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1885 Pfarrer von Risch bis zum Tode. Hinterlässt als
Mensch, Bürger und Priester ein gesegnetes Andenken.

4. In Gormund bei Neudorf (Solothurn) stirbt 82 Jahre
alt Wallfahrtspriester Franz Paul Blunschi, von Zug,
geb. 1882; Priester 1857; Vikar in Altstätten, Pfarrer
von Züberwangen und Altendorf; 1881 — 1889 Pfarrer
in Seewen; 1889—1895 Kaplan in Niederwil-Cham und
seither bis zum Tode in Gormund. Feierte 1907 das
goldene Priesterjubiläum.

5. Die Einwohnergemeinde Cham übernimmt lt. Gemeinde-
beschluss die Schiessanlage in Enikon.

9. An einem Schlage stirbt auf dem Heimwege zwischen
Rothkreuz und Holzhäusern Betreibungsbeamter Jakob
Kleimann von Risch, ein pflichtgetreuer Beamter, im
Alter von 70 Jahren.

14. Die Wasserwerke Zug A. G. beschliessen die Emission
des restlichen Aktienkapitals von Fr. 500,000.—.

26. Grundsteinlegung zur neuen reformierten Kirche in
Cham.

28. J. M. Weber und J. Acklin können, ersterer als Schreiber,
letzterer als Weibel der Bürgergemeinde Zug, ihr 25-
jähriges Amtsjubiläum feiern.

Mai.

1. Unser hochw.Diözesan-Bischof Jakobus Stammler, tritt
im Kanton Zug seine Firmreise an.

3. Der kantonale Handwerker- und Gewerbeverband be-
schliesst an seiner Tagung in Unterägeri den gemein-
schaftlichen Besuch der Landesausstellung in Bern durch
die Mitglieder seiner Sektionen.

14. Der Kantonsrat nimmt in der Schlussabstimmung mit
30 gegen 15 Stimmen das neue Wirtschaftsgesetz an.
Ein Antrag auf Unterbreitung des Gesetzes vor die
Volksabstimmung erreicht die erforderliche Stimmen-
zahl nicht.

17. Kantonales Feldwettschiessen in Oberägeri und Risch.
Es beteiligen sich daran 717 Schützen von 15 Sektionen.

22. In Zug stirbt im Alter von 56 Jahren Jon. Landtwing,
Eisenhändler, an der Bahnhofstrasse. Ein tüchtiger
Geschäftsmann, stellte er seine kaufmännischen Kennt-
nisse auch in den Dienst der Oeffentlichkeit. Er ge-
hörte während zwei Amtsperioden als Finanzchef dem
Stadtrate an und sass auch im Verwaltungsrate der

Wasserwerke und der Bank in Zug. Er war auch ein
Mitbegründer der Glühlampenfabrik.

23. In Baar stirbt im Alter von 46 Jahren Oberlieutnant und
Bürgerrat Josef Binzegger, Zimbel. Intelligenter, fort-
schrittlicher Landwirt, Mitglied des Kantonsrates und
des Ortsbürgerrates von Baar und des Kriegsgerichtes
der IV. Division.

23. Die Innenausstattung der neuen Kirche in Steinhausen
ist mit Ausnahme des Orgelwerkes vollendet.

29. Automobil - Probefahrten auf der Strecke Oberägeri-
Schwyz. Die Konzession für diese Verbindung ist in
Bern anhängig.

Juni.
1. Blumentag der zugerischen Frauenliga in Zug für Er-

richtung von Freibetten im Sanatorium „Adelheid" in
Unterägeri.
Mit diesem Datum sind es 50 Jahre seit der Inbetrieb-
setzung der Eisenbahnlinie Zürich-Zug-Luzern.

4. In Unterägeri stirbt, 50 Jahre alt, der Direktor der Spin-
nereien Aegeri Willy Koch, gebürtig von Wohlen; ein
tüchtiger Leiter des Etablissements.

7. Am interkantonalen Musikfest in Binningen erringt die
Feldmusik Baar bei höchster Punktzahl den 1. Preis.

8. Delegiertenversammlung des Verbandes protestantischer
Diasporagemeinden in Zug.

9. In Unterägeri stirbt Friedensrichter Jos. Iten, Wagner-
meister, zufolge Schlaganfall im Alter von 62 Jahren.
Tüchtiger Handwerker und fröhlicher, humorvoller Ge-
sellschafter.

21. Zum Weibel und Betreibungsbeamten der Gemeinde
Oberägeri wird Jos. Nussbaumer, Sohn des bisherigen
Mandatinhabers Kantonsrichter J. J. Nussbaumer, ge-
wählt.
In Zug tagt die schweizerische Gesellschaft für Erhal-
tung historischer Kunstdenkmäler.

25. Der Kantonsrat stimmt der Beteiligung des Kantons an
der Gründung der Gesellschaft nordostschweizerischer
Kraftwerke zu.

28. Die Korporationsgemeinde Zug genehmigt den Verkauf
von ca. 16 Jucharten Land auf der Allmend zur Ver-
grösserung das Exerzierplatzes.
Der freisinnige Parteitag in Zug beschliesst u. a. die
Verwerfung des Wirtschaftsgesetzes.
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Die Kriegsjahre 1914-1920
unter spezieller Berücksichtigung der Fürsorge.

Von FRITZ SPILLMANN, a. Regierungsrat.

1914.
ls in den letzten Tagen des Monates
Juli und zu Anfang August 1914 die
Regierungen von Österreich, Russland,
Deutschland, Frankreich und England

einander Kriegserklärungen zustellten, wurde auch
die Bevölkerung unseres Kantons jäh aus ihrem
friedlichen Dasein aufgeschreckt.

Schon am 1. August langte bei uns ein Tele-
gramm des eidg. Militärdepartementes ein, nach
welchem der Landsturm sofort aufgeboten wurde.
Wenn da noch jemand an dem Ernst der Lage
Zweifel hatte, so mussten diese unbedingt mit
dieser Nachricht und der direkt nachfolgenden
Piquettstellung der ganzen Armee gründlich zer-
stört werden.

Dieser Piquettstellung folgte aber der sofortige
Marschbefehl, der unsere ganze waffenfähige Mann-
schaft von Haus und Heim weg und zu den Waffen
rief. Unter diesen Umständen ist es eigentlich zu
begreifen, wenn die Bevölkerung teilweise in Angst
geriet und sich auf die Lebensmittelverkaufslokale
stürzte und ihr Geld bei den Banken abholte.

Die Regierung sah sich deshalb veranlasst,
durch das Mittel von Extra-Amtsblättern, eine
Massregel, die wohl seit dem Bestehen des Amts-
blattes zum erstenmal praktiziert wurde, das Volk
zu ermahnen, Ruhe und Ordnung aufrecht zu er-
halten. In ihrem Aufruf betont sie, dass gerade
jetzt ein Zusammenhalten notwendig sei, dass
Arbeit und Opfer gemeinsam für das Vaterland
zu bringen seien, auf dass die kommenden Tage
ein starkes Volk der Eidgenossen sähe. Dann
wurde verfügt, dass wer in ungebührlicher Weise
die Preise der Lebensmittel hinaufschraube, des
Handelspatentes verlustig gehe und die Verkaufs-
lokale geschlossen werden können. Zwei Mit-
glieder des Rates wurden beauftragt, sich sofort

mit den Einwohnerräten in Verbindung zu setzen,
um die Ordnung in den Gemeinden betreffend
Nahrungs- und Futtermitteln, sowie die Wartung
des Viehes an die Hand zu nehmen. Die National-
bank wird angegangen, dem Kanton Fr. 10,000.—
zur Deckung der notwendigen Militärausgaben zur
Verfügung zu halten.

Das sind die ersten Schritte der kantonalen
Behörde, sie bildeten eigentlich die Introduktion
zu einer Reihe nachfolgender eidgenössischer und
kantonaler Verordnungen.

Am 5. August war unser Bataillon 48 zum Ab-
marsch auf dem Postplatz versammelt. Es handelte
sich darum, dem Vaterland den Treuschwur abzu-
legen. Die ganze Regierung und eine Menge Volkes
wohnte dem feierlichen, ernsten Akte bei und in
manchem Herzen wird sich die bange Frage wegen
den kommenden Tagen geregt haben. Auch die
den Spezialwaffen zugeteilten Mannschaften reisen
zu ihren Sammelplätzen ab und es blieb die Be-
völkerung mit den Landsturmleuten allein in dem
etwas leer gewordenen Lande.

Inzwischen arbeiten die eidgenössischen und
kantonalen Behörden weiter an der Organisation
der gänzlich und so plötzlich veränderten Situa-
tion. So trat die Bundesversammlung zusammen
und wählte zum General den Oberstkorpskom-
mandant Wille und der Bundesrat gab demselben
den Oberst von Sprecher als Generalstabschef und
den Herrn Oberst Brügger als Generaladjudant zur
Seite. Der Bundesrat erliess an alle Staaten eine
Neutralitätserklärung, sich auf unsere Geschichte
und auf das Abkommen von 1815 berufend. Femer
erlässt er ein Ausfuhrverbot für Getreide, Mehl,
Brot, Hafer und Futtermittel, Klein- und Grossvieh,
Leder, Schuhzeug, Rohhäute, Garn und Gewebe,
Fahr- und Flugzeuge und Benzin.

Die erste Aufnahme eines Mobilisations-An-
Jeihens im Betrage von 30 Millionen wird be-
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schlössen, zudem sollen 5 und 20 Franken-Bank-
noten zur Ausgabe kommen. Etwas später erfolgte
dann die Schöpfung der eidg. Darlehenskasse, die
Ausgabe von 25 Fr.-Banknoten und die Ausgabe
eines zweiten Mobilisationsanleihens von 50 Mil-
lionen Franken.

Die veränderten Verhältnisse verlangten auch
sofort die Aenderung des Post- und Eisenbahn-
dienstes; es wird ein Kriegsfahrplan erlassen.

Weiter sieht sich der Bundesrat veranlasst, die
ersten Vorschriften über die Verarbeitung des Ge-
treides zu erlassen und das Ausfuhrverbot auf
Fleisch, Bier und Kartoffeln auszudehnen.

Alle diese Verfügungen wurden von unsern
Behörden dem Volke durch entsprechende Pub-
likationen zur Kenntnis gebracht und weiter Vor-
sorge getroffen, dass für die Soldaten und deren
Familien Kleider und Wäsche zur Verfügung ge-
halten werden, dass die Spitäler und öffentlichen
Anstalten mit Lebensmitteln versehen werden. Die
Frauenvereine erlassen an die Frauen und Töchter
Aufrufe, um dieselben zu Hilfsdiensten und Kran-
kendienst herbeizuziehen. Kurz, es zeigte sich ein
erfreuliches Zusammenarbeiten von Volk und Be-
hörden. An einer Konferenz, die die Regierungs-
delegierten im Regierungsgebäude mit den Ver-
tretern der Gemeinden im November abgehalten,
konnte konstatiert werden, dass mit Ausnahme
von Petroleum alle Waren, die wir zum gewöhn-
lichen Haushalt brauchen, wenn auch teilweise zu
erhöhten Preisen, zu kaufen seien. Der Stadtrat Zug
machte allerdings auf vorkommende Hamstereien
aufmerksam und verlangte weitere Massnahmen.
Dann wurde auch von Seiten einzelner Gemeinde-
vertreter aufmerksam gemacht, dass die Sicherheit
des Eigentums eines vermehrten Schutzes bedürfe
und dass daher in einzelnen Gemeinden bereits
aus den männlichen Einwohnern besondere Nacht-
wachen organisiert seien.

Nachdem der Regierungsrat von dem Resultate
dieser Konferenz Kenntnis erhalten hatte, beschloss
er, die Polizeistunde einzuführen und er erliess
ein Verbot betreffend dem Waffentragen.

Wenn man in den ersten Tagen des August
die Hoffnung haben konnte, dass der Krieg in
einigen Monaten zu Ende sei, so mussten wir
gegen Ende des Jahres gestehen, dass leider diese
Hoffnung eitel sei. Der Krieg wütet in Russland,
Österreich, Belgien, Frankreich und ganz besonders
in unserer Nachbarschaft, im Elsass, und unsere
Truppen hatten an jenem Grenzabschnitt eine
schwere Arbeit, indem man nie wissen konnte,

ob nicht diese oder jene Truppenabteilung über
die Grenze gedrängt und den Kampf auf unserm
Gebiete fortsetzen werde.

In den Tagen der Weihnachtsfeier hörten wir
ja selbst das Brummen der Kanonen aus dem El-
sass. Diese Klänge geleiteten uns mit schwerem
Herzen, statt der Weihnachtsglocken, in das Jahr
1915 hinüber.

