
Liebe . . . gestaltete sich zur „segensvollen Saat-
zeit auf dem künstlerischen Felde"; sie atmete mit
ihrer „jungen Liebe Poesie in vollen Zügen ein,
alles wurde zum lyrischen Erlebnis." „Nicht ich
hatte die Poesie gefunden, — die Poesie hatte
mich erfasst und hielt mich gefangen", schreibt
die Dichterin.

Sie entfaltete sich immer mehr als Dichterin;
sie wurde allseitiger, tiefer produktiver, bis ver-
schiedene Krankheiten so an ihrem Lebensbaum
zu reissen begannen, dass diese ihre Wirksamkeit
zeitweise hemmten. Im Jahre 1905 trug man ihr
Mütterlein auf den Friedhof. Da erreichte sie ein
Nervenfieber und brachte Isabella an die Gestade
des Todes. Vereinsamtes Leben und Gram zerr-
ten am Herzen des Kindes. Karl Spitteler, ihr
Freund, schrieb damals, „aus Aerger, sie zu-
rückgeben zu müssen, hat ihr der Tod einen bösen
Hufschlag zum Andenken hinterlassen, rätselhafte,
localisierte Nerventeufelei, qualvolle Neuralgien."

Auf einer Vortragsreise, die sie in die gröss-
ten Städte Deutschlands und Belgiens führte ,
brach sie zusammen. Im grossen Gürzenichsaal
zu Köln, hielt sie bei der literarischen Gesellschaft
die letzte Rezitation aus ihren Werken. Im viel-
besuchten klimatischen Winterkurort Cannes
schwebte sie nach dieser Erschöpfung an einer
schweren Perionitis monatelang am Rande des
Todes und wurde nicht nur von französischen
Tageszeitungen sondern auch von Schweizerblät-
tern als tod gemeldet. „Als ich, entgegen allen
Erwartungen, wieder zum Leben erwachte," so
schreibt die Dichterin, „konnte ich unter den 500
eingelaufenen Briefen, die auf meiner Decke la-
gen, Kondolenzbriefe über meinen eigenen Tod
und Nekrologe lesen. I0) Was Isabella Kaiser in
und über diese Zeit geschrieben und was sie aus
jenen Stunden berichtet, gehört stilistisch zu dem
Schönsten und Lautersten. Die Skizze, 17) „Ein
Erwachen", ist ein Hymnus von bleibender Schön-
heit und tiefer Glut auf die Schönheit ihrer Hei-
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mat. Da gab sie ihr Innerstes wieder, und der
tote Buchstabe wurde von ihrem Geiste beseelt.
Jeder Satz wurde lebendige Wirklichkeit und
spiegelt wieder, was Isabella fühl te und dachte,
nach was sie sich sehnte, und was sie liebte.
Die Gegenwart des Todes machte sie belebt,
liess sie tiefer, wahrer und klarer schauen. Sie
beginnt diese Skizze mit dem Satz: „Von der
Schönheit will ich reden, die der Tod mir offen-
barte, über die Schönheit der Erde. Ich glaubte
meine Täler zu kennen, den See ergründet und
Hoheit der Firnen erkannt zu haben . . . ." „Erst
als die Schatten des Todes herabsenkten, wurde
ich sehend." „Das verscheidende Leben verkün-
dete mir die Schönheit der Heimat und die Freude,
so wie Freund uns beim Abschied nehmen in
einem letzten Blick sein wahres Gesicht ent-
schleiert . . . ." „Ich war keine von denen, wei-
chender Tod gepredigtwerdenmuss . ." „Ichwollte
vom Feste scheiden, ehe die Musik, die ich in
mir trug, verklungen wäre. . . ." Indes hatte der
über Leben und Tod Waltende anders beschlos-
sen." Isabella genas. Der gute Arzt sprach
frohlockend: „Sie ist gerettet . . . ." Es war aber
die Gesundheit nicht von Dauer. Eine beginnende
Lungenkrankheit führ te sie nach Leysin und an
die Riviera Hei lung zu suchen. Eine treue Kran-
kenwärterin, die 15 Jahre lang ihr Dasein und
Isabellas Hoffnung auf den endlichen Sieg des
Lebens teilte, begleitete sie, und pflegte die Dich-
terin. Sie erzählt darüber: „Die Aerzte sandten
mich von Ort zu Ort bis nach Af r ika , vergeblich.
Aber trotz verzweifelter Schmerzen liess ich mich
nicht besiegen, kämpfte und arbeitete der Qual
zum Trotz."18a) „Mein Schmerz du ringst mir nicht
das Geständnis ab, dass du ein Uebel bist."
„Die Kunst ist ein hohes Leiden und das Leiden
ist die höchste Kunst", so lautete fortan ihr Wahl-
spruch, und die Dichterin schrieb wieder weiter.
Isabella gab in Paris eine neue Gedichtsammlung
heraus: le jardin clos"18b), dann erschien der
Nidwaldner Roman: „La vierge du lac" und im
Frühjahre 1914 erschien bei Bachen eine neue
deutsche Novellensammlung:,, Von ewiger Liebe."19)
Dann folgte die vom Genfer Institut bei einem
Ausschreiben mit dem ersten Preis ausgezeichnete
Novelle: „RachelsLiebe." Sie ist ein Selbstbekennt-
nis der Dichterin, worin sie in Entsagung schon durch
den Titel ihre treue Krankenwärterin ehrt und auf-
opfernde Liebe mit Gegenliebe verdankt. Das
allgemeine Literaturblatt schreibt: „Der zusammen-
fassende Grundton ist das Lied von der ewigen

Liebe" . . .„Die Frühlingssonne drang in die Zelle
und warf lichte Pfeile an die Bücher, die an der
Wand standen, so dass die Goldschnitte auf-
flammten, und alle Geister, die darin sprachen,
aufblitzten." Die Dichterin erholte sich. Eine neue
Lebensperiode, eine neue Arbeitszeit begann, bis
der Tod, dem sie oft ins Auge geschaut, wieder
ungestüm heran kam, an ihre Eremitage klopfte
und durch das Fenster r ief : Isabella mach dich
bereit! So lange Isabella dichten und schreiben
konnte, - - bis es Abend wurde, — hatte sie ge-
wirkt, und singend hat sie gelitten und geduldet.
20) Noch liegt die Feder auf dem Schreibtisch
neben dem Tintenfass, und auf dem Klavier steht
noch das Musikheft ihres Lieblings-Komponisten
aufgeschlagen. Isabella Kaiser war nicht müssig;
wie eine Heldin hat sie gekämpft und gerungen;
ihr Lebenslos war hart, doch sie verzagte nie:

„Als das Leid mit harten Fäusten
Meinen Nacken niederzwang,
Blickt ich trotzig ihm ins Antlitz,
Fiel nur in die Knie und sang.

Als der Tod die Knochenfinger
Nach mir spreitzend niederstieg,
Blickt ich furchtlos ihm ins Antl i tz,
Reckte nur den Leib und schwieg."

Es mag interessieren, die Werke der Dichte-
rin so zusammengestellt zu finden, wie sie der
Zeit nach in den verschiedenen Verlagsbuchhand-
lungen erschienen sind.

Französische Bücher:
21) Ici bas, Poesies, Genf

1888, Georg. - - Sous les etoiles, Poesies, Ebd.
1890. — Coeur de femme, Roman, Neuchätel 1891,
Attinger (Preisgekrönt). — Sorciere, Roman, Paris
1896, Perrin. — Des Alles, Poe"sies, Ebd. 1897. —
Hero et Leandre, Roman, Ebd. 1897, Perrin und
Payot. — Notre pere qui etes aux cieux, Roman,
Ebd. 1900. — Fatime (in memoriam), Poiüsies,
Neuchätel 1893, Attinger. — Vive le roi! Roman
de la Vendee, Paris 1903, Perrin. — L'eclair dans
la voile, Nouvelles, Paris 1907, Perrin. — Marci-
enne de Flue, Roman, Ebd. 1909. (Preisgekrönt
durch die franz. Akademie.) — Le jardin clos,
Poesies, Paris 1912, Perrin. — La vierge du lac,
Roman, Ebd. 1914. (Preisgekrönt durch die franz.
Akademie.) — Le vent des cimes, Nouvelles, Paris
1916, Perrin und Payot, Lausanne.

Deutsche Bücher: -") Wenn die Sonne unter-
geht, Novellen, Stuttgart 1901, Verlag Cotta. —
Seine Majestät, Novellen, Ebd. 1905. — Vater
unser, Roman, Köln 1906, Verlag Bachern 1917.—
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Mein Herz, Gedichte, Stuttgart 1905, Verlag Cotta.
— Die Friedenssucherin, Roman, 1908/1917 Köln,
Bachern. — Der Roman der Marquise, Revelear
1904. Butzon und Bercker. — Roman der Vendee,
Der wandernde See, Roman aus Nidwaiden, Köln
1910, Bachern. — Von ewiger Liebe, Novellen,
Köln 1915, Bachern. — Rachels Liebe, Novelle
(Preisgekrönt), Ebd. 1916. - Die Nächte der Kö-
nigin, 1918.

Hätte der Verfasser mehr als eine blosse
Würdigung der Dichterin sich zur Aufgabe ge-
stellt, so wäre eine einlässliche Besprechung der
vielen Werke, die Isabella Kaiser in den verschie-
denen und ersten Buchhandlungen in Verlag ge-
geben, am Platze. Wir wollen davon absehen.
Die Tatsache, dass bei Wettbewerben in Deutsch-
land, in Frankreich und in der Schweiz die Dich-
terin mehrmals den ersten Preis erhielt, gibt einen
zusammenfassenden Begriff von dem dichterischen,

. literarischen-sprachlichen und stilistischen Können
der Isabella Kaiser. Das Buch „l'eclair dans la
volle" und „Marcienne de Flue", auch eine No-
vellensammlung, die zuerst im „Correspondant"
erschien, wurde von der Akademie francaise sogar
mit dem grossen Preise Juteau-Duvigneaux gekrönt.

Wahre Poesie ist der Ausdruck eigener Per-
sönlichkeit und in der Vielheit die Wiederspie-
gelung des Volkes und des Zeitgeistes. Was die
innersten und zartesten Saiten des Herzens an-
schlagen, das klingen sie wieder, bald freudig,
bald elegisch, bald wie wildes Sturmesbrausen,
dann wieder wie frohe Osterglockenklänge. Bei
Isabella Kaiser, die vor allem Novellenschrift-
stellerin und lyrische Dichterin war, sich auch am
stärksten darin füh l te , trat mehr eigene Persön-
lichkeit, Lieb und Leid, Frauenstärke, Selbsterlebtes
und Empfundenes, als allgemeiner Zeitgeist in
Poesie und Erzählung. Der Geist ihrer Werke
deckt sich mit ihrem eigenen Wesen. Was sie
beseelte, was sie litt, was sie erwärmte und er-
freute, ihr Werden und ihr Sein, das politische,
menschliche und religiöse Werden bildet den Inhal t
ihrer Werke. Weil sie auch schweizerisch, patrio-
tisch fühlte, hauchte sie vielen Werken auch pa-
triotischen Geist ein. Erwähnt seien nur aus der
Novellensammlung „Seine Majestät", „Holi ho!
dia hu", „Lore Migis Frau", „Der Lanzig Bub",
sodann „Ein Erwachen", „Mein Leben", „Heimat
und Ferne". Im gleichen Geiste ist auch die Ge-
dichtsammlung „Mein Herz" geschrieben, auch
„Der Nachtzug" u. s. w. Meisterhaft verstand
Isabella Kaiser die deutsche Gemütsinnerlichkeit

und die bodenwurzelnde Kraft der Leute ihrer
engeren und weiteren Heimat zu schildern. Es
geht ein Hauch seelischer Grosse, Einheit und
Reinheit durch alle Werke, der uns die Verfasserin
verehren und lieben lässt. Isabella war keine
Alltagsschreiberin und ihr Empfinden fesselt
durch Kraft und sittlichen Ernst, ihre Darstellung
durch gewählte Form. Der zusammenfassende
Grundton der meisten Werke ist das Lied von
der Liebe, von jener hohen, heiligen Seelenstim-
mung, die den Wunsch nach Genuss und Erfüllung
überwindet und ihre sittliche Stärke in seelischer
Veredlung auswirkt. Man sehnte sich allseits, bis
wieder ein neues Werk von Isabella Kaiser heraus-
kam.

Was Dr. Adolf Vögtlin von der grossen katho-
lischen Westfälin, Anette von Droste-Hülfshoff
geschrieben, kann auch von unser Zuger-Dichterin
gesagt werden: „Sie ging von der Romantik aus,
fand aber, obschon im innersten Wesen ihr treu
bleibend, ihren eigenen Weg und erreichte eine
bei Frauen seltene Formsicherheit. Ihrem tiefen
und echten Empfinden entsprach eine Anschauung,
Ausdrucksfähigkeit und Kraft, die ihren Erzeug-
nissen Dauer verlieh und ihr den Ehrentitel der
grössten deutschen Dichterin eintrug"; haben
doch verschiedene Werke der Isabella Kaiser schon
vor zwanzig Jahren die 17. und 22. Auflage er-
lebt und zu zehn und mehr tausend Exemplaren
den Verlag verlassen.

Dass Isabella Kaiser auch als französische
Schriftstellerin gross war, hat die französische
Akademie durch den verliehenen Ehrenpreis be-
kundet. Sie wird künftig auch in den Literatur-
geschichten zweier Nationen einen Ehrenplatz
einnehmen, wo unparteiische Literaten bei den
Verlegern mitzusprechen haben. Dass Isabella
dramatisch sich nicht hervortat und keine bedeu-
tende Versuche machte, zeigt nur von bescheidener
Selbstkenntnis. Was sie erstrebte, wollte sie ganz
sein und das war sie vor allem als Novellen-
schrif ts tel ler in, auch in ihrer lyrischen Dichtung.
Das, was bei Isabellas Romanen und vielen No-
vellen weniger Anklang fand, war die zwar geist-
reiche, aber kränkelnde Sentimentalität, selbst mit
der Beglaubigung eines innern Erlebnisses, die
Pose des Gefühls , das aber ein Teil ihres tiefen,
eigensten Wesens war. Echt weibliches Em-
pf inden f inde t bei Isabella einen kraftvollen Aus-
druck, aber ohne dass jemals die Grenzen des
Weiblichen überschritten würden. Die innere
Wahrhaftigkeit macht jedes Gedicht zum vollen
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Ausdruck der Persönlichkeit der Dichterin . . . .
— Isabella Kaiser war allseitig gross; gross im
Dulden; gross im Ertragen; gross im Wirken
und Werden. Nun ist Isabella Kaiser nicht mehr.
Sie ist heimgegangen zu den grossen Toten. Die
Bücherfreunde werden keine neuen Werke mehr
von ihr erhalten, die Literaturgemeinden keinen
persönlichen Rezitationen der Dichterin mehr
lauschen können. Aber vergessen wird sie nicht
werden und was der Korrespondent der „Basler
Nachrichten" im Blatt Nr. 229 meldet, kann auch
hier von unser Dichterin geschrieben werden: „Mit
Isabella Kaiser, von ihrem schweren Leiden durch
den Tod erlöst, hat das schweizerische Schrifttum
einen seiner bedeutungsvollsten Wegbereiter ver-
loren." Isabella starb am 17. Februar 1925 in
Beckenried am Vierwaldstättersee und wurde am
21. Februar auf dem heimeligen Dorffriedhof der
Famil iengruf t beigesetzt. Der Stiftdekan P. Maurus
Carnot, ihr vertrauter Freund von Disentis, hielt
in der Kirche der Dichterin die t iefempfundene
Trauerrede. Er knüpfte diese an die Prophezeiung:
„Aber die Gerechten werden ewig leben, darum
werden sie empfangen ein herrliches Reich und
eine schöne Krone von der Hand des Herrn" und
er sprach von ihrem gläubigen Gottvertrauen. Das
ganze Dorf nahm an der schlichten Feier teil.
Die Vereine begleiteten den Sarg mit umflorten
Fahnen und die weibliche Jugend trug in langer
Reihe Blumen und Kränze dem Sarge voraus.
Dann folgten die Regierung von Nidwaiden, die
Gemeindebehörden von Beckenried, eine grosse
Anzahl von Freunden und die Verwandten. Diesen
schloss sich das Volk an. Am Grabe sprach
namens der Gemeinde Ratsherr Käslin von der
Anhänglichkeit der Verstorbenen zu ihrem Dorfe,
zu den Kindern, den Leidenden und Armen. Er
machte die Eröffnung, dass Isabella Kaiser in
ihrer letzten Wil lensverfügung den ersten Grund-
stein zu einer öffent l ichen Sammelstelle inner-
schweizerischen Schriftentums in der Hut der
Schweizerischen Schil lerst if tung und der Gemeinde
Beckenried gelegt habe. (2;1) Isabella Kaiser ist nicht
mehr, aber sie lebt fort in den Werken, ist ein-
getragen in dem Goldenen Buch unter der Ehren-
tafel des Zuger Neujahrsblattes, zu dem sie das
Motto schuf:

„Das Goldene Buch soll seinen Platz err ingen,
Wenn ewig sind verstummet Leid und Groll,
Emporgehalten wirds auf Adlerschwingen,
Als einz'ges Buch, das Gott einst lesen soll"

Quellen.

') BUrgerliste Nr. 311 „Im Garten der Jugend", pag. 129-
147. Des Dichters Werden, Bekenntnisse unserer Schrift-
steller, M Köchling, Verlag Herd. Buchhandlung, Frei-
burg i. Br.

-) „Mein Leben", Leipziger Illustrierte Zeitung.
") Bürgerliste der Stadt Zug, No. 347, 312.
') „Mein Leben", pag. 2.

'•") „Mein Herz", pag. 75, Gedichte, Cottasche Buchhand-
lung, Ber l in ; „Im Garten meiner Jugend", pag. 134,150.

°) Korrespondenz vom 12.Mai 1909, „Mein Herz", pag.49,50.
') „Mein Leben", pag. 3.
") „Im Garten der Jugend", pag 129; „Mein Herz", pag. 54.
") „Unter dem Firnenlicht", Schweiz. Novellenbuch, pag. 10.

'") „Im Garten meiner J u g e n d ' , pag. 152 f f . ; „Mein Er-
wachen", schweizerischer Weihnachts- und Neujahrs-
katalog; „Mein Leben", pag. 8.

ll) „Mein Leben", pag. 7 ff ; „Mein Herz", pag. 6, 104;
„Nacht", pag. 105.

'-') „Die Friedenssucherin", Verlag I. P Bachern, Köln; „Im
Garten der Jugend", pag. 153.

ls) „Mein Leben", pag. 2 f f . ; „Mein Herz", pag 5; „Dennoch";
„Der stille Gast", pag. 94; „Im Garten der Jugend", pag.
143 f f . ; „Die Liebe trat in der Gestalt eines blonden
jungen Mannes zu mir, den ich seiner engelhaft weichen
Züge alle Tugenden andichtete, so dass ich in ihm die
eigenwillige Verkörperung meiner Ideale liebte".

H) „Mein Leben", pag. 3; „Im Garten der Jugend", pag 140.
I4a) „Ebendaselbst, pag. 134 ff.

"a) „L'amie de la jeune f i l l e " , Verlag Neuenburg; „Dichters
Werden", pag. 139 f f . ; „Mein Herz", pag. 5 ff ; „Ein Er-
wachen", pag. 7 ff

I5b) „Im Garten der Jugend", pag 144.
löc) Ebendaselbst, pag. 145.
10) „Mein Leben", pag. 16.
10a) „Im Garten der Jugend", pag. 150.

") „Unterm Firnl icht" , schweizerische Novellensammlung,
Verlag Eug. Salzer, Heilbronn.

'") „Mein Leben", pag. 7.
'"a) „Im Garten der Jugend", pag 153.
18b) „Paris 1922", Perrin.
">) „Im Garten der Jugend", pag 152 ff, 207. „Mein Herz",

pag. 6.
21) „Schweizerisches Zeitgenossenlexikon" Lfg. II, pag 364,
a2) „Katholischer Literaturkalender 1912", pag.251; Dichters

Werden", pag. 133, 154.
2S) „Neue ZUrcher-Zeitung", Abendausgabe Nr. 294.
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t Frau A d e l h e i d Page

t Frau Adelheid Page
it dem, am 15. September 1925, erfolgten
Tode von Frau Adelheid Page hat ein
an Leiden und Arbeit, aber auch an
Erfolgen reiches Leben seinen Abschluß

gefunden, ein Leben, das seit mehr als 30 Jahren
zum grössten Teil der Wohltätigkeit und der Für-
sorge für Arme und Kranke gewidmet war.