1915. , ;
Schon in den ersten Monaten des Jahres be-

ginnen die Schwierigkeiten betreffend Lebensmittel-
zufuhren. Die Meere werden durch Minen gesperrt,
die Transportschiffe vernichtet und am 11. März be-
schliesst die deutsche Regierung den unbeschränkten
Unterseebootskrieg. In den kriegführenden Ländern
werden eine Reihe von Fabriken für die Beschaffung
von Kriegsmaterial eingerichtet, ja selbst bei uns
wurde sowohl für Deutschland als für Frankreich
Munition hergestellt und so musste es auch bald
dem grössten Optimisten klar werden, dass von
einer geträumten kurzen Kriegsdauer keine Rede
sein könne, sondern dass ein Kampf um Sein und
Nichtsein im Gange sei. Dass unter diesen Um-
ständen unsere Landesbehörde weiter eine Reihe
von Verordnungen und Erlassen ergehen liess, ist
selbstverständlich. So notieren wir: Die weitere
Ausfuhrverhinderung von Aluminium, Düngmitteln,
Bau- und Nutzholz, Seilerwaren, Eisen- und Stahl-
waren, Gold und Silber, Wein und Medikamenten.
Die Mühlen werden einer monatlichen Kontrolle
über die Mehlproduktion unterstellt. Mahlfähiges
Getreide darf nicht als Viehfutter verwendet werden.
Der Handel mit Getreide und Reis wird monopoli-
siert und die Kontrolle über die Abgabe dem eidg.
Oberkriegskommissariat unterstellt. Der Bund kauft
in Spanien Reis, weisse Bohnen, Teigwaren und •
gibt dieselben an die Kantone ab. Der Kanton
Zug sichert sich vier Wagenladungen. Die Preise
stellen sich wie folgt: Reis Fr. 47.—, Bohnen
Fr. 76.—, Teigwaren Fr. 72.— bis 7 6 . - per 100
Kilogramm. Dann notieren wir: Butter das Kilo
zu Fr. 5. —, Emmentalerkäse zu Fr. 2. 25, Zucker
zu 54-60 Fr. per 100 Kilo, Brot 45 Rp. per Kilo
und Milch 20—25 Rp. per Liter. Der Bund führte
auch Saatkartoffeln ein, im Herbst sogar noch
Speisekartoffeln; aber gleichzeitig wurde die Be-
völkerung ersucht, dem Mehranbau von Kartoffeln
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Schon früh
im Jahre stellte sich eine gewisse Arbeitslosigkeit
in viel vermehrtem Masse als in normalen Zeiten
ein, sodass die Bundesbehörden die Kantone er-
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suchten, sogenannte Notstandsarbeiten ausführen
zu lassen. Wir im Kanton Zug förderten die Ar-
beiten der Reusskorrektion und die Baute des
Munitionslagers. Wie sehr sich die Verhältnisse
verschlimmerten, geht daraus hervor, dass der
Bundesrat sich veranlasst sah, in einem weiteren
Schreiben an die Kantone auf eine mögliche Not
in Beschaffung von Lebensmitteln aufmerksam zu
machen. Es wird auf einen Mangel an Fleisch,
Milch und Petrol aufmerksam gemacht (letzteres
fehlte in den Wintermonaten fast gänzlich), und
dann ging es gar nicht lange, so musste sich die
Schweiz eine sehr wichtige Beschränkung in ihrer
Handelsfreiheit gefallen lassen. Die Ein- und Aus-
fuhr von Bedarfsgegenständen aller Art wurde von
den Kriegführenden so eingeschränkt, dass ab Seite
von Deutschland sowohl als von Seite der Entente
Kontrollkommissionen über Ein- und Ausfuhr der
Schweiz errichtet wurden und nur mit Bewilligung
dieser Kommissionen und meistens nur auf dem
Wege von Kompensation durch unsere Artikel
konnten die notwendigen Gebrauchswaren einge-
führt werden. „Not kennt kein Gebot" hat Beth-
mann-Holweg im deutschen Reichstag zur Ent-
schuldigung des unberechtigten Einbruches in
Belgien gesagt und auch wir freie Schweizer
durften das am eigenen Leibe erfahren. Dass
bei diesem Anlasse die schöne Reisefreiheit der
Friedensjahre verloren ging, kann man sich den-
ken. Passvorschriften und Passchikanen von Land
zu Land und dabei führte man uns das Kriegs-
elend fast wöchentlich vermittelst der Internierten-
und Kriegsinvalidentransporte vor die Augen.

Bei alldem hat sich aber doch der Schweizer-
sinn schön bewährt. Durch den Krieg haben
Hunderte von Schweizern im Auslande schwer
gelitten. Der Bundesrat liess daher im ganzen
Lande herum eine Sammlung veranstalten, die
schon im Juni auf die schöne Summe von fast
einer Million Franken angewachsen war. Aber
auch die Schweizer im Auslande hatten ihr Heimat-
land nicht vergessen; sie spendeten für die not-
leidende Bevölkerung der Schweiz in kurzer Zeit
Fr. 684,437—, die der Bund dann an die Kantone
abgab und zwar zuerst 10 und dann ein zweites
Mal 6 Rp. auf den Kopf der Bevölkerung.

Seit August 1914 hatten wir unsere Grenzen
vom Bodensee bis zum Genfersee mit vielen
Truppen besetzt und im Lande weiter rückwärts
lagen die Reserven mit den verschiedenen Depots,
mit einem Worte, wir hatten eine starke Armee
im Felde, die sehr viel Geld verschlang. Der

Bund sah sich daher gezwungen, ein drittes An-
leihen und zwar dieses Mal im Betrage von 100
Millionen Franken aufzunehmen. Allein unsere
Bundesbehörden sagten sich, dass es nicht angehe,
Schulden auf Schulden zu häufen und so beschloss
die Bundesversammlung am 13. Februar, es sei
eine Kriegssteuer im Lande zu erheben. Nachdem
dazu die Vorarbeiten vollendet waren, wurde die
Vorlage am 6. Juni dem Volke zur Annahme oder
Verwerfung vorgelegt. — Die Steuer wurde von
allen Ständen und vom Volke mit 452 117 gegen
27 461 Stimmen angenommen. Bei uns stimmten
4967 mit Ja und nur 133 mit Nein. Ein schönes
Denkmal vaterländischen Sinnes, das sich das
Schweizervolk am 6. Juni 1915 aufgestellt hat.

Weiter trachtet der Bundesrat die eidgenössi-
schen Finanzen zu stärken, indem er die Taxen
für die Post, das Telephon und den Telegraph
hinaufsetzte und auch den Preis des Bundessprites
wesentlich erhöhte. Und weil wir bei den Finanzen
sind, so wollen wir hier nicht vergessen zu sagen,
dass auch unsere Schweizerfrauen nicht zurück-
bleiben wollten. Sie veranstalteten eine Samm-
lung, genannt „Nationalspende zu Gunsten der
Soldaten", und auch dieses Werk vaterländischen
Sinnes hat einen vollen Erfolg gehabt. Im Lande
Zug aber sammelte man noch ganz extra für die
eigenen Soldaten behufs einer Weihnachtsgabe.
Wir haben oben gesagt, dass wir unsere Grenzen
vom Bodensee zum Genfersee zu hüten hatten und
da ist es selbstverständlich, dass unsere Truppen
von Zeit zu Zeit wiedereinberufen werden mussten
und das umso mehr, weil am 22. Mai Italien eben-
falls in den Krieg eingetreten war. Da galt es, auch
unsere Südgrenze zu schützen, ja der Bundesrat
sah sich veranlasst, unsere Armee auf ganz ausser-
ordentliche Weise zu verstärken; einmal mussten
sich alle diejenigen stellen, die schon Dienst getan
und aus irgend einem Grunde vom Dienst befreit
worden sind und zwar alle vom 16.—60. Alters-
jahre. Dabei wurde besonders Rücksicht genom-
men, wer die Handhabung der Schiesswaffe ver-
stehe und wer eigene und was für Waffen besitze
und dann wurden sogenannte „Dienstfreiwillige"
notiert. Im Kanton Zug meldeten sich 1089 Mann.

Erinnern wir uns noch zweier Ereignisse für
unsern Kanton. Am 19. Juni inspizierte General
Wille in Begleitung einer Anzahl höherer Offiziere
das Bataillon 48. Er wurde im Regierungsgebäude
von der Regierung empfangen und ihm im Hotel
Löwen einen Vespertrunk angeboten.

Dann aber fiel in dieses Jahr der 600. Jahrestag
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der Schlacht am Morgarten. Die Morgarten-Schüt-
zengesellschaft wollte diesen Tag ganz besonders
festlich begehen und das gelang ihr auch. Denn
die Bundesbehörden ordneten die Bundesräte Motta
und Calonder ab und am 15. November fanden
sich das Volk und die Behörden am Morgarten-
denkmal zur feierlichen Erinnerung an den Sieg
unserer Vorfahren zusammen. Die Begrüssungs-
rede hielt Herr Statthalter Hildebrand, worauf Herr
Motta in gehaltvoller Rede antwortete. General
Wille und die Obersten Steinbuch und Biberstein
beehrten die Feier mit ihrem Besuche. Es war ein
schöner Tag mitten in dieser schweren Kriegszeit.

Sehen wir uns kurz um, wie sich die Kriegs-
lage im Laufe des Jahres gestaltete. Bulgarien
und die Türkei waren also nebst Italien in den
Krieg getreten. Ebenso waren Griechenland und
Rumänien ganz in Aufruhr; wir können sagen,
Europa war ein Kriegslager und die Chancen
desselben schwankten hin und her. Mitten in
diesem Chaos wurden aber immer Anstrengungen
gemacht den Frieden wieder herzustellen. So von
der Schweiz aus, von Papst Benedikt XV. und vom
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika
kam die Friedensidee zur Sprache. Umsonst, der
Krieg tobte weiter und forderte ungezählte Opfer
an Gut und Blut. Wie im Jahre 1914 hörten wir
zu Weihnachten statt der Friedensglocken die Ka-
nonen aus dem Elsass brummen und so gingen
wir noch sorgenvoller im Jahre 1915 als zu Ende
1914 in das neue Jahr hinein.

1916.
Als in den Jahren 1914 und 1915 der Krieg im

Auslande an Ausdehnung zugenommen, liefen wir
in der Schweiz Gefahr, den innern Frieden zu
verlieren und uns nicht mehr zu verstehen. Be-
kanntlich Hess sich der Bundesrat von der Bundes-
versammlung im Jahre 1914 bei Ausbruch des
Krieges sogenannte ausserordentliche Vollmachten
geben, Vollmachten, die über diejenigen, welche
in der Verfassung vorgesehen sind, wesentlich
hinausgingen. Mit diesem Zustande konnten sich
bald unsere welschen Miteidgenossen nicht mehr
befreunden und wenn sie auch damit einverstanden
waren, dass die Schweiz sich neutral verhalte, so
glaubte doch der eine oder andere, das gehe ihn
persönlich nichts an, er könne seine Sympathien
für die oder jene Nation in Wort und Schrift aus-
drücken, ohne dass man ihn daran hindern könne.
So wuchs denn das gegenseitige Misstrauen und

es öffnete sich zwischen den Eidgenossen der so-
genannte „Graben" und in der Folge kam das be-
stimmte Verlangen um Aufhebung der Vollmachten
und der Wiederherstellung des verfassungsmässigen
Zustandes.

Am 19. Februar erliess der Bundesrat an die
Bundesversammlung eine Botschaft, worin er die
Gründe für die Beibehaltung der Vollmachten,
seien sie politischer, wirtschaftlicher, finanzieller
oder militärischer Natur, in überzeugender Weise
darlegte. Diese Schritte beruhigten einstweilen die
Gemüter, der Bundesrat behielt seine Vollmachten
bei; aber das ganze Jahr „mottete" das Feuer
unter der Asche und bald da, bald dort kam ent-
weder wegen der Pressezensur oder wegen der
Militärgerichtsbarkeit, oder wegen dem Verhalten
höherer Offiziere ein Flämmlein zum Ausbruch.
Glücklicherweise aber blieb es bei diesen kleinen
Zeichen, die Flamme des Aufruhrs kam nicht zum
Ausbruch, der Bundesrat konnte an Hand seiner
Vollmachten auch fernerhin die Interessen des
Landes wahren.

Sehen wir, wie das geschah und zwar vorerst
in finanzieller Beziehung. Wir notieren die Aus-
gabe des 4. Mobilisations-Anleihens von 100 Mil-
lionen Franken, dem schon im Juni das 5. Anleihen
von ebenfalls im Betrage von lOOMillionen Franken
folgte. Die beiden Anleihen hatten guten Erfolg,
der Kredit der Schweiz war noch intakt. Mit den
steigenden Schulden wurde aber auch sofort die
Möglichkeit der Tilgung derselben, die Schaffung
neuer Finanzquellen studiert. So die Frage der 2.
Kriegssteuer unter Weglassung der in der Verfas-
sung vorgesehenen Kriegskontingente der Kantone,
dann die Frage der Einführung einer Tabaksteuer
oder des Tabakmonopoles, einer Biersteuer, einer
Alkoholsteuer und einer Stempelsteuer, ferner die
Erhöhung der Militärersatzsteuer. Am 18. Sept.
wurde die Kriegssteuer beschlossen, aber erst am
9. Dezember kamen die dazu gehörenden Aus-
führungsbestinimungen heraus. Die andern Finanz-
operationen mussten auf das folgende Jahr ver-
schoben werden.