Die Verstorbene entstammte einem alten Zuger-
geschlechte und sie ist ihr ganzes Leben lang,
trotz häufiger und lange dauernder Landesabwe-
senheit ihrer engeren Heimat treu geblieben. Sie
wurde am 20. August 1853 in Zug geboren, als
fünf te Tochter des Karl Kaspar Schwerzmann, der
Glashändler und Reiseführer war. Da ihr Vater
schon 1857 starb, wurde ihre Erziehung und Aus-
bildung von ihrer Mutter, einer Agatha Weiss ab
Berg, geleitet. Diese, eine fein gebildete und ener-
gische Frau hat auf ihre geistige Entwicklung einen
ungemein günstigen und nachhaltigen Einfluss aus-
geübt. Nach einer, im idyllischen Städtchen Zug
verlebten, schönen Jugendzeit, verheiratete sie sich
im Alter von 23 Jahren mit Herrn Georges Page,
dem Gründer der Milchfabrik in Cham. Damit
begann ihre, in's Grosse gehende, das Arbeits-
gebiet einer Frau in mannigfaltiger Beziehung über-
ragende Tätigkeit. Sie war ihrem Manne nicht nur
eine gute Gattin, sondern auch eine tatkräftige Mit-
arbeiterin, die ihn mit ihrem klaren Verstande und
praktischen Sinne in allen seinen grosszügigen
Ideen und Unternehmungen mächtig förderte. Sie
verstand es, sich ganz in die Arbeiten ihres Mannes
hineinzuleben und hat mit ihm Erfolg und Miss-
erfolg, Freuden und Leiden redlich geteilt. Nach
dem im Jahre 1899 erfolgten Tode ihres Gatten
hat sie, bis vor wenig Jahren, durch Rat und Tat
die Entwicklung des unterdessen zur Weltfirma
gewordenen Geschäftes der Nestle & Anglo-Swiss
unterstützt. Aber ihre intensive Beschäftigung mit
materiellen, geschäftlichen Sachen, vermochte nie-
mals ihr mit idealen Gütern reich gesegnetes Innen-
leben zu ersticken.

Dies zeigte sich in erster Linie in ihrer Tätig-
keit auf verschiedenen Gebieten der Kunst. Die
grossen Anlagen für Architektur, die wohl ihre
erste Förderung in ihrem schönen Geburtsorte ge-
funden haben, wurden durch Reisen und einge-
hende Studien bis zu einem selten hohen Grade
ausgebildet. Willkommene Unterstützung fand sie
hiebei durch ihren, im Jahre 1877 geborenen Sohn,
Herrn Fred H. Page, der an der Ecole des Beaux-

Arts in Paris Baukunst studiert hat. Mit diesem
zusammen Hess sie in den Jahren 1903—1907 das
im Verfall begriffene Schloss St. Andreas in Cham
zu einem komfortablen Wohnsitze umbauen. Und
wenn diese von Herrn Architekt Dagobert Keiser
in Zug geleitete Umbaute ein prachtvolles Denkmal
architektonischer Kunst und ein Musterbeispiel
echten Heimatschutzes wurde, so ist das ganz be-
sonders der grossen und verständnisvollen Mit-
arbeit von Frau Page zu verdanken. In intimerer,
vielleicht noch besserer Art, kommt ihr Sinn für
heimatliche Kunst zum Ausdruck, in dem unter
ihrer Leitung restaurierten Haus am Maienrain, das
von 1908 an bis zu ihrem Ableben ihr Wohnsitz
war. Den schönsten Beweis ihrer grossen Bega-
bung und ihres reichen Wissens auf dem Gebiete
der Architektur hat sie aber geleistet beim Bau
des Sanatoriums Adelheid, in den Jahren 1910
1912. Nachdem sie alle damals in der Schweiz
bestehenden Volksheilstätten besucht und deren
Einrichtungen genau studiert hatte, entwarf sie
selbst die grundlegenden Pläne für eine zugerische
Tuberkulosen-Heilanstalt. Und so entstand unter
der Bauleitung der Architekten Keiser & Bracher,
welche die wohldurchdachten Pläne der Bauherrin
geschickt zu verwenden wussten, eine Heilstätte,
die nach dem Urteil von Fachmännern, in archi-
tektonischer, wie auch praktischer Beziehung,
mustergültig ist.

Neben der Architektur beschäftigte sich Frau
Page in jüngeren Jahren auch mit der Malerei,
die sie bei verschiedenen Lehrern mit Erfolg studiert
hatte. In der Kunstgeschichte war sie wohl be-
wandert und kannte die Werke aller grossen Meister
der Vergangenheit und Gegenwart. Mit besonderem
Interesse verfolgte sie die Entwicklung der Künstler
aus dem Kanton Zug und freute sich innig über
die Erfolge derselben. Alle Gebiete der schönen
Künste hat sie gehegt und gepflegt und zahlreiche,
berühmte Vertreterinnen und Vertreter der Malerei,
der Bildhauerei und der Schriftstellerei haben bei
ihr Unterstützung jeglicher Art gefunden.

Dass eine so ideal veranlagte Frau nicht achtlos
an den Sorgen und Leiden ihrer Mitmenschen
vorübergehen konnte, ist wohl selbstverständlich.
In ihrem tiefen sozialen Empfinden erachtete sie es
als ihre heilige Pflicht, Arme und Kranke so weit
zu unterstützen, als ihre Mittel das erlaubten. Sie
ging beim Wohltun mit ihrem Gelde oft fast ver-
schwenderisch um und doch war immer Methode
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in ihrer Hilfeleistung; sie suchte vor allem die Ur-
sache der Not festzustellen und zu beseitigen. Wirk-
lich Bedürftige fanden bei ihr immer Unterstützung
und sie machte ihre Spenden nie abhängig vom
politischen oder religiösen Bekenntnis des Em-
pfangenden. Die Zahl der Bittgesuche aus dem
Kanton Zug, aus den übrigen Kantonen der Schweiz
und aus dem Auslande war manchmal eine un-
glaublich grosse, aber sie ruhte nicht, bis alle
untersucht und in zweckentsprechender Weise er-
ledigt waren. Und wenn die edle Wohltäterin in
den letzten Jahren unter der allgemeinen wirt-
schaftlichen Krisis schwer gelitten hatte, so war
es nur desv/egen, weil es ihr infolge der grossen
f inanz ie l len Verluste nicht mehr möglich war, den
vielen Notleidenden zu helfen. Der einzige Trost,
in den dadurch verursachten gemütlichen Depres-
sionen, war der Umstand, dass die Ungunst der
Zeiten das segensreiche Wirken der von ihr ge-
gründeten und gut fundierten Heilanstalten im
Aegeritale nicht beeinträchtigen konnte. Sie hatte
das Glück, ihr eigentliches Lebenswerk, das in
ihrer unermüdlichen Arbeit zur Hebung der Volks-
gesundheit durch Bekämpfung der Tuberkulose
bestand, von grossem Erfolg gekrönt zu sehen.

Schon vor vielen Jahren hat sie bei ihren zahl-
reichen Unterstützungen von Notleidenden erkannt,
dass in der grossen Mehrzahl aller Fälle, Krankhei t
die Ursache der Armut ist und dass viele Krank-
heiten einen schlimmen Verlauf nehmen, weil es
an rationeller Unterkunft , Pflege und Nahrung fehlt .
Diese wichtigen Tatsachen waren stets weg-
leitend bei ihrer Fürsorgearbeit für die Kranken.
Sie begnügte sich nicht damit, den Patienten
Geld zu geben, das von diesen allzu häufig un-
zweckmässig verwendet wird, sondern sie sorgte
selbst dafür , dass diese, je nach ihrem Leiden,
eine richtige Pflege fanden. Da die grösste Zahl
ihrer Pflegebefohlenen an irgend einer Form von
Tuberkulose litt und sie ganze Familien von dieser
Krankheit inf iz ier t sah, ohne dieselben sachgemäss
unterbringen und isolieren zu können, so fasste
sie vor etwas mehr als 16 Jahren den Entschluss,
ihre ganze Kraft und die ihr zur Verfügung stehen-
den Mittel für die Tuberkulosenbekämpfung zu
verwenden. Und diesen Entschluss hat sie voll und
ganz durchgeführt. In der richtigen Erkenntnis,

dass die Heilstätten für Tuberkulose, einer der
wichtigsten Faktoren im Kampfe gegen diese Krank-
heit sind, fasste sie im Juni 1909 den Plan, aus
eigenen Mitteln, ein Volkssanatorium für den Kanton
Zug zu erbauen. Am 18. Mai 1912 hat sie das,
nach ihr benannte Sanatorium Adelheid, vollständig
betriebsfertig eingerichtet der gemeinnützigen Ge-
sellschaft des Kantons Zug als Geschenk über-
geben und bis zu ihrem Tode ist sie dieser Anstalt
und den dort Heilung Suchenden wie eine liebende
Mutter beigestanden.

Da die Verstorbene die einmal übernommenen
und als gut erkannten Aufgaben immer ganz zu
lösen suchte, so ist es leicht begreiflich, dass sie
sofort wieder hilfsbereit war, als man ihr sagte,
es sollte die Entstehung der Tuberkulose schon
im frühen Kindesalter durch Stärkimg und Kräfti-
gung der Gesundheit verhütet werden. Im Jahre
1917 hat sie die vom verstorbenen Philantropen,
Dr. Hür l imann , und anderen Aerzten im Kanton
Zug immer und immer wieder gewünschte Grün-
dung einer Heilstätte für rhachitische, skrophulöse
und blutarme Kinder ausgeführt. Sie kaufte das
unterhalb des Sanatoriums gelegene „Heimeli" und
liess dasselbe zu einem Kinderheim umbauen, wie
es freundlicher und schöner kaum gedacht werden
kann. Bis in alle Einzelheiten mit peinlichster Sorg-
falt und grösster Sachkenntnis eingerichtet, hat sie
diese Kinderheilstätte im Frühling 1918 schenkungs-
weise der zugerischen gemeinnützigen Gesellschaft
übergeben.

Nicht vergessen dürfen wir ihre kräftige Mit-
arbeit an der Errichtung einer Tuberkulosen-Für-
sorgestelle in Zug, der sie je und je ihre mate-
rielle und ideelle Unterstützung zukommen liess.

Wenn heute der Kanton Zug mit allen modernen
Mitteln zur Bekämpfung der Tuberkulose ausge-
rüstet ist und wenn die Sterblichkeit an dieser
verheerenden Volkskrankheit bei uns abgenommen
hat, so verdanken wir das zu einem grossen Teil
der leider al lzufrüh Verstorbenen. — Möge das
Zugervolk sich der ihm auf diesem Gebiete in so
reichem Masse zu Teil gewordenen Wohltaten stets
würdig zeigen und das Andenken von Frau Adel-
heid Page zu allen Zeiten in Ehren halten!

Dr. F. Imbach.

Ehrentafel
der

Vergabungen \m Kanton Zug
vom 1. Oktober 1924 bis 30. September 1925.

Das goldene Buch soll seinen Plaß erringen.
Wenn ertlg sind verstummet Leid und Groll.
Emporgeholten ruirds auf Adlerschnilngen.
Als elnz'ges Buch, das Gott einst lesen soll.

Isabclle Kaiser.

Zug.
Einwohnergemeinde.

Dr. S. Stadiin, a. Stadtpräsident:
Weisenamtsfond Fr. 1,000 —
Schulenfond „ 1,000.—

Dr. Hans Kühn, Zahnarzt:
Für neue Schulbänke . . . „ 1,000.—

Bürgergemeinde.

Metallwarenfabrik Zug, Freibettfond Fr. 5,000.—

Kirchgemeinde.

Jungfrau Josefine Speck (Pfarrkirche) Fr. 500.—

Unterägeri.
Bürgergemeinde.

Wwe. Caminada, Sonnenhalde, für
Armenzwecke Fr. 500.—

Geschwister Hugener, Wyssen-
schwändi, Krankenhaus . . . „ 1,250.

Jos. Iten, a. Metzgermeister, Kranken-
haus 1,000 —

Uebertrag Fr. 11,250.—

Risch.

Kirchgemeinde.

Peter Gügler, Oberrisch . . . .
Ungenannt , Kirche Holzhäusern

Fr. 200.
805.

Fr. 12,255,

Frauenliga des Kantons Zug.

Uebertrag Fr. 11,250.—

Fräulein Louise Wegmann . .
Direktor R. Bosshardt, Baar
Spinnerei an der Lorze, Baar
Korporation Zug
Landis & Gyr A.-G , Zug
Metallwarenfabrik Zug, A.-G.
Spinnereien Aegeri . . . .
Bank in Zug
h. Regierung des Kantons Zug .
Einwohnergemeinde Risch .
Verzinkerei Zug, A.-G.

Fr. 100,

500,

200,

100,
250,

200.

200.

200,

50,

50.

50,

Fr. 2,000.-
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Asyl Cham.

Gottlieb Roos
Bertha Syz
Nestle" & Anglo-Swiss, Cham
Diverse Beiträge . . . .

Fr. 13,000 —
„ 7,878.35
„ 500.-
„ 4,490.20

Fr. 25,868.55

Zugerische Kinderheilstätte

Unterägeri.

Konsumgenossenschaft Z u g . . . F r .
Bank in Zug »
Ungenannt, Zug »
Ungenannt, Zug »
Zugerische Frauenliga. . . . „
Max Mahler, Zug . . . . . . . »

50.—
300.-

5.-
10.—
50.-
25.-

Fr. 440. -

Tuberkulosenfürsorge im Kanton Zug.

h. Regierung des Kantons Zug . Fr. 500.—
Frauenliga des Kantons Zug . . „ 1,000.—
Zugerische Gemeinden 300.—

Sanatorium Adelheid, Unterägeri.

h. Regierung des Kantons Zug . . Fr.
Frauenliga des Kantons Zug . . „
Allg. Konsumgenossenschaft Zug . „
Bank in Zug „
Nestle & Anglo-Swiss, Cham . . „
W. C. Escher, Zürich „
Landis & Gyr A.-G., Zug (Freibett-

fond) »
Div. Beiträge statt Kranzspende . „
Max Mahler, Zug „

2,000.-
3,500.-

100.
100.-

1,000.-
1,000.-

„ 20,000.
30.

^_ 25-
Fr. 27,755.

Gemeinnützige Gesellschaft

des Kantons Zug.

h. Regierung des Kantons Zug . Fr.
Einwohnergemeinde Z u g . . . . „
Korporation Zug »
Bank in Zug »
Landis & G y r A.-G., Z u g . . . »
K. H., Menzingen

600.—
200-
100.-
400.—
250.-

20.—
Fr. 1,570.-

Fr. 1,800.— Total Vergabungen im Kanton Zug Fr. 71,688.55

Chronik des Kantons Zug
umfassend die Zeit

vom i. Mai 1921 bis 30. November 1922.

192L
Mai.

1. In Zug Schlussfeier der erhebend verlaufenen Volks-
mission.

Die Kirchgemeinde-Versammlung Unterägeri be-
schliesst nach Erledigung der laufenden Geschäfte,
anlässlich der periodischen Reinigung der Kirchen-
orgel einen Umbau derselben vorzunehmen, um ft lr
Kirchenchor und Orchester mehr Platz zu gewinnen.

Die Einwohnergemeinde Cham befasst sich mit
der Strassenbaute Lindencham-St. Wolfgang und be-
schliesst die Anscha f fung e iner Motorspritze

5/6. Zuger Landeswallfahrt nach M. Einsiedeln unter starker
Beteiligung aller Bevölkerungskreise.

8. In Unlerägeri f indet eine gutbesuchte christlich-soziale
Kantonaltagung statt, verbunden mit einer Feier zur
Erinnerung an den vor 30 Jahren erfolgten Erlass der
Arbeiterencyclika Herum novarum Leos XII I .

13. Der Kantonsrat wählt zum Landschreiber an Stelle
des zurückgetretenen Albert Keiser den bisherigen
I. Regierungssekretär Johann Schön von Menzingen
und Zug und behandelt eine In terpel la t ion und ver-
schiedene Gesetzesvorlagen.

15. In Zug f inde t ein Flugtag statt, wobei ein dreiplätziges
Flugboot Passagierflüge ausführ t .

16. Der päpstliche Nunt ius Msgr. L Maglione stattet dem
Ins t i tu t Menzingen einen Besuch ab

19. In der Kantonsratssitzung waltet Landschreiber Albert
Keiser zum letzten Mal seines Amtes. Der Kantons-
rat behandelt eine Interpellation betreffend Steuer-
erleichterung, beschliesst die Entrichtung einer Ent-
schädigung von Fr 101,300.50 an die durch Abschlach-
tung der erkrankten Tiere geschädigten Landwirte
und bewilligt einen Kredit von Fr. 44,989 65 für die
Massnahmen gegen die Klauenseuche Schüesslich
wird die I. Lesung des neuen Steuergesetzes beendigt

22. Eidgenössische Volksabstimmung betr. Gesetzgebungs-
recht des Bundes im Automobil- und Luftverkehr ; beide
Vorlagen werden in der Schweiz bei schwacher Be-
teiligung angenommen, während Zug die erste mit
720 Nein gegen 520 Ja ve rwi r f t ; die zweite wird mit
648 Ja gegen 570 Nein angenommen.

25. Den Herren Landammann Knüsel und a. Landammann
Spillmann wird vom Regierungsrat als Anerkennung
der geleisteten Dienste bei der Durchführung der
zahlreichen Fürsorgemassnahmen in der Kriegs- und

Nachkriegszeit eine künstlerische Ehrenurkunde über-
reicht.

26. In Zug stirbt im Alter von 65 Jahren Buchdrucker
Jakob Rey, Mitbegründer der bekannten Firma Rey
& Kalt in Zug.

31. In Oberägeri erliegt einem Schlaganfalle im Alter von
62 Jahren Kantonsrat und Präsident der Einwohner-
gemeinde K. J Blattmann, Kaufmann im Dorf, eine
wegen der religiösen Grundsätzlichkeit und des lautern
Charakters allgemein geachtete Persönlichkeit

Juni.

4. In Unterägeri stirbt im Alter von 55 Jahren Tierarzt
August Brandenberg. f rüher ein in seinem Berufe an-
erkannter Fachmann.

Die in Baar auf dem Rathausplatz beabsichtigte
Kommunistenversammlung wird vom Einwohnerrat auf-
gehoben, was allgemeine Zust immung hervorruft , obwohl
ei n ige handfeste Baarer eine handgreiflichere Erledigung
vorgezogen hätten.

6. Den Steuerpflichtigen wird das Einschätzungsformular
für die neue Kriegssteuer zugestellt, ein Wunderf i tz
mit 75 Fragen.

8./9. In Zug f indet die Delegiertenversammlung des schwei-
zerischen Hoteliervereins statt.

12. Zentralschweizerischer Sängertag in Zug, mit Wett-
gesängen von 20 Vereinen und zirka 1200 Sängern;
nachmittags auf dem Exerzierplatz grosses Festkonzert.

29. Im RUt ihof bei Zug stirbt an den Folgen einer Jauche-
gasvergiftung, 55 Jahre alt, M Walker, ein unter-
nehmungslust iger und weitsichtiger Landwirt . Er hatte
eine Störung an einer neuerstellten Jauchesprengan-
lage beheben wollen, die er noch kurze Zeit vorher
seinen Freunden und Nachbarn mit berechtigtem Stolze
gezeigt hatte.

30. Der Kantonsrat genehmigt die Wahl von Dr. jur . Ernst
Zumbach, von Baar, in Unterägeri, zum I. Regierungs-
sekretär und erteilt der edlen Wohltäterin, Frau Adel-
heid Page-Schwerzmann, in Anerkennung ihrer Ver-
dienste um den Kanton Zug unentgeltlich das Kantons-
bürgerrecht. Endlich erlässt der Kantonsrat eine neue
Verordnung über den Automobil- und Veloverkehr
und behandelt das Volksbegehren betr. Aenderung des
Wirtschaftsgesetzes; dieses wird dem Volke zur Ver-
werfung empfohlen.
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Juli.
4. In Zug stirbt 63 Jahre alt Eichmeister Friedrich

Henggeler, von Unterägeri, f rüher Wirt im „Zentral"
an der Grabenstrasse, ein geachteter Berufsmann.

7. Der Kantonsrat behandelt die Teilrevision des Steuer-
gesetzes, insbesondere die amtliche Inventarisation in
Todesfällen, welche mit 21 gegen 13 Stimmen abge-
lehnt wird.

10. In Walchwil wird der neugewählte Pfarrherr Alfred
Frey feierlich in sein Amt eingeführt .

15. In Finstersee stirbt im patriarchalischen Alter von 93
Jahren Schuhmacher Michael Bachmann, Senior der
Gemeinde Menzingen.

16. Eröffnungsfahrt des neuen Motorbootes „Schwan" der
Zugersee-Dampfschiffgesellschaft.

19. Im Kloster Maria der Engel in Appenzell scheidet aus
dem Leben Sr. M. Margaritha Merz von Unterägeri,
eine ebenso bescheidene als tüchtige Ordensfrau, die
in Schule und Kloster eine segensreiche Wirksamkeit
entfaltete.

22. Die Festhütte auf der Morgartenliegenschaft, welche
den Schützen amMorgartenschiessen U n t e r k u n f t bieten
soll, ist fertigerstell t .