Aus dem Notstandsfond wurden in diesem
Jahre vom Bunde an die Kantone 7 Rappen auf
den Kopf der Bevölkerung zu Händen der Be-
dürftigen verteilt. Die Verteilung geschah bei uns
in gleicher Weise wie letztes Jahr. Wenn so der
Bund für seine Finanzen sorgte, so wollen wir
sehen, wie das Volk den finanziellen Bedürfnissen
Rechnung zu tragen suchte. Abgesehen davon,
dass die Unterstützung der Familien der im Dienste
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sich befindenden Wehrmänner erhöht wurde, sam-
melte man im ganzen Lande herum für kranke
Wehrmänner und so waren bereits zu Anfang
September schon 400,000 Franken zusammenge-
kommen. Für die zugerischen Soldaten wurde
nebenbei eine spezielle Sammlung für Weihnachts-
gaben veranstaltet. Die Regierung beteiligte sich
dabei mit einer Gabe von 2000 Franken.

Anordnungen in wirtschaftlicher Beziehung. In
dieser Richtung sind die Verfügungen fast unzählig
und mit dem fortschreitenden Jahre werden die-
selben immer ernster und dringlicher. Die Ver-
pflegungsfrage wird das Sorgenkind von Behörden
und Volk.

Wir notieren: Die Aufnahme der Zuckervorräte
in der ganzen Schweiz (alle Vorräte von über
500 kg werden als beschlagnahmt erklärt). Höchst-
preis 80 Cts. bis 1 Fr. per Kilo Detail. Im Kanton
Zug fanden sich 1,199,000 Kilo Zucker vor, von
denen allerdings 1,192,000 Kilo auf die Milchfabrik
Cham entfielen. Nach Unterhandlungen mit dem
kantonalen Bäckermeisterverband und derRegierung
wurden erstmals offiziell die Brotpreise festgestellt
und zwar der 21/* Kilo Laib zu Fr. 1.25, 2 Kilo
Laib zu Fr. 1.05 und 1 Kilo Laib zu 55 Cts. bei
einem Weizenpreis von Fr. 40.— und Vollmehl zu
Fr. 48.45 per 100 Kilo. Mais galt Fr. 28.— eben-
falls per 100 Kilo.

Auch betreffend der Milchversorgung mussten
in der milchreichen Schweiz Vorsorgen getroffen
werden. Im April erliess der Bundesrat über den
Milchhandel eine Verordnung für die kommenden
sechs Monate. Dass ein solcher Schritt in unserm
ganz an den freien Handel gewohnten Lande grosse
Aufregung verursachte, ist leicht einzusehen, zumal
die Landwirte sich durch diese Verordnung
fast gezwungen sahen, einer Organisation beizu-
treten. Diese Verhältnisse riefen im Kantonsrat
einer Interpellation und nur nach langen Unter-
handlungen konnte die Angelegenheit einigermassen
befriedigend in die Wege geleitet werden. Der
Milchpreis wurde amtlich im Ausmass auf 27 Cts.
per Liter festgelegt. Nun grosse Aufregung in Zug
zwischen Milchhändler und Behörde, die sich erst
nach Monaten durch Bundesratsbeschluss eindäm-
men Hess.

Notieren wir auch gleich, dass im Frühling
der Bund sich veranlasst sah, der Bevölkerung
Saatkartoffeln zu liefern, dass Weissmehl und Gries
nur noch vom Bunde und nur durch die Kantone
bezogen werden konnten, dass man über Mangel
an Eiern und Butter klagte und dass die Fleisch-

preise rasch in die Höhe gingen, dann wird es
verständlich, dass die Behörden sich veranlasst
sahen, die Produktion von Lebensmitteln mit allen
Mitteln zu fördern. Es werden Prämien für die
Bebauung von bisher unbebautem Lande im Be-
trage von 40—60 Fr. per Hektare ausgeworfen.

Kaum hatte die Heuernte begonnen, so wurde
alles Heu und Emd, das nicht direkt zur Ernährung
des vorhandenen Viehes gebraucht wurde, be-
schlagnahmt und der Handel unterbunden. Diese
Verhältnisse veranlassten die Regierung, die frühere
Spezialkommission zu beauftragen, die Beschaffung
von Lebensmitteln auf jegliche Weise zu fördern,
worauf dieselbe die sämtlichen Einwohnerräte zu
einer Konferenz berief, an der dann einstimmig
beschlossen wurde, dem Regierungsrat folgende
Vorlage zu machen: 1. Die Bevölkerung sei durch
Aufruf auf die schwierigen Ernährungsverhältnisse
aufmerksam zu machen. 2. Am 26. Juli sei im
ganzen Kanton eine Lebensmittelbestandaufnahme
vorzunehmen. 3. Es sollen in den Gemeinden
Volksküchen errichtet werden. 4. Es sei vom
Kantonsrat ein ausserordentlicher Kredit von Zehn-
tausend Franken zu verlangen. Diese Postulate
wurden angenommen. Da aber die Warenenquete
punkto Vorhandensein von Lebensmitteln ein recht
unbefriedigendes Ergebnis aufwies, so wandte man
sich an das eidg. Volkswirtschaftsdepartement um
Verabfolgung von Lebensmitteln. Allein dasselbe
erklärte, z. Z. Lebensmittel nur an gemeinnützige
Institute abgeben zu können und so setzte sich
die Spezialkommission mit unsern Händlern in
Beziehung und veranlasste diese, unter einer ge-
wissen Garantie für Schadloshaltung, Waren ein-
zukaufen und einzulagern. Nur so war es möglich,
den, Kanton einigermassen mit Lebensmitteln aus-
zurüsten.

Am 19. Juli verfügte der Bundesrat über den
Kartoffelhandel und setzte Höchstpreise fest (Detail
27 Cts. per kg). Da die Witterung von Tag zu
Tag die Kartoffelernte verschlechterte und der Bund
den Privathandel fast ganz unterdrückt hatte, be-
stellte die Regierung in Bern 30 Wagenladungen
Kartoffeln, allein wir erhielten davon kaum ein
Dritteil. Auf den Herbst musste der Milchhandel
neuerdings von bundeswegen geordnet werden;
die Futterernte war schlecht und die Ersatzfutter-
mittel wohl im Auslande gekauft, waren aber nicht
hereinzutreiben.

Die nächste Folge dieser Verhältnisse war,
dass man die Einschränkung der Käsefabrikation
und der Kondensmilch in Aussicht nehmen musste.
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Was für eine Bedeutung das für die Schweiz hat,
das sagen die Zahlen, denn wir führen jährlich
für zirka 60—70 Millionen Käse und für 50—60
Millionen kondensierte Milch aus. Wie weit sich
die Verhältnisse verschlechtert haben, zeigen auch
noch folgende Verfügungen. Das Beerensammeln
im Walde muss eingeschränkt werden. Der Bund
übernimmt die Kontrolle über den Obsthandel und
setzt auch da Höchstpreise fest. Es werden An-
leitungen zur Konservierung von Obst und Gemüse
erteilt, es wird ein Lebensmittelpreis-Bulletin der
hauptsächlichsten Städte der Schweiz herausge-
geben und es entstellt unter einer Reihe von
Kantonen ein Syndikat zur Schaffung wohnörtlicher
Kriegsnotunterstützungen. Dann wird von bundes-
wegen eine Enquete über die Kartoffelvorräte auf-
genommen und der Anbau der Kartoffeln für 1917
geordnet. Es folgt das Ausfuhrverbot von Zucht-
vieh, von Gummireifen, die Einschränkung des
Handels mit rohen Häuten, Fellen und Leder,
Feststellung der Höchstpreise, Regelung des Papier-
holzhandels und Schutz der Nussbäume. Der Bund
ersucht die Kantone, die Abgabe verbilligter Lebens-
mittel an Bedürftige zu prüfen.

Von der regierungsrätlichen Spezialkommission
werden die Einwohnerräte neuerdings zu einer
Konferenz behufs Besprechung dieser Anregung
eingeladen und dazu der Vorstand des Spezierer-
vereins und des allg. Konsumvereins eingeladen.
Es wird beschlossen, an die Verbilligung vom
Kantone 10% und von den Gemeinden 5 % zu
gewähren. Dabei wird zum erstenmal die Ration-
ierung der Lebensmittel angeregt und das Verbot
über Verkauf von frischem Brot besprochen. Wie
ernst allseitig die Lage aufgefasst wird, zeigen
die verschärften Androhungen bei Uebertretung der
bundesrätlichen Verordnungen. Angedroht werden
Bussen bis zu 30,000 Franken oder drei Jahre
Gefängnisstrafe; auch können beide Strafen ver-
bunden werden.

In militärischer und politischer Beziehung: Das
ganze Jahr folgen sich die Aufgebote der Divisionen
behufs Ablösung. Unser Bataillon 48 rückt am
4. Januar und dann wieder am 4. Dezember zur
Grenzbewachung ab, ebenso gehen die Landwehr-
kompagnien wieder in den Dienst und auch der
Landsturm wird zur Bewachung der Munitions-
magazine am Rootsee einberufen. Dass die im
Kanton sich befindende Mannschaft, diedenSpezial-
truppen zugeteilt ist, nicht verschont blieb, ist
selbstverständlich. Alle diese Truppen werden
nach Möglichkeit, besonders aber mit Schuhzeug

ausgerüstet, sie bekommen die neue feldgraue
Uniform und den früher so viel verlachten Stahl-
helm. Die Mannschaften, die letztes Jahr ausser-
ordentlich nachgemustert wurden, werden zum Teil
in Rekrutenschulen, teils zum Hülfsdienst einbe-
rufen; dazu wird eine Musterung der im letzten
Jahre vorgenommenen Enquete über die Privat-
waffen angeordnet. Die Abgabe von Munition an
die freiwilligen Schiessvereine wird sistiert.

Verboten werden Strassen-Demonstrationen.
Eine Verordnung wird erlassen betreffend den
immer mehr um sich greifenden Schmuggel und
gegen den sogenannten Schieberhandel mit Lebens-
mitteln und Waren überhaupt. Was nun die Kriegs-
lage anbelangt, so wütet der Krieg das ganze Jahr
um unsere Grenzen herum, ja in ganz Europa und
darüber hinaus. Die Schlachten sind fürchterlich
und verlangen ungezählte Opfer, der Unterseeboot-
krieg reisst unbarmherzig die Schiffe mit Mann
und Maus in die Tiefe. Die Flugzeuge beschiessen
offene Städte weit hinter der Front und verbreiten
so Furcht und Schrecken unter der harmlosen Be-
völkerung. Auch dieses Jahr wurden mehrere
Male, allerdings ohne wirkliche Absicht, unsere
Grenzen durch Flugzeuge verletzt, aber eigentliche
Grenzverletzungen durch Truppen haben wir dank
unserer Armee nicht zu verzeichnen. Hier mag am
Platze sein, von einer ausserordentlichen Fremden-
saison zu sprechen. Mit Zustimmung der Bundesbe-
hörden wurden französische, belgische und deutsche
Evakuierte oder Verwundete in die Schweiz ein-
geführt und an verschiedenen Orten verteilt. Es
handelte sich um ein Werk christlicher Menschen-
liebe. Die Schweiz wollte zeigen, dass sie alles tun
möchte, um die Schrecken des Krieges zu lindern.
Wir im Kanton Zug hatten die Leute auf dem
Zugerberg und in Walchwil untergebracht. Aber
bei all diesem Kriegswüten kamen doch immer
mehr Stimmen zur Geltung, die den Frieden ver-
langten und selbst in den Parlamenten, der deutsche
Reichstag nicht ausgenommen, wurden diesbe-
zügliche Postulate aufgestellt. Amerika hob auf
der einen Seite den Drohfinger wegen dem unbe-
schränkten Unterseebootkrieg und anderseits ver-
suchte Präsident Wilson sich mit Friedensvor-
schlägen. Im Nationalrat wurde beantragt, die
Schweiz solle in Verbindung mit andern neutralen
Staaten den Versuch machen, den Frieden herbei-
zuführen. Der Bundesrat riet aber in wohl moti-
vierter Vorlage ab und schliesslich pflichtete der
Rat bei. — In diese Zeit fällt auch der Tod
des greisen Kaisers von Österreich; allein eine
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Aenderung in der allgemeinen Lage konnte selbst
dieser Fall nicht bringen. Endlich am 12. Dezember
entschloss sich der deutsche Reichstag zu einem
Friedensangebot an die Entente, allein am letzten
Tage des Jahres wurde dasselbe wegen den
ganz allgemein gehaltenen Ansichtsäusserungen
der Zentralmächte respektiv Deutschlands von der
Entente abgelehnt. Damit waren vorläufig auch
die Bestrebungen Wilsons, eine Friedenskonferenz
zu Stande zu bringen, mit welchen Bestrebungen
sich schliesslich auch unser Bundesrat in spezieller
Note befasst hatte, dahingefallen.

1917.
Mit der Ablehnung der Friedensofferte der

Zentralmächte durch die Entente sank die Hoffnung
auf einen baldigen Frieden auf eine sehr tiefe Stufe.
Aber der Krieg hatte bis jetzt so schwere Opfer
gefordert, die allgemeine Not, ja der Hunger standen
so drohend und unabweisbar vor uns, dass die
Friedensbestrebungen sowohl von einem grossen
Teil der Presse als auch von hervorragenden Män-
nern aller Länder immer wieder einen Widerhall
fanden.