26. In Cham scheidet Karl Werder, Einwohnerrat , nach
kurzem Leiden aus dem Leben. Der Bau der Schul
häuser in Hagendorn und insbesondere in Cham selbst,
der Umbau des alten Schulhauses in ein Gemeinde-
haus und während des Krieges das Fürsorgewesen
brachten ihm ein vollgerütteltes Mass Arbeit, die er
stets sachkundig und prompt erledigte. Er stand im
Alter von erst 47 Jahren.

28. Waldbrand auf dem Walchwilerberg, der durch ener-
gisches Eingreifen gelöscht werden konnte Brand-
ursache unbekannt, wahrscheinlich Unvorsichtigkeit .

29. In Arth stirbt im 68. Altersjahr H H. Kaplan Thomas
Baumgartner von Hünenberg, ein bescheidener, seelen-
eifriger Priester.

30.—7. August. IV. Zuger Kantonalschützenfest in Men-
zingen. Das Fest n immt bei vortreff l icher Organisation
einen allseits gelungenen Verlauf . Der Besuch und
dementsprechend der f inanziel le Erfolg sind mehr als
befriedigend; in bester Er innerung steht auch das von
P. Augustin Benziger, Spiritual auf dem Gubel, künst-
lerisch ausgestattete „Goldene Buch", das Verzeichnis
der Ehrengaben. Als kantonaler Meisterschütze wird
proklamiert Josef Hotz in Baar

August.

1. IX. Morgartenschiessen bei starker Beteiligung, mit
Festrede von Stadtpräsident Dr. S Stadiin in Zug In
allen grössern Gemeinden Bundesfeiern.

3. Beim Baden im Zugersee ertrinkt der ledige Knecht
Schumacher in Riscn

6. Offiziel ler Tag des kant. Schützenfestes, mit Empfang
der offiziellen Festgäste.

7. Im Zugersee ertrinkt beim Baden der 50-jährige ledige
Alfred Linder, ebenso in der Sihl der 24-jährige Knecht
Josef Diethelm.

10. Im Rietli, in Unterägeri, erschlägt der Blitz, während
eines, im übrigen bei der herrschenden Trockenheit
wohltätigen Gewitters, eine weidende Kuh.

12. In Hinterburg stirbt, im hohen Alter von 86 Jahren,
a. Einwohnerrat Joh. Jak. Iten, ein wackerer Zuger-
bauer nach altem Schrot und Korn.

14. Die Kirchgemeinde Risch beschliesst erstmals die Er-
hebung einer bescheidenen Kirchensteuer.

21. Die Feldmusik Baar feiert mit einem gediegenen Fest-
chen das 60-jährige Jubi läum ihres Bestehens.

25. Der Kantonsrat beschliesst die Erstellung einesTrottoirs
an der Marktgasse in Baar und beendigt die 2 Lesung
des neuen Steuergesetzes.

26 Im Seehof in Unterägeri stirbt nach längerem Leiden,
im Alter von 56 Jahren, Alfred Merz, Ziegeleibesitzer,
der in stiller, unverdrossener Arbeit das Geschäft
seiner Väter betrieben hatte.

In Zug scheidet, 78 Jahre alt, aus dem Leben,
Wwe. Karolina Bossard-Schwerzmann, Löbern, eine
tüchtige und angesehene Geschäftsfrau und vortreff-
liche Mutter

September.

4. Durch die Täler und über die Seen braust ein un-
gemein heftiger Sturm, der in den Kulturen und den
Jahrmarktbuden in Unterägeri beträchtlichen Schaden
anrichtet . Auf dem Zugersee fäll t ihm ein junges
Menschenleben zum Opfer ; der 22-jährige Monteur
Josef Sidler, von Zug, der sich in einem Ruderschiff
auf dem See befand, konnte das Land nicht mehr er-
reichen und ertrank in der Nähe des Strandbades.

8. Der 24. Zuchts t iermarkt der Braunviehrasse in Zug
hat seine altbewährte Anziehungskraft von neuem
bewiesen; Anmeldungen über 1100; ausserordentlich
grosse Zahl von Marktbesuchern, der Handel dagegen
etwas f l au , da abgesehen von einigen Italienern, keine
auswärtigen Händler erschienen

25. Die Einwohnergenieinde Hünenberg wählt zu ihrem
Präsidenten einst immig Franz Boog, Landwir t , Kein-
matten, und als neues Ratsmitglied Jakob Biitler, Rain-
n.att.

Oktober.

16. In Unterägeri nimmt eine zahlreich besuchte Ver-
sammlung beider Schützenvereine Stellung zu Gunsten
einer neuen Schiessanlage Langheiten-Rain.

23 Der in Zug versammelte konservative Parteitag spricht
sich nach Anhörung von Referaten von Ständerat An-
dermatt und Redaktor Etter für die Annahme der
Steuergesetzrcvision und gegen Annahme der Wirt-
schaftsgesetzinitialive aus.

Im Kloster Einsiedeln feiert in voller körperlicher
und geistiger Frische P. Clemens Hegglin von Men-
zingen sein 70-jähriges Priesterjubiläum.

26. Im Hotel Hirschen in Zug wird eine Gemäldeaus-
stellung eröffnet , an der namhafte Schweizer- und
insbesondere Zugerkünst ler vertreten sind.

27. Der Kantonsrat behandelt eine Interpellation betreffend
Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit, eine Motion
betreffend die Lorzenverbauung in Baar und erteilt
Nachtragskredite für die Reussverbauung und das
Trottoir an der Artherstrasse.

28. In Cham findet eine gut gelungene Probeübung mit
der neu angeschafften Motorspritze, der ersten im
Kanton Zug, statt.
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30. Das Zugervolk verwirf t mit 2778 gegen 2053 Stimmen
die vom Wirteverein lancierte In i t ia t ive auf Abänderung
des Wirtschaftsgesetzes (Aufhebung des Tanzverbotes
an Sonntagen und in der Advents- und Fastenzeit).

In einem zahlreich besuchten Konzert der Baarer
Musikvereine n i m m t H. H. Markus Kagerer Abschied
von dem ihm lieb gewordenen Wirkungskreis, um
nach Beromünster überzusiedeln.

November.
3 In Unterägeri erliegt einem Schwermutsanfall Kantons-

polizist Magnus Iten im Alter von 62 Jahren
6. Die Einwohnergenieinde Unterägeri beschliesst zwecks

Behebung der Arbeitslosigkeit die Erstellung des
zweiten Tcilstückes der Hinterwaldstrasse, nachdem
das erste, bis zur Waldburg reichende, schon vor 20
Jahren ausgeführt worden war Endlich befasst sich
die Gemeinde noch, teilweise in erregter Debatte, mit
der neuen Schiessanlage, ohne einen endgültigen Ent-
scheid zu fäl len.

12. In Neuheim werden einem glücklichen Familienvater
Dri l l inge geboren

13. Im ganzen Kanton f inden die Bürgerratswahlen statt
und zwar mit Ausnahme von Hünenberg in allen Ge-
meinden ohne Kampf. Zum grossen Teil handelt es
sich um Bestätigung der bisherigen Amtsinhaber.

14. In der Gegend von Hinterwiden , Schneit und Gott-
schalkenberg wurden in der letzten Zeit wiederholt
sichere Spuren von Wildschweinen gefunden; die
Jäger können aber der Tiere nicht habhaf t werden.

17. Der Kantonsrat n immt in der nament l ich vorgenom-
menen Schlussabstimrnung die Steuergesetzrevision
mit 33 gegen 2 Stimmen bei 16 Enthal tungen an und
beginnt die Beratung eines neuen Baugesetzes für die
Stadtgemeinde.

26. Im Kapuzinerkloster Ölten stirbt erst 49 Jahre alt P.
Honorius Zehnder von Menzingen, ein durch seine
segensreiche Wirksamkeit in Kirche und Schule her-
vorragendes Mitglied der schweizerischen Provinz.

27. In den Kirchgemeinden des Kantons f i n d e n die Er-
neuerungswahlen für die Räte und Beamten statt, die
in den meisten Fällen bestätigend lauten.

30. Der Verwaltungsrat der Elektrischen Strassenbahnen
beschäftigt sich mit dem Ankauf eines Teils der Akt ien
der Zuger Berg- und Strassenbahn, ohne aber bei den
Aktionären und weitern Interessenten mit dem Projekt
auf grosse Sympathie zu stossen

Ueber die Finanz-Verhältnisse der Nestle A S.
Condensed Milk Co. in Cham lauten die Berichte
immer ungünstiger. Die Aktien sind infolgedessen
innert kurzer Zeit von 1600 auf 245 Fr. gefallen, ein
Ereignis, dessen Bedeutung für den Kanton Zug kaum
zu ermessen ist.

Einem Schlaga-ifall erliegt im Alter von 56 Jahren
Walter Wilhelm, seit 16 Jahren Direktor der Wasser-
werke Zug.

Dezember.
2. H. H. Dr. Pfr. AI. Müller verlässt aus Gesundheitsrück-

sichten seine Pfarrgemeinde Baar.
3. Eine Herzlähmung entreisst Zahnarzt Anselm Kühn-

Brandenberg den Seinen.
7. In Steinhausen scheidet alt Kirchmeier Klemens Jans,

zur Linde, aus dem Leben, ein über die Grenze seiner
Gemeinde hinaus bekannter Gastwirt

8. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag brennt die
Scheune von Korp.-Präsident J. Weiss, Lorze, nieder;
der Brandstif ter , der in trunkenem Zustande gehandelt
haben wil l , konnte festgenommen werden.

9. Die Schlussbilanz der Schweiz Finanzgesellschaft in
Zug, welche auf Veranlassung des Bundesrates im
Jahre 1918 zur Durch führung der f inanz ie l len Ver-
p f l i ch tungen der Schweiz gegen die Ententeländer
gegründet worden war, ergibt einen Gewinnüberschuss
von Fr. 6,212,699.76.

12. In der Vil la Bethlehem an der Artherstrasse stirbt
nach langer Krankhei t im Alter von nahezu 80 Jahren
Werner Fuchs-Gessler, früherer Inhaber der Erziehungs-
anstalt Minerva (jetzige Kantonsschule)

17. In Zug wird ein Schach-Klub gegründet.
28. Den Folgen eines Schlaganfalles erliegt Sanitätsrat Joh

Staub, Arzt in Zug, im Alter von 64 Jahren, ein geist-
reicher und hochgebildeter Mann.

30. Der Verwaltungsrat der Wasserwerke Zug wählt aus
65 Bewerbern e ins t immig zum Direktor Hermann Wei-
lenmann, bisher Leiter des Gaswerkes Uster

* **
Das Jahr 1921 verdient , was Wit terung und Frucht-

barkeit anbe t r i f f t , eine recht gute Note Der Winter war
sehr trocken, so dass Seen und Zuflüsse im März auf ein
kaum beobachtetes M i n i m u m sanken. Der Früh l ing war,
abgesehen von einigen Frostnächten, der E n t w i c k l u n g des
Gras- und Obstwuchses wie den Saaten ziemlich günstig,
der Heuet ausnehmend schön und Quali tät wie Quanti tät
ausgezeichnet Dann setzte eine Trockenperiode ein, die
zwar den Emdet an Quanti tä t ungünst ig heeinf lusste aber
dafür den Getreidebau um so krä f t ige r förderte Der
Herbst war in der ersten Hälf te sehr schön, dann setzte
nasskalte Wit te rung ein, die aber den landwir tschaf t l ichen
Ertrag nicht mehr zu vermindern vermochte.

Während die aufstrebende Fremdenindustrie in ihrer
weitgehenden Anpassung an das angestammte Schweizer-
p u b l i k u m unter dem Ausbleiben der Gäste aus dem valuta-
schwachen Atislande nicht so sehr zu leiden hatte und
auf ein ordentliches Jahr zurückbl icken kann , gestalteten
sich die Verhältnisse im Handel und Indus t r ie immer un-
günstiger. Der überhandnehmenden Arbeitslosigkeit (im
Dezember 279 gänzlich Arbeitslose, 1000—1100 Teilar-
beitslose) musste durch behördliche Massnahmen gesteuert
werden: Arbeitslosen - Unterstützung, Notstands-Arbei ten
(Troittoir- und Seemauerbauten an der Artherstrasse in
Zug, vermehrte Arbeiten an der Reusskorrektionl.

Die Statistik verzeichnet 682 Lebendgeburten und 416
Todesfälle. Abgesehen von einigen zerstreuten Grippe
fällen war das Jahr gesundheit l ich sehr günst ig, was wohl
in erster Linie der guten Wit terung zu verdanken ist.

Die Staatsrechnungerzeigt an Einnahmen Fr 2,743,579.85,
wovon Fr. 879,480.51 Vermögens-und Fr. 317,920 93 Erwerbs-
steuer, ein Ergebnis, das noch nie erzielt worden war und
wohl auch inskünf t ig schwerlich wieder eintreten wird Die
Ausgaben betragen Fr. 2,734,44895, wovon al lein das Bau-
wesen Fr. 978,37659 beanspruchte, was ebenfalls einen
Rekord darstellt . Der Einnahmenüberschuss beträgt mit-
hin immer noch Fr 9,13090, während der Voranschlag ein
Defizit von Fr. 320,855.— vorgesehen hatte.
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Das unprodukt ive Staatsvermögen betrug am 31. De-
zember 1921 Fr 989,059.84, die Separatfonds Fr 1,175,276.59,
das produktive Staatsvermögen Fr. 5,203,072.85; die Staats-
schuld beläuft sich auf Fr. 5,923,04955, es ergibt sich
hiemit ein reines Staatsvermögen von Fr. 1,444,359.73, was
gegenüber dem Vorjahre eine Vermehrung von Fr. 92,381 38
ergibt. Trotz der kr isenhaften Zeit bef inden sich also die
Finanzen des Staates auf dem Wege der Besserung, was
von den Oemeindefinanzen nicht durchwegs gesagt wer-
den kann.

Die Zuger Kantonalbank erzielte einen Reingewinn
von Fr. 281,446.18, was die Ausschüttung einer Dividende
von 5°/o gestattet.

Die Bank in Zug schliesst mit einem Reingewinn von
Fr. 394,424.97 ab und zahlt eine Dividende von 6'/-"/"-

Die elektrischen Strassenbahnen beförderten insgesamt
750,828 Personen und 13,772 Tonnen Gepäck und Güter.
Die Betriebseinnahmen betragen Fr. 453,46221, die Aus-
gaben Fr. 322,072 33. Der sich ergebende Ueberschuss von
Fr. 131,389.88 wird verwendet zur Verzinsung des Obli-
gationenkapitals (4%), sowie zur Vermehrung des Reserve-
und Erneuerungsfonds. Das Akt ienkapi ta l bleibt ohne Ver-
zinsung.

Die Zuger Berg- und Strassenbahn beförderte auf der
Tramstrecke 31,678 Personen, auf der Seilbahn 35,853 Per- i
sonen; die Einnahmen betragen dort Fr. 63,726.—, hier l
Fr. 54,857.—. Die Betriebsausgaben insgesamt Fr. 97,663.49. i

In den Ergebnissen der beiden wichtigsten Verkehrs- '
anstalten, die hinter denen des Jahres 1920 zurückstehen,
spiegeln sich die krisenhaften Geschäftsverhältnisse des
Jahres.

1922.
Januar.

5. Die Kantonalbank leistet wieder zum ersten Male ihre
Zahlungen teilweise in Gold, was von der Bevölkerung
nach der langen Papiergeldherrschaft freudig begrüsst
wird.

8. Di» Stadtmusik Zug begeht das 40-jährige Jubi läum
ihres Bestandes mit einem grossen Festkonzert im
Kasino.

15. Das neue Steuergesetz wird bei ansehnlicher Be-
teiligung mit 2357 gegen 1214 Stimmen angenommen.

Die Kirchgemeinde Baar wählt bei ausserordent-
iichem Zudrang der Stimmberechtigten einst immig
unter stürmischem Beifall H. H. Pfarrhelfer Rudolf
Bolliger zum Pfarrer.

16. In Zuoz, wo er zur Erholung weilte, scheidet uner-
wartet rasch im Alter von 42 Jahren aus dem Leben
Heinrich Landis-Fierz, Gründer der Grossfirma Landis
& Gyr, Elektrizitätszählerfabrik in Zug.

21. Der Kantonsrat wählt zum Kommandanten des Aus-
züger-Bataillons 48 an Stelle des zurücktretenden
Majors Zimmerlin von Aarau Major Paul Wyss von
Zug. Bürgerpräsident Steiner interpelliert den Re-
gierungsrat über die Möglichkeiten eines Preisabbaues
im Baugewerbe und einer Herabsetzung seiner Ver-
waltungsausgaben.

22. Die Kirchenglocken beklagen den Hinscheid des
grossen Friedenspapstes Benedikt XV.

Die Einwohnergemeinde Steinhausen beschliess
einen Beitrag von Fr. 10,000.— an eine neue Schiess-
Anlage.

29. In Baar geht das fünfakt ige Schauspiel „Bajazzo und
seine Familie" unter starker Beteiligung auch stadt-
zugerischer Kreise über die Bretter; in Unterägeri
„Der Herrgottschnitzer von Ammergau", im Theater
von Neuheim (Hinterburg) „Die Nonne von Wil".

Die Dampfschiffgesellschaft für den Aegerisee be-
schliesst die Wiederaufnahme des Betriebes, der seit
1920 geruht hatte, und den Ankauf eines neuen Motor-
bootes von zirka 50 Personen Tragkraft, da das alte
Dampfboot „Morgarten" nur mit unverhältnismässigen
Kosten wieder betriebsfähig gemacht werden könnte.
Es wird an einen Schiffsbauer in Luzern verkauft ,
der es umbauen will .

Februar.

7. In Unterägeri stirbt nach kurzer Krankhei t im Alter
von 60 Jahren Frau A. Kath. Zumbach-Merz, Hotel
Seefeld, eine durch Frömmigkeit und aufopfernde Um-
sicht und Arbeitsamkeit wahrhaf t vorbildliche Gat t in
und Mutter .

13. Eine stark besuchte Versammlung von Landwirten be-
fasst sich nach einem Referat von Regierungsrat Hildc-
brand mit dem vor Kantonsrat liegenden Gesetze über
die Förderung der Landwirtschaft.

15. In Luzern scheidet 74 Jahre alt aus dem Leben Heinr.
Ribeaud, f rüher längere Zeit Professor an der Zuger
Kantonsschule.

16. Der Kantonsrat n immt mit 41 gegen 7 Stimmen das
Gesetz betreffend die Nutzbarmachung der Wasser-
kräfte an, dessen Ausarbeitung infolge der Schwierig-
keit der Materie nahezu zwei Jahrzehnte beansprucht
hatte. Sodann befasst sich der Kantonsrat mit dem
Voranschlag pro 1922.

20. Im Regierungsrat, wie auch in der Oeffentl ichkeit wird
lebhaft der bedenkliche Zustand der von Automobilen
stark befahrenen Strassen, sowie die Mittel zur gründ-
lichen Abhilfe, Walzen, Teeren oder Pflastern, be-
sprochen.

23. Der Kantonsrat behandelt den Voranschlag pro 1922
und befasst sich fast ausschliesslich mit den Ausgaben
für das Strassenwesen, insbesondere dem Trottoir an
der Artherstrasse.

März.

9. Im Kantonsrat stellt Dr. med. Hegglin eine Motion
betreffend Abänderung des kantonalen Besoldungs-
gesetzes im Sinne einer Herabsetzung der Gehälter
und Entschädigungen. Der Rat beschäftigt sich, wie
schon in der letzten Sitzung, ausgiebig mit der Ver-
besserung der wichtigsten Strassenzüge, insbesondere
mit der Frage, ob Pflasterung oder Walzen vorzu-
ziehen sei.

15. Im „Löwen" in Zug behandelt eine ausserordentlich
stark besuchte Versammlung von Festbesoldeten die
Einschätzung des Erwerbes durch die Steuerbehörden,
wobei nach sehr lebhafter Diskussion eine Resolution
gefasst wird.

16. Der Kantonsrat beendet die Beratung des Voran-
schlages pro 1922; er beschliesst Beseitigung der
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ausserordentlichen Kantonssteuer, was einer Herab-
setzung des Steuerfusses von 3Y<7<> für den Erwerb
und 3'/4u/oo für das Vermögen auf 3% bezw. "/o« gleich-
kommt. Die Massnahme wird , insbesondere in Anbe-
tracht der vielen eingegangenen Steuerrekurse (1629)
an den Regierungsrat und der allgemein ungünstigen
Geschäftslage sehr begrüsst. Des weitern wird eine
Motion betreffend Schaffung einer kantonalen Bau-
kommission behandelt, vor der Abstimmung aber vom
Motionär wieder zurückgezogen.

19. In Baar verscheidet nach kurzer Krankhei t im 70 Alters-
jahr Kantonsrat Josef Schmid, der seiner Heimatge-
meinde in verschiedenen Beamtungen, insbesondere
als Präsident der Dorf- und Kirchgemeinde, hervor-
ragende Dienste geleistet hat. Er war ein grundsatz-
treuer Konservativer und wegen der Pünk t l i chke i t
und Zuverlässigkeit, mit der er seine Amtspf l ichten
er fü l l t e , allgemein geachtet.