Leider sollten diese menschenfreundlichen Be-
strebungen noch keinen Erfolg haben, der Krieg
geht wieder weiter, ja unser Bundesrat sieht sich
gezwungen, unsern Grenzschutz gleich zu Beginn
des Jahres zu vermehren, um auftauchenden Ge-
rüchten, als könnten oder wollten wir unsere Neu-
tralität nicht nach allen Seiten wahren, kräftig
entgegenzutreten. — Glücklicherweise verstanden
wir Schweizer uns in dieser Zeit besser als letztes
Jahr zu Beginn desselben. Die Massregeln des
Bundesrates wurden anerkannt und wenn auch
diese oder jene Frage oder „Affäre" die Geister
erwärmte, so entstanden daraus doch keine ernst-
lichen Differenzen. Dass uns aber das Jahr 1917
schwere Not in Beschaffung der Lebens- und Futter-
mittel bringen werde, darüber war nirgends Zweifel.
Die Behörden hatten das ganze Jahr Verordnungen
zu erlassen, die sich auf die Versorgung des Landes
bezogen.

Wir behandeln dieselben nachstehend und be-
ginnen mit der Notierung der Höchstpreise

Januar : Weizen Fr. 50.—, Maiskorn Fr. 40.—
per 100 Kg. Vollmehl 70 Cts., Maismehl 50 Cts.,
Maisgries 60 — 62 Cts. per Kg Emmentalerkäse
Fr. 3.10 — 3.20 per Kg. Butter Fr. 5.10 — 5.50,
Teigwaren Fr. 1.06— 1.12 per Kg.

F e b r u a r : Reis 80 Cts., Zucker Fr. 1.— bis
1.32 per Kg. Reisfuttermehl Fr. 22.50 per 100 Kg.

März: Kartoffeln für die Saat, gewöhnliche
Fr. 28.—, frühe Fr. 3 2 — und Speisekartoffeln
Fr. 2 2 . - per 100 Kg.

Mai: Milchpreis allgemein festgestellt 30 bis
33 Cts. per Liter vors Haus geliefert.

Juni : Kirschen 40 —60 Cts. per Kg., Emmen-
talerkäse Fr. 3.50.

Ju l i : Vollmehl 84 Cts., Essmais 76 Cts. per Kg.
Augus t : Reis Fr. 1.—, Zucker Fr. 1.28 bis

1.46, Butter Fr. 5.90 — 6.30, Kalbfleisch Fr. 3.50
bis 4. 10, Rindfleisch Fr. 3.60 (eidgen. Preis),
Schweinefleisch Fr. 5.— bis 5.50, alles per 1 Kg.

S e p t e m b e r : Dörrobst: Birnen I.Qual. Fr. 1.70,
11. Qual. Fr. 1.40— 150, Aepfel I. Qual. Fr. 2.20,
11 Qual. Fr. 1.80 per Kg.

Ok tobe r : Brot 2lß Kg. Fr. 1.73, 2 Kg. Fr. 1.40,
l'/s Kg. Fr. 1.10, 1 Kg. 73 Cts.

November : Butter Fr. 6.20 — 6.30, Röthel
Fr. 2.40, Baichen Fr. 1.40, Albeli Fr. 1.20 per Kg.

Dezember : Kartoffeln Fr. 18.— per 100 Kg.,
Dörrobst: Birnen I.Qual. Fr. 1.90, II.Qual. Fr. 1.60,
Aepfel Fr. 2.70 I. Qual, und Fr. 2.30 II. Qual.

Gleich zu Beginn des Jahres zeigte es sich,
dass der Milchmangel sich verstärken werde. Das
Departement rief daher die Produzenten-Verbände,
die Kantonsregierungen und die Kondensfabriken
zu einer Besprechung zusammen. Die Folge war,
dass der Milchhandel weiter organisiert und ein-
geschränkt wurde. Es entstand ein eidg. Milchamt,
dem in jedem Kanton ein kantonales Amt ange-
gliedert wurde. Bei uns wurde der kantonalen
Fürsorgekommission die Funktionen dieses Amtes
übertragen und auf diese Weise versucht, den
Bedürfnissen der Bevölkerung in Konsummilch
Rechnung zu tragen.

Es ist selbstverständlich, dass mit der Organi-
sation des Milchhandels diejenige von Butter und
Käse Hand in Hand gehen musste. Daher wurde
in Bern eine allgemeine Butterzentrale geschaffen
und die Kantone eingeladen, ebenfalls in den Kan-
tonen solche Anstalten zu errichten, die dann unter
den Vorschriften von Bern die Versorgung des
Landes mit Butter an die Hand zu nehmen hatten.
Im. Kanton Zug wurde im August in Verbindung
mit der Nestle <& Anglo-Swiss-Gesellschaft in Cham
die kaut. Butterzentrale eröffnet. Die Regierung
erliess über deren Betrieb ein Spezialreglement
und rationierte die Bezugsberechtigung und zwar
im Oktober auf 200 Gramm und im Dezember
auf 150 Gramm per Kopf und per Monat. Bäcker
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und Konditoren erhalten keine Butterzulage. Weiter
wurde dem eidg. Milchamt die Fabrikation und
der Verkehr mit Käse unterstellt. Der Verkauf von
Rahm ist verboten.

Aehnliche Schwierigkeiten wie bei Beschaffung
der Konsummilch zeigten sich beim Herbeibringen
des Getreides für Brot, Mehl und verwandte
Nahrungsmittel. Bekannterniassen wurde der An-
kauf dieser Rohstoffe ein Monopol des Bundes
und von Bern aus wurde befohlen, was und wie
die Mühlen zu mahlen hatten. Eine monatliche
Kontrolle musste von jedem Kanton über die Mehl-
fabrikation ausgeübt und das Resultat nach Bern
gesandt werden.

Allein die Not der Zeit zwang die Behörden
zu weiteren Massregeln. So kam im Januar eine
Verordnung über den Bezug von Mehl und Gries
heraus. Im Februar wurde verfügt, dass kein
frisch gebackenes Brot mehr verabfolgt werden
dürfe und Backmehl nur noch zur menschlichen
Ernährung zu verwenden sei. Für den Monat April
wurde ein neues Mehltypmuster aufgestellt, was
eine Verschlechterung des Brotes zur Folge hatte.
Aber auch diese Massregeln genügten noch nicht.
Im August wurde ein Brotamt in Bern eröffnet,
das die Beschaffung von Brotgetreide, die Ver-
teilung desselben an die Mühlen und die Kontrolle
der Verwendung des Mehles zu besorgen hat.
Die nächste Folge ist die Schaffung einer eidg.
Brot- und Mehlkarte und die Rationierung auf den
Kopf der Bevölkerung, sowie die Rationierung der
Teigwaren. Wir bekommen für unsern Kanton
31,000 Bezugskarten. Die Ration wird festgesetzt
auf 500 gr. Mehl per Kopf und per Monat und
250 gr. Brot per Tag und per Kopf. Maisgries
300 gr. per Monat und Kopf. Die Selbstversorger
erhalten keine Brot- und Mehlkarten, dagegen
werden an die Schwerarbeiter 100 gr. Brot per
Tag mehr abgegeben. Die Bäcker werden ver-
pflichtet, die Brot- und Mehlkarten zu sammeln
und am Ende des Monats zu Händen der gemeind-
lichen Fürsorgekommission geordnet abzugeben.
Die Erstellung von Zwieback und Konditoreiwaren
wird eingeschränkt, dagegen darf ein gewisses
Quantum Kartoffelmehl mit dem Brotmehl ver-
backen werden. Trotz all diesen Massregeln muss
aber im Dezember die Brotkarte auf 225 gr. und
die Mehlkarte auf 350 gr. reduziert werden. Die
Abgabe von Maisgries musste ganz sistiert werden.
Dazu wurde nach der Ernte die ganze Getreide-
produktion vom Bunde behufs Verwertung be-
schlagnahmt und im Oktober eine Bestandaufnahme

von Weizen, Roggen, Hafer und Teigwaren auf-
genommen. Grosse Schwierigkeiten verursachte
auch die Versorgung des Landes mit Kartoffeln.
Durch die Einschränkung des Bezuges einer Reihe
Lebensmittel und der Verteuerung des Fleisches
sah sich ein grosser Teil der Bevölkerung ge-
zwungen, den Hunger mit Kartoffeln zu stillen.

Für die Behörden handelte es sich vor allem
um die Sicherstellung des Saatgutes. Nach dies-
bezüglicher Konferenz mit den Einwohnerräten
wurde eine Enquete über den Vorrat der Kar-
toffeln angeordnet. Es zeigte sich ein Vorrat in
Speise-, Saat- und Futter-Kartoffeln von Total
1 027 507 Kilo. War für den Moment die Sache
so gut wie möglich geordnet, so zeigte im Herbst
sich dieselbe Not. Die Ernte war lange nicht so
ausgefallen wie man hoffte. An eine Einfuhr war
nicht zu denken, sodass die Regierung sich ver-
anlasst sah, neuerdings eine Bestandesaufnahme
vorzunehmen, um die nötigen Vorkehren für den
Frühling, d. h. zur Sicherung des Saatgutes vor-
zunehmen und eine möglichst gerechte Verteilung
der Vorräte zu sichern.

Wie schon einmal erwähnt, wurde gegen Ende
1916 die Anregung gemacht, gewisse Waren zu
reduziertem Preise durch den Bund an die Kan-
tone abzugeben. Als solche Waren wurden zu
Beginn des Jahres Reis, Zucker, Mais und Hafer-
flocken bezeichnet und die Lieferungen durch den
Bund begannen. Ueber die Verteilung erliess die
Regierung, nachdem die kant. Fürsorgekommission
mit dem kanton. Speziererverband vertraglich ein
Abkommen getroffen hatte, ein Spezialreglement.
Wenn es sich dabei vorerst um die Versorgung von
Bedürftigen handelte, so begann die eigentliche
Rationierung von Reis und Zucker an die ganze
Bevölkerung im Monat März. Die Abgabe an
den Einzelnen geschah vermittelst Bezugskarfen.
Die Ration wurde vorläufig auf 400 gr. Reis und
500 gr. Zucker per Kopf und per Monat festge-
stellt. Wenn, wie gesagt, in den ersten Monaten
des Jahres Monopolwaren an die Bedürftigen nach
eidg. Vorschriften abzugeben waren, so geschah
das auch in gleicher Weise mit dem Brot. Auch
da waren für diese Leute die Preise reduziert.
Im Mai kam dann noch die Milch dazu, wogegen
die Abgabe von Monopolwaren nicht mehr zu re-
duzierten Preisen, sondern nach Massgabe der
Bezugskarten stattfand. Bedürftige konnten täglich
••'/'•• Liter Milch beziehen. Der Ausfall auf Milch
und Brot und später auch bei Abgabe von Pe-
troleum wurde vom Bunde zu '/e, zu 1/r, vom
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Kanton und zu J/« von den Gemeinden getragen.
Bei der Milch betrug die Reduktion 5 Cts., beim
Brot auf 275 gr. 15 Cts. Die Bezugsberechtigung
wurde nach dem Erwerb festgestellt und dabei
den Ortsverhältnissen Rechnung getragen. Diese
Gaben durften nicht als Armenunterstützungen an-
gesehen werden.

Wir haben gesehen, mit welchen Schwierig-
keiten die Versorgung der Bevölkerung mit Lebens-
mitteln zu kämpfen hatte, aber ebenso schwer ge-
staltete sich das Durchbringen der Viehhabe. Durch
eine Bestandsaufnahme von Heu und Emd zu An-
fang des Jahres zeigte es sich, wie schlecht wir
mit diesen Futtermitteln versehen waren. Trotzdem
kam dann noch dazu die Beschlagnahme des Restes
der 1916er Ernte durch den Bund zu Händen der
Armee. Allerdings wurde diesbezüglich eine ein-
gehende und den Viehstand schützende Verordnung
erlassen und der Viehhandel sowohl mit Nutz-
ais mit Schlachtvieh stark eingeschränkt; allein
dadurch war die Not nicht behoben. Es fanden
wiederum mit den Gemeinderäten konferenzielle Be-
sprechungen statt und endlich gelang es der Für-
sorgekommission, im Kanton Zürich und Thurgau
einige Wagenladungen Heu zu kaufen und in den
Kanton einzuführen. Dann verkaufte uns der Bund
30 Tonnen Reisfuttermehl. So und durch alle mög-
lichen Sparmassregeln gelang es, den Viehstand
einigermassen durchzubringen. Im Juni hatten wir
folgende Preise: Heu und Emd Fr. 13.— bis 13.50,
Stroh Fr. 9.50, Riedstreue Fr. 7.50. Alle möglichen
Ersatzfuttermittel, so z. B. Häcksel aus Röhricht,
kamen auf den Markt. Bei dieser allgemeinen Not
verlangte der Bund, dass wir ihm von der neuen
Ernte 350 Tonnen Heu für die Armee liefern sollen.
Allerdings sah man in Bern doch ein, dass das
für den Kanton Zug eine ganze Unmöglichkeit sei
und das verlangte Quantum wurde dann erheb-
lich reduziert. Die Not an Futtermitteln blieb das
ganze Jahr gross und schon früh im Herbste erliess
die Regierung Amtsblattpublikationen, worin die
Bauernsame ersucht wurde, den Viehstand nach
den Vorräten einzurichten und worin gesagt wurde,
dass sie auf Staatsmittel betreffend Futtermittel
nicht rechnen könne. Im Oktober wurde durch
Bundesbeschluss auch der Handel mit Hafer als
Bundesmonopol erklärt und den Kantonen ihr
Treffnis angewiesen.

Die tägliche Pferderation musste daraus monat-
lich bestritten werden. Bezahlt wurden Fr. 61.—
per 100 Kg. Auch hier kamen dann eine Reihe
von Ersatzfuttermitteln in den Handel und der

Bund selbst lieferte später statt Hafer Johannisbrot,
Melasse und dergleichen.

Beschaffung von Brennmaterialien. Die Be-
schaffung von Kohle wurde von Monat zu Monat
schwieriger; die Folgen davon waren in erster
Linie die weitere Einschränkung der Fahrleistungen
der Schweizerischen Bundesbahnen. Dass unter
diesen Verhältnissen die Industrie schwer leiden
musste, liegt auf der Hand. Aber auch für die
Privaten wurde die Beschaffung der Kohle, ja der
Brennmaterialien überhaupt eine teure und schwie-
rige Sache. Unter diesen Umständen musste Bau-
und Brennholz im Preise steigen; früher führten
wir Holz ein, jetzt wurde ausgeführt und Brenn-
holz als Ersatz für Kohle verwendet. Wir notieren
für den Sommer dieses Jahres für 3 Ster tannene
Spalten Fr. 72 —, buchene Fr. 91.— und Astholz
Fr. 48.— bis 6 0 . - . Von Bundes- und Kantons-
wegen wurde daher der Torfgewinnung und der
Gewinnung von Braunkohle und auch Steinkohle
im eigenen Lande eine grosse Aufmerksamkeit
geschenkt. Es entsteht eine eidg. Torfkommission,
die die Ausbeute von Torf und Brennholz regu-
lieren soll. Auch bei uns wird eine kantonale
Brennmaterialien-Kommission ins Leben gerufen;
die Preise für Kohle, Torf und Brennholz werden
amtlich festgestellt und der Bezug rationiert. Allein
auch hier genügten diese Massregeln nicht. Gegen
Ende des Jahres wird eine eidgen. Verordnung
erlassen, wonach die Benützung des Gases in den
Wirtschaften, öffentlichen Lokalen, Schulen, ja in
den Privathäusern, nur zu gewissen Zeiten erlaubt
ist. Die Abgabe von warmen Speisen in den
Wirtschaften durfte nur zu bestimmten Zeiten ge-
schehen. Unter Aufsicht des Bundes wurde in
Basel eine Kohlenzentrale gebildet und von dort
aus die eingehenden Kohlen repartiert. Jeder, der
einen Konsum von 5000 Kg. zu Friedenszeiten
hatte, war verpflichtet, sich an dem Unternehmen
und zwar nach Massgabe seines früheren Bedarfs
mit Aktien zu beteiligen.

Recht deutlich sehen wir den Mangel an Brenn-
materialien auch darin, dass sogar das Sammeln
des Leseholzes unter Kontrolle gestellt werden
musste und die Lieferung von Papierholz nur mit
amtlicher Erlaubnis geschehen durfte. Unter den
obwaltenden Verhältnissen ist es leicht verständ-
lich, dass die Behörden alle Mittel ergriffen, um
der allgemeinen und weiterschreitenden Not ent-
gegenzutreten. Einmal handelte es sich darum,
die Produktion der Lebensmittel zu heben. Der
Bundesrat erliess diesbezüglich ein einlässliches
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Rundschreiben an die Kantone, das im Amtsblatt
publiziert wurde. In den Gemeinden wurden über
dieses Thema extra Vorträge gehalten. Die Anbau-
pflicht des Einzelnen wurde festgelegt und es werden
weitere Prämien für den Anbau von bisher nicht
benutztem Lande ausgesetzt. Der Handel mit Obst
ist unter staatliche Kontrolle gestellt und die Ein-
richtung von Dörr-Anlagen wird nicht nur em-
pfohlen, sondern den Gemeinden, die solche An-
lagen machen und beim Betrieb nicht auf die
Kosten kommen, werden sogar bis auf 50% des
Defizites vergütet. Zufolge solcher Massnahmen
wurden im Kanton angepflanzt: 560 Jucharten
Getreide, 1020 Jucharten Kartoffeln und 170 Juch.
Hülsenfrüchte. — Dann wurde von Bundeswegen
die Einschränkung des Lebenshaushaltes allgemein
verlangt und folgende Vorschriften aufgestellt: Am
Dienstag und Freitag darf kein Fleisch gegessen
werden. Gasthöfe und Wirtschaften dürfen bei
einer Mahlzeit nur ein Fleisch verabreichen. Zum
Kaffee und zum Tee dürfen nur 15 gr. Zucker ge-
geben werden. Butter darf nur zum ersten Früh-
stück gegeben werden und Butter und Käse nicht
gleichzeitig. Eierteigwaren dürfen keine mehr her-
gestellt werden. Die Vorschriften über Hamsterei
und Wucherei werden verschärft. Die Fastnacht
wird eingeschränkt. Die Volksküchen werden
unterstützt und Gefrierfleischeinrichtungen errich-
tet. Um der allgemeinen Not weiter zu steuern,
werden weitere Höchstpreise festgestellt und Aus-
fuhrbewilligungen nicht mehr erteilt so z. B. für
Leder, Häute, Schuhe, Baumwolle und Garne,
Benzin und Petrol, ja sogar der Handel mit Stoff-
abfällen und Lumpen untersteht der Kontrolle. Der
Mangel an Fett und Oel und daher auch an Seife
macht sich stark geltend und die Eier kosten
50 Cts. das Stück. Man rechnet, dass der Lebens-
haushalt seit dem Kriege sich bis Ende 1917 um
80—100% verteuert habe.

Unter diesen Umständen musste sich die Finanz-
lage des Bundes verschlechtern. Schon im Januar
musste ein neues Mobilisationsanleihen von 100
Millionen Franken aufgenommen werden. Damit
steigt die Kriegsschuld auf 630 Millionen Franken
und soll zu Ende 1917 960 Millionen betragen
haben. ,

In den eidgenössischen Räten wird daher neuer-
dings die Frage betreffend Eröffnung neuer Finanz-
quellen, wie: Bundessteuer, Kriegsgewinnsteuer,
Tabaksteuer usw. in Frage gezogen. Ein Gesetz
über eine eidgen. Stempelsteuer wird dem Volke
vorgelegt. Im April wird das Resultat der ersten

Kriegssteuer bekannt; der Kanton Zug lieferte
Fr. 1,485,000.—, die gesamte Steuer wirft Total
Fr. 123,819,560.— ab, also Fr. 31.80 auf den
Kopf der Bevölkerung. Im Juni erscheint die erste
Vorlage über die Kriegsgewinnsteuer und gleich-
zeitig die Auflage des 7. Kriegsanleihens von 100
Millionen Franken. Es wird Mangel an Kleingeld
konstatiert, deswegen werden 5 und 10 Rappen-
stiieke aus Messing hergestellt. Wenn sich die
Schuldenlast der Eidgenossenschaft im Jahre 1917
stark vermehrte, so ist leider dasselbe von fast
allen Kantonen zu sagen. Die Entwertung des
Geldes macht in der ganzen Welt unerwartete
Fortschritte.

Wir haben schon betont, dass zu Anfang des
Jahres die Truppenaufgebote verstärkt werden
mussten. Dass dabei unsere Truppen mitmachen
mussten, versteht sich von selbst. So geht das
Bat. 48 am 25. Januar in den Dienst und wird am
20. März entlassen. Im März wird die Landwehr
einberufen. Am 9. August neues Aufgebot für das
Bat. 48, das erst am 18. September entlassen wird.
Die Regierung bewilligt den Truppen Soldzulagen
und der Bund erhöht die Unterstützung notleiden-
der Familien von im Dienst sich befindenden Wehr-
männern.

Das Jahr 1917 war also in allen Teilen für
die Schweiz das schwerste seit Kriegsbeginn und
wenn auch unsere Neutralität mit Ausnahme von
mehr oder weniger schweren Grenzverletzungen
durch Flieger aufrecht erhalten werden konnte,
so war die Gefahr, Kriegsschauplatz zu werden,
vom Januar bis Dezember gleich gross.

Sehen wir uns am Schlüsse des Jahres noch
um, was ausser unsern Grenzpfählen sich ereignete.
Einerseits Kriegserklärungen, anderseits Friedens-
bestrebungen.

Wilson führte seine Bemühungen weiter, er
wünscht, dass auch die Schweiz sich seinen Be-
strebungen anschliesse; anderseits erklärt Deutsch-
land den unbeschränkten Unterseebootkrieg. Darauf
stellt Amerika dem deutschen Gesandten die Pässe
zu und erklärt sich im Kriegszustand mit Deutsch-
land. Auch mit Oesterreich werden die Bezie-
hungen abgebrochen und es übernimmt die Schweiz
die Vertretung der Interessen deutscher und öster-
reichischer Bürger in Amerika. Auch das ferne
China findet es für notwendig, die diplomatischen
Beziehungen mit Deutschland abzubrechen.

Unter diesen Umständen musste die Versorgung
der Schweiz mit Lebensmitteln von Monat zu Monat
schwieriger werden. Es folgen daher diesbezügliche
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Unterhandlungen mit Deutschland, Frankreich und
Amerika. Die Bedingungen sind sowohl in wirt-
schaftlicher als in politischer Beziehung schwer,
wir möchten sagen erniedrigend; allein Macht geht
vor Recht war ja die Losung der Welt und da
musste die kleine Schweiz wohl oder übel diesen
neuen Völkerrechtsgrundsatz anerkennen. Der kleine
Hafen von Cette wurde für die Schweiz als quasi
neutraler Hafen erklärt und die andern Eingangs-
tore geschlossen. Bei alldem aber kam der Friedens-
wille immer wieder zum Ausdruck. Im Sommer
Hess der Papst neuerdings seine Stimme für den
Frieden ertönen. In Oesterreich sprach man von
einem Sonderfrieden. Aber am meisten Hoffnung
auf ein endliches Aufhören des Menschen-Hin-
schlachtens brachten im Laufe des Jahres die ver-
änderten Verhältnisse in Russland. Der Kaiser von
Russland sieht sich gezwungen abzudanken, die
Revolution bricht in seinem Lande aus, die alte
Regierung wird durch eine neue, die Bolschewi-
kische ersetzt und im September macht diese
den Zentralmächten ein Friedensangebot, das zu
einem Waffenstillstand führt. Es wird eine Waffen-
ruhe von 10 Tagen ab 7. Dezember festgestellt.
Darauf werden die Friedensverhandlungen in Brest-
Litowsk vom 17. Dezember bis 14. Januar 1918
geführt, die zu'einem Frieden mit Russland und
den Zentralmächten führen. Das Kriegstheater wird
auf diesem Teil der Welt vorläufig geschlossen.
Die Welt erhoffte nun auch einen endgültigen
Friedensschluss. Zu Weihnachten aber war leider
diese Hoffnung wie die vorgehenden eine trügerische.
Der Not und des Elendes war auf Erden noch
nicht genug.

1918.
Die Weihnachtsglocken vom Jahre 1917 konnten

leider, wie wir gesehen haben, wiederum keinen
Frieden verkünden und mit bangen Zweifeln musste
der übliche Neujahrsgruss am 1. Januar von jedem
Denkenden ausgesprochen und entgegengenommen
werden. Woher sollte angesichts der Haltung der
Mächte, der allgemein hereingebrochenen Not und
angesichts des weitergehenden Menschenmordes
ein glückliches Neujahr kommen. Allgemein war
die Not im Jahre 1917 weiter gestiegen und so
mussten sich die Sorgen um den Lebenshaushalt
gleich zu Anfang des Jahres in vermehrtem Masse
einstellen. Wir werden versuchen darzustellen,
was für ausserordentliche Massregeln und Ver-
ordnungen nach den verschiedensten Richtungen
von Monat zu Monat notwendig wurden, um den

ganz veränderten Verhältnissen einigermassen Rech-
nung zu tragen.