26. Die Einwohnergemeinde Unterägeri beschliesst nach
erregter Debatte die Subventionierung einer neuen
Schiessanlage Langheiten-Rain mit einem Betrage von
Fr. 11,000.— mit 243 gegen 204 Stimmen, was von
einer ausserordentlich starken Beteil igung spricht.

In Risch stirbt nach längerer Krankhe i t im Alter
von erst 47 Jahren Kirchen- und Einwohnerrat Xaver
Elmiger, Stockeri, ein treubesorgter Vater und be-
scheidener, geachteter Mann.

April.

2. Eine ausserordentlich stark besuchte Versammlung
des kantonalen landwirtschaftlichen Vereins auf dem
„Rosenberg" in Zug befasst sich mit dem neuen
Landwirtschaftsgesetz, insbesondere mit der aktuellen
Frage der gegenwärtigen Preise der landwirtschaft-
lichen Produkte

4. An die Organisten- und Musikdirektorstelle in Unter-
ägeri wird gewählt Albert Grätzer von Einsiedeln,
bisher Lehrer an einer elsässischen Blindenanstalt

11. Der Verwaltungsrat der Chamer Milchfabrik legt den
Aktionären den Geschäftsbericht über das Jahr 1921
vor, der zum ersten Male seit dem 50-jährigen Be-
stand der Firma ein Defizit erzeigt. Der Gesamt-
verlust einschliesslich der Abschreibungen auf Vor-
räten (Fr. 30,158,171.08) beträgt Fr 93,184,240.80.

20. Im Theater-Kasino Zug geht „Wallensteins Tod" von
Fr. v. Schiller über die Bretter.

29. Beginn des Jubiläumsschiessens der Schützengesell-
schaft Risch, zur Feier ihres 300-jährigen Bestandes.

Mai.

4. Der Kantonsrat lehnt eine Motion betreffend Anstellung
eines zweiten Forsttechnikers ab, erklärt eine solche
betreffend Besoldungsabbau und betreffend Revision
der regierungsrätlichen Geschäftsordnung erheblich,
beschliesst den Beitritt zum Viehhandelskonkordat und
genehmigt die Staatsrechnung pro 1919 und die Rechen-
schaftsberichte pro 1916, 1917, 1918 und 1919.

In Unterägeri stirbt unerwartet rasch an den Folgen
eines Schlaganfalles im Alter von erst 49 Jahren der
in weiten Kreisen bekannte Hauptmann Karl Iten-
Kräuliger, Hotel Brücke.

7. Als Präsident der Kirchgemeinde Baar wird einhel l ig
gewählt Hauptmann Joh. Meyenberg, Kartonfabrik, als
Mitglied des Kirchenrates EinwohnerratViktorSchicker

11. Nach langwieriger Krankhei t scheidet, 58 Jahre alt,
aus dem Leben Professor Gottfried ab Egg, der lange
Zeit als vorzüglicher Lehrer der Geographie an hiesiger
Kantonsschule wirkte

13. In Rom, wo er während einiger Zeit der päpstlichen
Schweizergarde angehört hatte, stirbt Jüngl ing Joseph
Merz von Unterägeri, im blühenden Alter von 24 Jahren.

13./14 Schweiz. Tonkünstlerfest in Zug. Wegen der äusserst
gediegenen musikalischen Darbietungen wohl eines der
bedeutendsten musikalischen Ereignisse inner t Zugs
Mauern. Samstag abend und Sonntag mit tag Kammer-
musikkonzerte im Kasino, die neuere schweizerische
Musik darboten. Den Höhepunkt der Feier bildet der
Festgottesdienst in der Pfarrkirche am Sonntag, wo
von Zäzilienchor und -Orchester unter Leitung von
Direktor R. Wissmann die grosse Festmesse des Basler
Komponisten Hans Huber aufgeführt w i rd ; das feier-
liche Pontifikalamt wurde von Diözesanbischof Dr.
Jakobus Stammler zelebriert; der bekannte Kunsthi-
storiker Dr P. Albert Kühn O. S B., Einsiedeln, hält
eine der Weihe des Tages entsprechende klassisch-
gediegene Festpredigt. Die oberste Landesbehörde
war durch Bundesrat Chuard vertreten.

14. Die Pfarrgemeinde |onen im Aargau wählt zu ihrem
Seelsorger H H. Hermann Schüepp, Pfarrhelfer in
Unterägeri, wo man aber den seeleneifrigen Priester
und insbesondere den vortreff l ichen Prediger nur sehr
ungerne ziehen lässt

Zum Präsident der Dorfgemeinde Baar wird gewählt
Karl Müller-Hausheer, als Verwaltungsratsmitglied neu
Bürgerweibel Dossenbach.

22. Auf der StrasseMeierskappel-Rothkreuz, beim Breitfeld,
ereignet sich ein schwerer Autounfa l l , der zwei Per-
sonen aus dem Kanton Luzern das Leben kostet; zwei
weitere Personen sind sehr schwer verletzt.

28 In Hünenbcrg findet die feierliche Einweihung der
ncuerstellten Wasserversorgung statt. Die Pläne für
das ausgezeichnet gelungene Werk stammen vom tech-
nischen Bureau K. Staub in Baar; die Arbeiten wurden
grösstenteils an einheimische Firmen vergeben und
bildeten eine willkommene Abwehr gegen die herr-
schende Arbeitslosigkeit. Das Werk nützt den Grund-
wasscrstrom im Reusstal aus und wird allen Ansprüchen
der Gemeinde Hünenberg auf Jahrzehnte genügen. Die
Kosten betrugen annähernd eine halbe Mill ion Fr.

Juni.

4. Die Musikfreunde der Stadt Zug wie des engern und
weitern Vaterlandes stehen trauernd an der Bahre
ihres Altmeisters Bonifaz Kühne Er war geboren
am 15. Februar 1853 in Ragaz, kam nach Absolvierung
der Seminarstudien in Rorschach und Bekleidung ver-
schiedener Lehrstellen an das Kollegium Schwyz als
Musiklehrer und wurde 1885 städtischer Musikdirektor
in Zug 1919 trat er gesundheitshalber von dieser
Stelle zurück. Was er zur Verschönerung des Gottes-
dienstes und zur Hebung des musikalischen und gesell-
schaftlichen Lebens in und ausser Zug geleistet hat,
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sichert ihm ein dankbares Andenken des musikfreund-
lichen Zugervolkes.

11. Das Schweizervolk und mit ihm der Kanton Zug ver-
wir f t in der Volksabstimmung drei Verfassungsinitia-
t iven : Aenderung des Einbürgerungswesens (Zug 278
Ja, 1822 Nein), Ausweisung bei Gefährdung der Lan-
dessicherheit (Zug 452 Ja, 1659 Nein) und Wählbarkeit
der eidgen. Beamten in den Nationalrat (Zug 930 Ja,
1182 Nein).

17. Feierlicher offizieller Empfang des päpstlichen Nuntius,
Msgr. Luigi Maglione, Erzbischof von Cäsarea und
Gesandter des hl. Stuhles beim Bundesrat, durch die
h. Regierung im Regierungsratssaal. Am Sonntag
zelebriert der Nunt ius ein feierliches Pontii 'ikalamt in
der Pfarrkirche und nimmt an der Oktavprozession
teil, worauf der Regierungsrat ihn im Hotel Hirschen
samt einer Reihe geladener Ehrengäste bewirtet Die
Zuger Nachrichten gedenken des historischen Tages
mit einer gediegenen Festnummer.

19. Dem Männerchor Cham, der als 3. in der l Kategorie
vom eidg. Sängerfest in Luzern lorbeerbekränzt heim-
kehrt , wird bei der Heimkehr ein festlicher Empfang
bereitet und desgleichen am 25 J u n i dem Stadtmänner-
chor Zug, der bei einer Konkurrenz von 47 Vereinen
mit 18 Punkt den 5 Lorbeerkranz errang.

23. Nach vorhergegangenen Probefahrten wird auf der
Strecke Goldau-Zug der elektrische Betrieb aufge-
nommen, womit die Elektr if ikat ion der ganzen Gott-
hardbahn beendigt ist

30. Kolinfeier in Zug und den meisten Landgemeinden
zur Er innerung an den vor 500 Jahren erfolgten Helden-
tod des zugerischen Ammanns und Pannerherrn Peter
Kolin vor Arbedo

Am Abend landet auf dem Ztigersee ein spanisches
Flugboot, das von Italien gekommen war und sich in
den Alpen verirrt hatte.

Juli.
2. In Berchtwil, Risch, stirbt im Alter von 56 Jahren an

den Folgen eines Unglücksfalles (Absturz beim Kir-
schenpflücken) Kirchenrat Josef Schwerzmann, ein
biederer, arbeitsamer Familienvater und Landwirt .

6. Auf der Bahnstrecke Rotlikreuz-Immensee wird der
elektrische Betrieb aufgenommen.

7. Im Kloster Frauenthal feiert H H Dekan Robert Müller
ab Rost, Zug, seit 1892 Pfarrer in Liestal, seine feier-
liche Sekundiz.

16 Die Kirchgemeinde Unterägeri wählt an Stelle des
leider wegziehenden H. H. Pfarrhelfer H. Schüepp den
H. H. Neupriester Alois Huber von Jonen.

21. In der Eisenhandlung Himmelsbach in Zug ereignet
sich infolge Fallenlassen eines Feuerwerkkörpers eine
heftige Explosion, die alle Feuerwerk- und Munitions-
vorräte ergriff und beträchtlichen Schaden anrichtete.
Ein 16 Jahre alter Lehrling wird tot aus den Flammen
gezogen

24 Jubiläumsfeier des Knabenpensionats und Lehrerse-
minars bei St. Michael, zur Erinnerung an die fünfzig-
jährige segensreiche Wirksamkeit der Anstalt und ihrer
verdienten Leiter,SeminardirektorHch Baumgartnersei.,
Rektor Hch. AI. Keiser und Präfekt Alph. Meycnberg.
Mit der Feier wird ein Stelldichein der f r ü h e r n Zög-
linge verbunden.

28. Der Männerchor Zug n immt in einer bescheidenen
Feier Abschied von seinem rührigen und beliebten
Präsidenten Sek.-Lehrer K. Hardegger, der nach St.
Gallen fortzieht .

29.—1. August. Alt Zug im Theater-Kasino zu Gunsten
einer Neustadt-Kirche. Bestgelungene Veranstaltung
im Heimatschutzstil (Markt- und Wirtschaftsleben, Musik
und Gesang, historische Szenen), vor allein die Dar-
stel lung einer zugerischen Landsgemeinde.