Im Januar wurde von bundeswegen mit aller
Macht neuerdings an der Vermehrung der Lebens-
mittelproduktion gearbeitet. Namentlich wurde ver-
langt, dass mehr Kartoffeln und Getreide als im
Jahre 1917 angebaut werde. Wer im Herbst nicht
genügend Winterweizen angesät hatte, sollte dafür
Sommerweizen ansähen. Jeder Landeigentümer
wird verpflichtet, seinen Eigenbedarf an Gemüse
Kartoffeln usw. selbst zu decken. Ziergärten, Sport-
plätze, ja Exerzierplätze sollen in Pflanzland um-
gewandelt werden. Pflanzland soll in Parzellen
an die Arbeiter abgegeben werden. Im Verwaltungs-
gebäude wird eine Auskunftsstelle für Lebensmittel-
Produktion errichtet und die Einwohnerräte erhalten
weitgehende Vollmachten behufs Durchführung
dieser Vorschriften. Bei uns wird daraufgedrungen,
dass das Land, das durch die Reusskorrektion
gewonnen wurde, möglichst nutzbar gemacht werde.
Selbstverständlich spielte hier die Beschaffung der
Arbeitskräfte eine grosse Rolle und es kann daher
nicht wundern, wenn man an die zwangsweise
Beschäftigung der vielen tausenden von Refraktären
und Deserteuren dachte. Dass in dieser Winters-
zeit die Beschaffung von Brennmaterial viel zu
schaffen gab, erscheint selbstverständlich. Daher
wird die Abgabe von Kohle und Torf noch ein-
gehender organisiert und betreffend den Handel
mit Brennholz wird verfügt, dass der freie Handel
ganz untersagt und Holz nur unter amtlicher Kontrolle
versteigert und verkauft werden dürfe. . ;

Wer an die Papierfabriken Papierholz liefern
will, muss soviel Brennholz zur Verfügung der Brenn-
materialien -Zentrale halten. Parallel mit diesen
Massnahmen geht die bundesrätliche Verordnung
über Einsparung von Brennmaterial im allgemeinen.
Die Einsparung, meint der Bundesrat, sollte bis
auf 30% des früheren Konsumes gehen. Schulen,
Bureaux, Vereinslokale usw. sollten daher nur zur
Tageszeit benutzt werden. Die Ausfuhrverbote
werden auf Holzwaren, Kleidungsstücke und Korb-
geflechte ausgedehnt. Altpapier- und Papierab-
fälle werden beschlagnahmt nnd der Handel mit
Lumpen unter amtliche Kontrolle gestellt.

Im Februar muss auf Anordnung des Bundes-
rates eine Enquete über das Vorhandensein der
Kartoffelvorräte gemacht werden. Dieselbe förderte
folgende Zahlen: Speisekartoffeln 1,282,710 kg,
Saatkartoffeln 946,039 kg, Futterkartoffeln 75,013 kg.
Nach der Zahl der Bevölkerung sollten unsere
Vorräte betragen: an Speisekartoffeln 1,881,497 kg
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und an Saatkartoffeln 1,487,507 kg. Wir haben
daher für beide Abteilungen wesentliche Fehl-
beträge, die zu decken, Aufgabe der kommenden
Wochen sein musste.

Wenn wir im Kanton Zug durch unsere Butter-
zentrale noch im Falle waren, im Januar auf den
Kopf der Bevölkerung 50 Gramm Butter zum Ein-
sieden abzugeben, so änderte sich das im Monat
Februar in einem Schlage. Es zeigte sich in der
Schweiz ein grosser Mangel an Speisefetten und
Speiseölen, sodass die eidgenössische Fettkarte zur
Einführung kam. Diese berechtigte zum Bezüge
von 500 Gramm Fett pro Kopf und Monat. Selbst-
versorger erhalten keine Karten. Für Hotels, Pen-
sionen usw. werden spezielle Vorschriften erlassen.
Von bundeswegen wird weiter eine Bestandes-
aufnahme in den Haushaltungen über die Vorräte
an Speisefetten, Speiseölen und Butter auf die
Tage vom 12.—24. Februar angeordnet. Dabei
können Vorräte über 500 Gramm per Kopf und
Monat, wenn sie für mehr als 6 Monate vorhanden
sind, gegen Entschädigung weggenommen und an
Bedürftige verteilt werden. Bei den Selbstver-
sorgern dürfen 750 Gramm in gleicherweise vor-
handen sein. Ausser zur Ernährung des Menschen
dürfen keine weiteren Fette verwendet werden und
über die Verwendung bei Zubereitung der .Speisen
wird eine ganz ausführliche Aufstellung gemacht,
die dem Publikum durch Amtsblattpublikation be-
kannt gegeben wird.

Grosse Schwierigkeiten ergaben sich schon
früher und jetzt wieder wegen der Lieferung von
Schlachtvieh an die Armee. Jede Gemeinde hat
eine bestimmte Anzahl Tiere zu liefern. Diese
werden von Experten eingeschätzt und bezahlt.
Oft war aber der Verkäufer mit dem angesetzten
Preise nicht einverstanden und so wurden zu wenig
Stücke aufgeführt. In diesem Falle hatten die
Experten das Requisitionsrecht.

Die Teigwarenration beträgt 350 Gramm, Reis
400 Gramm, Zucker 500 Gramm, Butter 150 Gramm
alles per Kopf und per Monat. Konditoren und
Bäcker erhalten einen Butterzuschlag von 15 Gramm
per Kopf der Ortsbevölkerung.

Für die Abgabe von Lebensmitteln an Bedürftige
wird eine neue Bezugsberechtigungs-Skala aufge-
stellt und dabei bestimmt, dass diese Leute auch
eine Unterstützung zum Ankauf von Brennmaterialien
erhalten können. Dieser Beitrag beträgt 50 Cts.
und wird verdoppelt, wenn Kanton und Gemein-
den einen gleichen Beitrag leisten, also Gesamt-
leistung Fr. 1.— per Kopf und Monat.

Eine allgemeine ganz üble Erscheinung in der
Schweiz ist der immer grösser werdende Mangel an
Wohnungen. Daher sieht sich auch der Einwohner-
rat von Zug veranlasst, eine Mietverordnung auf-
zustellen, die von der Regierung und vom Bundesrat
genehmigt wird.

Schuh- und Lederzeug erreichen Preise, an
die früher nie gedacht wurde. Der Bund gibt
daher einen verbilligten sog. „Volksschuh" in den
Handel ab, nebst einer Anweisung zum Schütze
der Sohlen.

Für den Monat März notieren wir folgende
Höchstpreise: Butter Fr. 6. 20, Eminenthalerkäse
3.60 — 3.70 per Kilo, Speisekartoffeln Fr. 20. —,
Saatkartoffeln frühe I. Qualität 28.—, andere Saat-
kartoffeln 22.25 per 100 kg. Ochsen, Rinder, Kühe
Fr. 2. 40 per Kilo Lebendgewicht. Rindfleisch
1. Qualität Fr. 3.80—4.—, II. Qualität 3.60—3.80,
Kalbfleisch 4 — 4.40, Schweinefleisch 6—7.—,
Schweinefett 7.60 — 8 - , Speck gedörrt 8 — 9.—
per Kilo. Würste und Servelat 40, Schüblig 50
und Bratwürste 60 Cts. per Stück. Heu ab Stock
Fr..l6.50, Emd 18 . - , Torf 13—19 per Ster resp.
55—66 Fr. per Tonne. Hafer 65, Oelkuchen 58 Fr.
per 100 Kilo.

Laut Verordnung des Bundesrates müssen die
Knochen gesammelt werden und werden dafür fol-
gende Höchstpreise festgesetzt: Den Haushaltungen
und Metzgern 35, den Sammlern 43, den Händlern
48 — 50 Cts. per Kilo. Wie die Lebensmittelnot
sich immer mehr geltend macht, zeigen folgende
Tatsachen. Der Einwohnerrat von Zug wendet
sich an die Regierung um mehr Lebensmittel zu-
gestellt zu bekommen. Die Regierung wendet sich
an den Bund um Zuweisung von Kartoffeln. Der
Bundesrat antwortet, dass z. Z. nicht entsprochen
werden könne, dagegen sollen uns einige Wagen
Reis extra zugestellt werden, der dann unter Kon-
trolle an die Leute verteilt werden soll, die keine
Kartoffeln mehr haben oder wegen der grossen
Zahl der Familienglieder Mangel an Lebensmitteln
haben.

Der Bundesrat erlässt daher eine eingehende Ver-
ordnung über die Kartoffelversorgung des Landes.
Er kommt dabei zu folgender Rationierung: Den
Selbstversorgern sind zu überlassen 22 kg Saat-
kartoffeln per Aare und 18 kg Speisekartoffeln
per Kopf und Monat der Angehörigen. Den Nicht-
selbstversorgern sind 10 kg per Kopf und Monat
zu belassen. Ueber die Repartition der übrigen
Kartoffeln werden extra Vorschriften erlassen, die
durch die gemeindlichen Kartoffelämter auszuführen
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sind. Alles Verfüttern, Trocknen etc. der Kartoffeln
ist verboten.

Jetzt machen sich auch die ersten Anzeichen
über Vermehrung der Arbeitslosen geltend. Die
Bundesbehörden schenken der Sache grössere Auf-
merksamkeit und ersuchen einstweilen die Kan-
tonsregierungen, öffentliche Arbeiten nach Mög-
lichkeit zu fördern.

Der Gedanke der Fleischrationierung wird einst-
weilen nicht weiter verfolgt, dagegen soll nur noch
an Samstagen Kalbfleisch ausgewogen werden. Zur
Versorgung von Spitälern und öffentlichen Anstalten
dürfen die Regierungen Ausnahmen bewilligen.

Die Regierung sieht sich gezwungen, eine Ver-
ordnung über den Düngerhandel zwischen den Ge-
meinden und auch betreffend der Ausfuhr ausser
Kanton zu erlassen.

Im April notieren wir folgende Rationen: Brot
225 gr, Mehl 350 gr; die Zusatzkarten betragen
100 gr Brot. Für Kinder unter zwei Jahren wird
die Brotkarte auf 150 gr, dagegen die Mehlkarte
auf 500 gr festgesetzt. An Höchstpreisen notieren
wir: Zucker Fr. 1.36—1.50, Reis 1.06, Teigwaren
1.34—1.48, Hafergrütze 1.42, Rollgerste 1.30,
Maismehl 80 Cts., Vollmehl 84 Cts per Kilo.

Gegen Ende des Monats werden uns von Bern
einige Wagen Saatkartoffeln zugestellt; dagegen
wird die Brotversorgung immer schwieriger. Der
Bundesrat erlässt eine neue Verordnung über den
Handel mit Obstwein und Most, weiter eine solche
über den Güterhandel und die Güterzusammen-
legung. Er sorgt für die Organisation von Schieds-
gerichten betreffend Streitigkeiten über den Land-
anbau. Er verlangt die Bestandesaufnahme von
Metallen, von Torf und Kohle. Die Bundesver-
sammlung bespricht die Milchfrage.

In den Friedensjahren hatten wir Stetsfort in den
sogen. Maikäferjahren regierungsrätliche Verord-
nungen über den Fang dieser Tiere zu lesen be-
kommen. Der Krieg hat auch hier eine Veränderung
gebracht; wir haben diesbezüglich eine eidg. Ver-
ordnung. Die Käfer müssen gesammelt und an
eine Firma nach Schlieren gesandt werden. Dort
sollen dieselben zu Hühnerfuttermehl umgearbeitet
werden. Es wird eine Vergütung von 15 Cts. per
Kilo geleistet.

Der Monat Mai bringt uns nun die nie ge-
ahnte Verordnung über die Verwendung der Milch.
Von bundeswegen wird die ganze Produktion be-
schlagnahmt. Es wird ein eidgenössisches Milch-
amt geschaffen und von demselben folgende Ver-
fügungen erlassen. Auf den 1. Juni wird der Bezug

von Konsummilch durch die eidg. Milchkarte nor-
miert. Der Preis wird ab 1. Mai auf 30,75 Cts.,
an die Sammelstelle abgeliefert, festgelegt. Die
Verarbeitung der Milch zu technischen Zwecken
(Käse, Butter, Kondensmilch) steht unter der Kon-
trolle des neu geschaffenen Milchamtes. Ganz
strenge Vorschriften werden über die Verwendung
der Milch zur Aufzucht von Jungvieh (Kälber,
Schweine etc.) erlassen. Behufs Durchführung
dieser eidgenössischen Vorschriften müssen kan-
tonale und gemeindliche Milchämter geschaffen
werden. Im Kanton Zug wird die kant. Fürsorge-
kommission auch mit dieser Aufgabe betraut, die
sich mit den in Frage kommenden Produzenten-
verbänden und mit der Milchfabrik Cham in Be-
ziehung zu setzen hatte und auf diese Art die
Möglichkeit schuf, die Verwendung der Milch und
die Versorgung des Publikums in diesen unge-
wohnten Vorhältnissen zu regeln. Die Milchration
wurde vom Bunde wie folgt festgesetzt: Kinder
unter 15 Jahren 1 Liter per Tag und Kopf, Er-
wachsene y-z Liter per Tag und Kopf. Erwachsene
über 60 Jahre und Kranke gegen Vorweisung des
Arztzeugnisses 1 Liter per Tag und Kopf. Die
Kontrolle wird durch Abgabe von Marken ausge-
führt. Die Selbstversorger erhalten keine Karten
und sind zum Verbrauch von 1 Liter per Kopf
und Tag berechtigt. Gastwirtschaften werden
durch besondere Vorschriften behandelt. — Der
Milchpreis stellt sich nun für die verschiedenen
Gemeinden des Kantons wie folgt: Zug 40 Cts.,
Baar 39 Cts., Oberägeri, Unterägeri, Menzingen,
Walchwil und Neuheim 37 Cts., Chain Sammel-
stelle 36 Cts., Hünenberg, Steinhausen und Risch
35 Cts. ab Hütte, alles per Liter.

Gleichzeitig mit obigen Anordnungen verfügte
der Bundesrat, dass für alle Milchkäufer (Bedürf-
tige sollen extra behandelt werden) eine Verbil-
ligung von 4 Cts. per gekauften Liter Milch zu
gewähren sei. Davon übernahm der Bund 3 Cts.,
sofern der Kanton und die Gemeinden sich ver-
pflichten, den restlichen Rappen zu übernehmen.
Der Kanton Zug und die Gemeinden erklärten
sich zur Uebemahme dieser Leistung. Für die
Bedürftigen wurde der Bezug von Milch, was die
Ration anbetrifft, gleich gestellt, dagegen hatten
sie für den Liter nur 27 Cts. zu bezahlen. Hand
in Hand mit diesen Verfügungen über die Ver-
wendung von Milch ging die Schaffung der eidg.
Käsekarte. Die Ration wurde vorläufig auf 250
Gramm per Kopf und Monat festgelegt. Die Ver-
käufer hatten die Abschnitte zu sammeln und dem
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vom eidg. Milchamt zu bezeichnenden Lieferanten
von Käse zuzustellen, wogegen ihnen wiederum
entsprechend neue Ware zugestellt wurde. Für die
Fabrikation von Weichkäse wurden Vorschriften
erlassen und die Preise der verschiedenen Sorten
festgelegt.

Damit sollte nun für ein halbes Jahr die Milch-
frage geordnet sein. Dass solche einschneidende
Verfügungen in unserm Kantone mit seiner welt-
bekannten Milchfabrik grosses Aufsehen erregen
mussten, ist gewiss begreiflich und manches Bäuer-
lein, aber auch manches Herrlein konnte sich fast
nicht fügen, aber die Not lehrt nicht nur beten,
sondern auch folgen. Wie die Not sich mehrte,
sehen wir aus folgenden weiteren Veifügungen
des Bundesrates.

Die Läden sollen an Sonntagen geschlossen
bleiben, ebenso die Kinotheater und nach Mög-
lichkeit alle Vergnügungslokale. Zur Behandlung
von Straffällen wegen Uebertretungen der bundes-
rätlichen Verordnungen musste ein besonderes
Spezialgericht in Bern eingerichtet werden. Die
zugerischen Industriellen gründen eine Genossen-
schaft zur Erzeugung von Bodenprodukten, eben-
so entstehen spezielle Genossenschaften, die den
Zweck der Hebung der Wohnungsnot haben und
der Bund verkauft ausser Ration ein paar Wagen-
ladungen Mais an uns, der, wie früher das Reis,
an Leute abgegeben werden soll, die keine Kar-
toffeln mehr haben.

Der Bundesrat hat auch eine Viehzählung, ver-
bunden mit der Zählung der Bienenvölker und des
Nutzgeflügels angeordnet. Wir notieren für den
Kanton Zug folgende Zahlen: Pferde 760, Kühe
9363, Schweine 885, Ziegen 429, Bienenvölker 2486.
'. Zu Anfang des Monats Juni notieren wir fol-
gende Höchstpreise: Schiachvieh (Lebendgewicht)
Fr. 2. 60, Schlachtkälber Fr. 2. 50. Rindfleisch
Fr. 4.60 —4.70, Kalbfleisch Fr. 4.20 —4.60, Ser-
velat 50 Cts., Schüblinge und Bratwürste 60 Cts.,
Tafelkirschen abgeholt 70 — 80 Cts., im Laden
Fr. —.90—1.10, Kirschen zum Einmachen oder
Dörren 40 — 50 Cts. per Kilo, Emmenthalerkäse
Fr. 4.20, Teigwaren Fr. 1.40—1.55, Brot 2y2 kg
Fr. 1.80, 2 kg Fr. 1.45, V/t kg Fr. 1. 14, 1 kg
76 Cts. und >/• kg 40 Cts., Heu ab Weide 13 Fr.,
Hühnerfutter aus Maikäfern 90 Fr. per 100 Kilo.

Der Bund setzt auch Höchstpreise für Gerber-
rinde und Kastanienholz fest, ebenso für Häute,
Felle und Leder. Er gewährt Subventionen für die
Beschaffung von Saatgut und Anschaffung land-
wirtschaftlicher Maschinen. Grosse Diskussion im

Kantonsrat über Anschaffung eines Motorpfluges
zu Händen der Landwirte, speziell zur Bearbeitung
von Reussland.

In dieser Zeit werden der Bevölkerung 2 Kilo
Einmachzucker per grössere Familie zur Verfügung
gestellt. Diejenigen Familien, welche keine Früchte
einmachen wollen, können entsprechend Konfitüren
beziehen. Zur Ernährung der Bienenvölker wird
extra Zucker den Bienenzüchtern zur Verfügung
gestellt und über den Handel mit Honig spezielle
Verfügungen erlassen.

Der Bundesrat eiiässt eine eingehende Ver-
ordnung über die 1918er Kartoffelernte und der
Regierungsrat erlässt dazu eine Vollziehungsver-
ordnung. Als kant. Kartoffelstelle wird die Land-
wirtschaftsdirektion bezeichnet und der Fürsorge-
kommission angegliedert. Es wird verfügt, dass
der Ertrag von 2 Aren für den Produzenten als
Normalbedarf anzusehen sei; über den Rest kann
gegen Bezahlung zu Gunsten der Allgemeinheit
verfügt werden. Ueber die Menge der Produktion
müssen gemeindliche Register geführt werden,
ebenso über die Konsumentenzahl, die keine Kar-
toffeln angebaut haben. Die allgemeine Ratio-
nierung soll mit dem 1. August beginnen.

Die Schwierigkeit der Beschaffung von Lebens-
und Futtermitteln macht sich mehr und mehr gel-
tend. Daher ruft der Regierungsrat die Einwohner-
und Bürgerräte zu einer Konferenz zusammen, an
der die weitern Massregeln, die Versorgung für
den Winter betreffend, besprochen werden. Es
wird dabei beschlossen, dass eingehende Offerten
von der betreffenden Gemeinde der kant. Fürsorge-
kommission und den andern Gemeinden bekannt
zu geben seien. Der Ankauf geschieht dann ge-
meinsam für allgemeine Rechnung oder es wird
der einzelnen Gemeinde überlassen, von der Offerte
Gebrauch zu machen. Die so eingekauften Waren
dürfen auch mit Bewilligung der kant. Fürsorge-
kommission unter dem Ankaufspreis abgegeben
werden. Die Gemeinden dürfen einzelnen Familien
von diesen Waren auf gedeckten oder ungedeckten
Kredit abgeben. Verluste, die aus diesen Ver-
käufen entstehen, werden zur Hälfte vom Kanton
und zur Hälfte von den Gemeinden getragen. Der
Regierungsrat wird einen Kredit vom Kantonsrat
im Betrage von Fr. 100,000.— verlangen. Einer
Konferenz der zugerischen Industriellen werden
diese Beschlüsse mitgeteilt und sie ersucht, nach
Möglichkeit zur Ernährung ihrer Arbeiter beizu-
tragen. Allseitige Mithilfe wird zugesichert. In
diesem Monat wird auch der Verkauf der konden-
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sierten Milch rationiert. 500 gr. Milch kondensiert
= 1 Liter Frischmilch.

Die Backmehlmischung lautet für die Bäcker
10% Reismehl, 10% Maismehl und 80% Ameri-
kanermehl.

Die Kriegszeit hat eine Menge von Ersatz-
Lebens- und Futtermitteln gebracht. Natürlich ist
dabei viel Ware, die angepriesen aber wenig
Wert hat. Die Regierung erlässt daher im Amts-
blatt eine Warnung an das Publikum, den Ein-
kauf solcher Waren betreffend.

Der Bundesrat erlässt eine Verordnung über
die Verwertung der Abfälle in Haus und Küche.

Im August notieren wir folgende Höchstpreise:
Kartoffeln Fr. 27.— per 100 Kg., 30 Cts. per Kg. im
Detail; Thee 10—12 Fr. per Kg.; Weissmehl
Fr. 90.— per 100 Kg.; Gries Fr. 1.— per Kg.
Gries kann nur gegen Arztzeugnis an Kranke und
alte Leute abgegeben werden. Petrol 90 Cts. per
Liter; Heu ab Wiese Fr. 19.—, Emd Fr. 20.—, Ge-
treidestroh Fr. 14.—, Riedstreue Fr. 12.—, alles
per 100 Kg.

Vom 15.—25. August soll im Kanton eine En-
quete über die Bestände von Brennmaterial (Torf
ausgenommen) vorgenommen werden. Die Resul-
tate sind der kant. Brennmaterialienzentrale ein-
zusenden.

Der Bundesrat erlässt eine Verordnung betreffend
den Kauf, Verkauf und Abgabe von getragenen
Schuhen, Kleidern und Wäschestücken. Gemeind-
liche Sammelstellen haben die Ware in Empfang
zu nehmen und zu verteilen. Der Handel mit
diesen Waren ist verboten. Die Beschaffung von
sog. Bundesschuhen wird in Anregung gebracht.
Ferner erlässt der Bundesrat eine neue eingehende
Verordnung über die Verwendung des Obstes und
den Handel damit; ebenso eine Verordnung be-
treffend die Versorgung des Landes mit Rohfutter,
Getreidestroh und Riedstreue, sowohl für die
Armee als für die Privaten.

Der Regierungsrat verbietet die Ausfuhr von
Gemüse ausser Kanton. Im September beschäftigt
sich der Bundesrat neuerdings mit der Rationierung
der Kartoffeln. Die Ration wird für diese Ernte
mit 90 Kg. per Kopf bemessen. Die Produzenten
haben per Are 90 Kg. Kartoffeln an die Gemeinde-
stellen zur Verfügung zu stellen. Wenn sie mehr
abliefern, erhalten sie eine Prämie von Fr. 3.—
per 100 Kg. Dann beschlagnahmt der Bund die
Rosskastanien und verfügt, dass die Schuljugend
unter Kontrolle der Lehrerschaft die Sammlung
zu bewerkstelligen habe. Aufleseähren dürfen nicht

frei verkauft werden. Das Zerreissen von Säcken
und Packtüchern ist verboten. In den Wirtschaften
darf keine Butter mehr verabreicht werden. Schliess-
lich wird jegliche Ausfuhr verboten. Nur das Volks-
wirtschaftsdepartement kann Ausnahmen gestatten.
Ueber Streitigkeiten, die durch Anwendung der
Mietschutzverordnung entstehen, muss eine kan-
tonale Schiedskommission von 3 Mitgliedern er-
nannt werden.

Für den Monat Oktober notieren wir wieder
folgende Höchstpreise: Rindfleisch Fr. 4.40—4.70,
Rindfleisch II. Qualität Fr. 3.70—4.-, Kalbfleisch
Fr. 4.20—4.60, Servelats 45 Cts., Schüblig 60 Cts.,
Bratwürste 60 Cts., Schweinefleisch frisch Fr. 6.80,
gesalzen Fr. 6.80, geräuchert Fr. 10.80 alles per
Kilo. Rote Rübli 45 Cts., gelbe 40 Cts., Kohlrüben
30 Cts., Kabis 25 — 35 Cts., Sauerkraut 95 Cts.,
Sauerrüben 55 Cts. per kg.

Der Bundesrat erlässt eine neue Verfügung über
die Milchversorgung für den Winter 1918/1919.
Beschlagnahme der Milch für die technische Ver-
wendung. Die Ration wird wie folgt festgestellt:
Kinder bis 5 Jahre 1 Karte = 1 Liter pro Tag,
5—15 Jahren P/s Karte = 0,75 Liter, Personen von
15—60 Jahren Vs Karte = 0,5 Liter, über 60 Jahren
17* Karte = 0,75 Liter. Der Bundesrat verfügt, dass
die Einsparung von Brennmaterial intensiver be-
trieben werden müsse, als es letztes Jahr geschehen
sei; er verlangt, dass 40% des früheren Bedarfs
eingespart werden. Auch die Eicheln sollen durch
die Schulkinder unter Aufsicht der Lehrerschaft
gesammelt und verwendet werden. Die Zucker-
rüben werden beschlagnahmt, der Bund zahlt 8 Fr.
per 100 kg. Da grosser Mangel an Seife und Wäsche-
artikeln vorhanden ist, wird eine Verordnung über
diesen Handel erlassen. Nacli einer Verfügung
des Bundes hätten wir ein grosses Quantum Holz,
sowie Papierholz abzuliefern. Auf Vorstellung der
Regierung hin, wurde dann fast die ganze Lieferung
fallen gelassen, dagegen der Kanton verpflichtet,
für Brennmaterial zu sorgen. Betreffend Versorgung
des Landes mit Baumwolle wird von bundes-
wegen in Zürich eine Baumwollzentrale für An-
und Verkauf geschaffen. Die Einrichtung von
Massenspeisungen wird in Aussicht genommen.