31. In aller Stille feiert H. H. Abbe G. Bossard in der
St. Oswaldskirche seine goldene Jubelmesse

August.
1. Morgartenschiessen bei starker Beteiligung. Die Fest-

rede hält Dr. W. E Iten in Zug. In den meisten Ge-
meinden f inden einfache, gediegene Bundesfeiern statt.

Der Tod knickt das junge, hoffnungsvolle Leben
des Kantonsschülers Oswald Schön, der den Seinen
im Alter von erst 17 Jahren, nach langen, mit grosser
Geduld ertragenen Leiden entrissen wird. Gleichen
Tags erliegt ihm nach kurzer, schwerer Krankheit Frau
Emma Keiser-Stocklin, eine vorbi ldl iche Gat t in und
Mutter.

7. Nachdem schon seit einiger Zeit bedeutende Lohn-
di f fe rcnzen zwischen der Meta l lwarenfabr ik Zug und
deren Arbeiterschaft bestanden hatte, setzt der Re-
gierungsrat heute auf den

8. eine konferenzicl le Besprechung zwischen den Ver-
tretern der beteiligten Gruppen an, welche jedoch er-
gebnislos verlauft .

8. Bei der Villa Daheim stirbt, 27 Jahre al t , Dachdecker
Johann Bütler in Ausübung seines Berufs, indem er
mit der Starkstromleitung in Berührung kam.

13. Die Einwohnergemeindeversammlung der Stadt Zug
genehmigt die Rechnung pro 1921 sowie den Vertrag
bet ref fend Abhaltung des Zuchtstiermarktes in Zug und
erklär t eine Motion betreffend Steuerabbau erheblich.

17. Der Kantonsrat behandelt zwei Motionen betreffend
Detailmilchpreis und betreffend Behandlung von Arbeits-
losen, ohne sie im Sinne der Motionäre zu erledigen;
des weitern wird gestützt auf die Verfassung die Mit-
gliederzahl des Kantonsrates für die nächste Amts-
dauer auf 79 festgesetzt und dem Bürgerspital Zug
nach langer Diskussion ein Staatsbeitrag von Fr. 5000.—
an die aus der Grippezeit s tammenden Betriebsdefizite
zugesprochen.

21. Durch Vermi t t l ung von Landammann Kntisel wird
zwischen der Metal lwarenfabrik Zug und der christ l ich
organisierten Arbeiterschaft eine Ein igung auf Grund-
lage der 51-Stundenwoche erzielt Der Regierungsrat
sieht sich genötigt, zum Schütze der Arbeitswill igen
ein Verbot des Streikpostenstehens zu erlassen, nach-
dem seit einigen Tagen ernstliche Belästigungen vor-
gekommen waren

28. 79 Jahresversammlung des V-örtigen historischen
Vereins im Kantonsratssaal in Zug, unter dem Vorsitze
des Festpräsidenten, Msgr. Franz Weiss, Stadtpfarrer
in Zug.

31. Der Kantonsrat beratet in erster Lesung ein Gesetz
betreffend Besoldungsabbau, genehmigt verschiedene
Nachkreditgesuche, sowie Staatsrechnung und Rechen-
schaftsbericht pro 1920 und lehnt eine Motion betr.
Detailmilchpreis endgült ig ab.
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September.

2. Nach mühevollen Verhandlungen n immt jener Teil der
Arbeiterschaft der Metal lwarenfabrik Zug, der wegen
den bekannten Lohndifferenzen in den Streik getreten
war, die Arbeit wieder auf. In Bezug auf den Lohn
werden der Hauptsache nach die Bedingungen der
Fabrik, in [Bezug auf die Arbeitszeit .die Bedingungen
der Arbeiterschaft angenommen

3. Die Einwolinergemcindeversammlung der Stadt Zug
beschliesst riach ausgiebiger Diskussion, entgegen dem
Antrag des Stadtratcs, Herabsetzung des Steuerfusses
für das laufende Jahr .

5.—8. Zuchtst iermarkt in Zug Angemeldet 1200 Stiere,
A u f f u h r und Handel ziemlich f lau.

10. VII. Zugerigcher Kathol ikentag in Zug. Trotz des un-
günstigen Wetters eine glänzende Kundgebung des
in unserm Volke lebenden kathol ischen Glaubensbe-
wusstseins. Den Höhepunkt bilden die magistrale
Rede des geehrten Obwaldner Staatsmannes Ständerat
Adalbert W'jrz und die e indr ingl ichen Worte des H. H.
Vikars Riedweg in Zürich, eines der besten schwei-
zerischen Kanzelredners. Die Hauptversammlung
musste mit Rücksicht auf die Wi t t e rung in der Pfarr-
kirche St. Michael s t a t t f inden , die der Verans ta l tung
einen feierl ichen Rahmen verlieh.

10. Die zahlreich besuchte Einwohnergemeindeversamm-
lung in Menzingen lehnt fast einstimmig die Beitrags-
leistung an die Brücke über den Teuftännl ibach und
die For t führung der von der Gemeinde Unterägeri
erstellten f-Jinterwaldstrasse bis ins Dorf ab Gründe
sind vor allem die Uneinigkei t der interessierten Land-
besitzer und herrschende Geldnot.

16. In Zug scheidet aus dem Leben a. Oberrichter Eugen
Schwyzer, 74 Jahre a l t ; er war f rühe r während 28
Jahren Direktor einer chemischen Fabrik in Moskau.

21. Der Kantongrat erledigt eine Motion betr. Schaffung,
bezw. Unterstützung unentgel t l icher Rechtsauskunfts-
stellen, sowie verschiedene alte, unerledigte Traktanden
und beendigt die ersle Lesung des städtischen Bau-
gesetzes

24. Es beginnt eine mit Geschäften aussergewöhnlich reich
bestellte \V#hl- und Abstimmungsperiode mit der
eidgen. Volksabstimmung über das Bundesgesetz gegen
den Umsturz (Lex Häberlin). Die Vorlage wird, nach-
dem eine ziemlich starke Propaganda vorangegangen
war, vom Schweizervolk und Kanton Zug verworfen
(2403 Ja, 30o3 Nein).

Oktober.

8. Im Hotel S^efeld in Unterägeri ist der konservative
Parteitag Versammelt und portiert nach Anhörung
eines Referates von Ständerat Andermalt für die dies-
jährigen Nationalratswahlen, wo der Kanton Zug zum
ersten Mal zwei Mandate zu besetzen hat, a. Land-
ammann J. f>. Steiner in Baar.

8./9. In Zug f inde* die Tagung des Vereins Schweiz. Gym-
nasiallehrer und des Schweiz. Seminarlehrervcreins
statt.

9. Das Kurhaus üottschalkenberg ist samt zugehöriger
Liegenschaften aus dem Eigentum von Regierungsrat
Dr. Meyer riji eine Genossenschaft übergegangen, an
deren Spitze Rechtsanwalt Dr. Rü t t imann in Zug steht.

Auf der Strecke Luzern-Rothkreuz-Zug wird der
elektrische Betrieb aufgenommen.

Das Bataillon 48 rückt zum Wiederholungskurs
ein, den es in der Gegend von Menzingen zu bestehen
hat.

17. In Ibikon, Risch, stirbt nach längerem Krankenlager
im Alter von 68 Jahren Einwohnerpräsident Jakob
Luthiger, ein umsichtiger Landwirt und pflichtbewusster
Beamter.

18. Heute vor 200 Jahren wurde das Priesterkapitel Zug
in seiner jetzigen Gestalt errichtet .

19. In seinem Heim im Weinberg scheidet aus dem Leben
a. Präfekt und Sekundarlehrer Johann Schönenberger,
im Alter von 73 Jahren, ein überaus pflichteifriger
Schu lmann , der der Stadtgemeinde Zug während 40
Jahren treu und unverdrossen gedient hatte.

26. Der Kantonsrat beendigt die erste Lesung des Ge-
meindegesetzes.

29. Im Kanton erfolgen zum ersten Mal die Nationalrats-
wahlen nach dem Proporz; sie ergeben nach ziemlich
heftigem Wahlkampf und bei starker Beteiligung 5544
Stimmen für den konservativen Kandidaten, a. Land-
ammann J P. Steiner, 2976 Stimmen für den freisin-
nigen Kandidaten, Reg.-Rat Dr. A. Meyer (beide ge-
wählt) und 2525 Stimmen für den sozialdemokratischen
Kandidaten, Arbeitersekretär Fr. Fischer (n ich t gewählt).

30. Wegen Lohndifferenzen wird die Arbeiterschaft der
Spinnereien Aegeri ausgesperrt.

November.

11. Zwischen der Fabrikleitung und der Arbeiterschaft
der Spinnereien Aegeri erfolgt unter Mi twi rkung des
kant. Einigungsamtes eine Verständigung.

12. Gesamterneuerung der Einwohnerräte, mit heftigem
Wahlkampf in Hünenberg, Unterägeri und insbesondere
in der Stadt Zug. Hier vermag die seit Jahrzehnten
in Minderhei t bef indl iche konservative Partei mit 685
Listen die Mehrheit im Rate zu erringen (3 Mitgl ieder:
Stadtrat X. Schmid, bisher, Stadtrat W. Zürcher, bisher
und C. Föry-Doswald, neu) Die f re is innige Partei
erhält mit 516 Stimmen einen Sitz (Frz. Iten, Kupfer-
schmied, neu), ebenso mit 375 Stimmen die sozial-
demokratische (Hch. Gal lmann, bisher). Auch in Unter-
ägeri musste die freisinnige Partei die Mehrheit an
die Konservativen abtreten (269 Konservative, 221
Freisinnige, wobei der ganze Einwohnerrat völlig neu
bestellt w i rd : Paul Iten, Kaufmann, Albert Zumbach,
Bankverwalter, Karl Merz, Landwirt , Bogenmatt, Adolf
I ten, Brunnenhof und Leo Iten, Bi ldhauer) .

In Zug stirbt nach kurzer Krankhei t , im Alter von
70 Jahren, Jakob Speck, Kürschner, eine in weiten
Kreisen bekannte Persönlichkeit.

16. Der Kantonsrat genehmigt Rechenschaftsbericht und
Staatsrechnung pro 1921 und behandelt verschiedene
Gesetzesvorlagen. Da dieses die letzte Sitzung der
mit Ende 1922 ablaufenden Legislaturperiode ist. ver-
dankt der abtretende Präsident, Dir. Naville, den Mit-
gliedern ihre Mitarbeit, indem er zugleich einen Rück-
blick auf das Geleistete wi r f t .

H). Im ganzen Kanton f inden zahlreich besuchte Volks-
versammlungen statt, um gegen die nächstens zur
Abs t immung kommende sozialistische Verfassungs-