Im November notieren wir folgende Höchst-
preise: Ausländisches Schweinefleisch Fr. 6.50,
Kochfett ausländisches Fr. 6.90, Kokusfett Fr. 6.90,
Rötel im Detail Fr. 6.—, Baichen Fr. 4.— per kg.
Die Fische dürfen nur mit Bewilligung der Direktion
der Fischerei ausser Kanton verkauft werden. Die
Butterration muss auf 100 gr. reduziert werden,
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dagegen dürfen mit diesen Karten 90 gr. anderes
Fett gekauft werden. Zur Erleichterung des Kar-
toffelnankaufes werden Bedürftigen Fr. 4.— per
100 kg. gekaufter Kartoffeln gespendet. Die übrigen
Kartoffelkäufer erhalten Fr. 3.— per 100 kg. Alles
unter der Voraussetzung, dass der Ankaufspreis
wenigstens 20 Fr. betrage. Auch diese Auslagen
werden vom Bund, Kanton und Gemeinden getragen
und zwar zu 4/G von Bund und je y,-, von Kanton
und Gemeinden. Dann spendet die Regierung an
die Ankaufskosten der Konsiimmilch per Liter einen
Rappen an alle Käufer dieser Milch. Die Rück-
vergütungen, die der Bund für bezogene Kohlen
leistet, werden auf Beschluss der Regierung wie
folgt festgesetzt: Für Notstandsberechtigte Fr. 6.—
per 100 kg, für die übrigen Bezüger Fr. 4.— per
100 kg für die ersten 2000 kg und Fr. 1 . - für
die 2000 kg übersteigenden Bezüge. An die Gas-
anstalten werden Rückvergütet 10 Cts. per nr1 ge-
liefertes Gas, an die Notstandsberechtigten 5 Cts.
für die ersten 50 m" pro Monat und Abonnement
und 2'/s Cts. pro m11 für den 50 m" übersteigenden
Monatsbedarf.

Die Wohnungsnot ist allgemein so gestiegen,
dass der Bundesrat eine Verordnung erlässt, die
den Kantonen resp. den Gemeinden das Recht gibt,
unbewohnte Wohnungen unter gewissen Beding-
ungen in Anspruch zu nehmen.

Im Monat Dezember wird die Brotration auf
250 gr, die Mehlration auf 580 gr, festgestellt.
Höchstpreise für Brennholz: Buchene Spalten 28
bis 34 Fr., tannene 24 — 30 Fr., Sägemehl 8 Fr.
per Ster bezw. m3. Die Preise von Nutzholz werden
von Zeit zu Zeit ebenfalls festgelegt. Die Brenn-
materialienfrage hat ein derartiges Stadium erreicht,
dass wir gezwungen sind, die Lokomotiven teils
mit Holz zu feuern, trotzdem das ganze Jahr hin-
durch die Fahrpläne reduziert wurden und schliess-
lich mit dem 1. Dezember alle Schnellzüge und
alle Fahrten an Sonntagen mit Ausnahme der Lebens-
mittelversorgung eingestellt wurden. Dass dabei
die Tarife stets erhöht wurden und die meisten
früheren Fahrbegünstigungen wegfallen mussten,
erscheint selbstverständlich.

Wir sollen dem Bunde wieder 327 Stück Schlacht-
vieh liefern. Ueber die Frage, wie das zu machen
sei, wurde eine Konferenz der Einwohnerräte ein-
berufen. Die Folge war eine Petition an den
Bundesrat um Reduktion und eine Verfügung des
Regierungsrates über die Viehausfuhr und die Aus-
fuhr von grösseren Mengen Fleisch aus dem Kanton
verboten.

Nach dem wir im Vorstehenden gesehen haben,
mit welch enormen Anstrengungen in der Schweiz
gegen Not und Mangel gekämpft wurde und wo-
bei trotz allem manche Familie schweren Mangel
litt, wollen wir nun Umschau halten wie in die-
sem Jahre in politischer und militärischer resp.
kriegerischer Beziehung in unserin Vaterlande und
in der Welt draussen sich Ereignis auf Ereignis
häuften.

Wenn auch in Russland zum ersten Male die
unter der neuen Ordnung gewählte Konstituante
tagte, wenn im österreichischen Parlamente neuer-
dings von Friedensvorschlägen gesprochen wurde
und selbst Wilson der Welt seine später so oft
besprochenen 14 Friedenspunkte verkündete, so
zeigte sich bei der Entente immer noch kein Friedens-
wille. Ja um diese Zeit, als wir wieder die Kanonen
aus dem Elsass hörten, kamen die ersten ameri-
kanischen Truppen auf dem Festlande zur Ver-
wendung. Die Kriegswerkzeuge wurden mit Gas-
angriffen, Gasmasken und sog. Tanks vermehrt
und die Deutschen sandten den Parisern aus grossen,
früher unmöglichen Distanzen ihre Bomben mitten
in die Stadt hinein. In der Schweiz konnten wir
daher unsere Grenzdeckung nicht nur nicht ver-
mindern, sondern mussten sie aus diesem Grunde
und aus den inneren Unruhen, die sich anfingen
bemerkbar zu machen, die Truppenaufgebote eher
erhöhen.

Auch unsere Land wehrkompagnien gehen wieder
in den Dienst. Schon im Januar musste der Bund
sein achtes Mobilisationsanleihen im Betrage von
150 Millionen Franken aufnehmen. Gleichzeitig
erliess er auch die Publikationen für den Bezug
der weiteren Kriegsgewinnsteuern. Im März wurde
bekannt, dass diese Steuer bis anhin zirka 125
Millionen Franken abgeworfen habe, dass aber
unsere Schuldenlast die Milliarde überschritten
hätte, alles Zahlen, die wir in ihrer Grosse bisher
in der Schweiz nicht kannten. Unter diesen Um-
ständen ist es leicht begreiflich, dass man sich
immer wieder um neue Finanzquellen umsah und
so wurde auf dem Wege der Initiative die Er-
richtung einer direkten Bundessteuer verlangt.
Die Volksabstimmung ergab ein ablehnendes Re-
sultat und zwar 273 751 Ja und 313 805 Nein.

Im Kanton Zug stimmten 4608 Bürger. 2548
Nein und 2016 Ja. Der Kanton Zug war also
auch unter den Verwerfenden.

Wir haben schon im Berichte für 1917 erwähnt,
dass mit Deutschland und Frankreich und zum
Teil auch mit Italien Verträge über Lieferung von
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Kohlen, Lebensmitteln u. s. w. gegen gesicherte
Vorschüsse von uns abgeschlossen wurden. Diese
Verträge wurden nach«Ablauf wieder erneuert und
ein gleicher Vertrag auch mit England abgeschlossen.
Eine Folge dieser Abmachung war dann auch die
Möglichkeit der Wiederbenutzung des Hafens von
Bordeau. Allerdings, um die Waren, um die es
sich handelte zu bekommen, mussten wir nicht
nur unsere eigenen Eisenbahnwagen zur Verfügung
stellen, sondern vielfach aucli das Zugspersonal
dazu liefern.

Im Frühjahr hat der Bundesrat einen Ausländer,
der der revolutionären Propoganda überwiesen war,
ausgewiesen und einige anarchistische Zeitungs-
blätter suspendiert und gestützt darauf und wegen
Verwendung von Deserteuren und Refraktären,
deren wir viele Tausende seit langer Zeit in der
Schweiz in loyaler Weise beherbergten, zur zwangs-
weisen aber bezahlten Arbeit, erklärten die Führer
der Umstürzler der staatlichen Ordnung dem Bundes-
rat den Krieg. Daraufhin erklärten aber eine An-
zahl angesehener Schweizerbürger in einem Aufruf
an alle Stimmberechtigten, dass sie treu zum Bundes-
rate stehen und stehen werden und verlangten, dass
jeder, dem seine Heimat noch etwas gelte, sich
ihnen anschliesse. Das hatte dann die Wirkung,
dass vorderhand es nicht zum öffentlichen Aufruhr
kam und es den Gutgesinnten möglich wurde, ihre
wohlgemeinten Arbeiten weiter zu fördern. Dies-
bezüglich wollen wir der Bemühungen, notleidende
Schweizerkinder in privaten Familien gratis zur
Erholung unterzubringen, erwähnen. Dann der Ver-
einigung, die unter dem Namen „Für das Alter"
gegründet wurde, gedenken. Nicht unerwähnt soll
hier auch die Hülfe sein, die man den durch die
Schweiz transportierten Verwundeten zukommen
Hess.

Vor allem muss hier aber gesagt werden, mit
welcher Freude überall in der Schweiz der Gedanke
der Schaffung einer „Nationalspende" für unsere
Soldaten aufgenommen wurde. Sofort wurde bei
uns die Sache organisiert und am 17. Juni wurde
in Zug eine Hauskollekte vorgenommen, die dann
auch sofort Nachahmung in den Gemeinden fand.
Bis Ende August hatten wir im Kanton Zug 81,700
Franken beisammen, darunter eine Gabe der Re-
gierung von 300 Fr. In der ganzen Schweiz waren
Ende August für diesen Zweck 5 Millionen Franken
beisammen. Auch der Bundesrat kam den Soldaten
dadurch entgegen, dass er diesen den Sold, die
Mundportionen und andere Vergütungen wesentlich
erhöhte.

Der Anteil des Kantons an der ersten Kriegs-
steuer und Kriegsgewinnsteuer betrug für den
Kanton Zug rund 400,000 Fr. Die gemeinnützige
Gesellschaft des Kantons Zug ergriff die Initiative,
um mit dieser Summe den Grund einer kantonalen
Alters- und Invalidenkasse zu legen. Allein die
Regierung war hier mehrheitlich anderer Meinung
und der Kantonsrat setzte dem Initiativantrag fol-
genden Antrag gegenüber: Dass 200,000 Fr. als
Beitrag an die Einwohnergemeinden nach Mass-
gabe ihrer Wohnbevölkerung für ihre Auslagen
während des Krieges (Teuerungszulagen, Lebens-
mittel-Fürsorge, Unterstützung von Arbeitslosen,
Beiträge an Wohnungs- Mieten etc.) abzugeben
seien.

Vom Restanz 40 °/« an die Gründung eines
kant. Fondes zur Linderung der einwohner- und
ortsbürgerlichen Armenlasten, 4O°/o als Beitrag an
die kant. Lebensmittel-, Wohnungs- und Arbeits-
losenfürsorge, 10 % als Beitrag an die spezielle
Erziehung Schwachbegabter Kinder, 10 °/o als Bei-
trag an die kant. Alters- und Invalidenversicherung
der Lehrer, Beamten und Angestellten.

In der Volksabstimmung siegte der Antrag des
Kantonsrates und zwar stimmten 3715 Bürger, die
für die Initiative 1630, und für den Antrag des
Kantonsrates 2091 Stimmen abgaben.

In diesem 5. Kriegsjahr machte sich in einigen
Gewerben und Industrien eine grössere Arbeits-
losigkeit geltend, so dass der Bundesrat sich ver-
anlasst sah, eine eidg. Verordnung über die Be-
handlung der Arbeitslosen zu erlassen. Es wurde
verfügt: Wird die Arbeitszeit wöchentlich um nicht
mehr als 40 °/o der sonst üblichen Zeit verkürzt,
so erhält der Arbeiter 90 % seines sonstigen Lohnes.
Wird die übliche Arbeitszeit um mehr als 40 °/o
verkürzt, so erhält der Arbeiter 60 — 7 0 % (Ver-
heiratete) seines sonstigen Lohnes. Im erstem Falle
ist die Leistung allein vom Arbeitgeber zu tragen,
im letztern Falle leistet der Arbeitgeber y«, der
Bund V3 u nd der betreffende Kanton J/s. Der
Kanton kann die Hälfte seines Treffnisses der
Wohngemeinde des Arbeitgebers übertragen. Diese
Verordnung sollte bei ihrem Erlass nur Anwendung
auf die grösseren Betriebe finden, aber bald wurde
sie auch auf das Kleingewerbe ausgedehnt und
machte so manchem Berufsmanne seine sonst schon
erschwerte Existenz noch schwerer. Ein Gedanke,
der durch die Kriegszeit geboren und bald bei
uns Wurzeln gefasst hat, war die Errichtung
einer schweizerischen Muster-Messe und der
Schweizerwoche.
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Auf der Messe sollte gezeigt werden, was in
der Schweiz alles gemacht werden könne und die
Schweizerwoche sollte dann in allen Verkaufsläden
die schweizerischen Produkte dem Publikum vor-
führen. In dieser schweren Zeit sollte damit der
Arbeitslosigkeit gesteuert werden und wir sollten
uns dabei auf uns selbst besinnen und nicht im
Auslande kaufen, was wir in der Schweiz eben-
sogut erwerben können.

Unter all diesen Vorkommnissen ging die erste
Hälfte des so schicksalschweren Jahres 1918 bei
uns vorüber, ohne dass wir von den Waffen, die
wir stets zur Abwehr unseres äussern Feindes in
Händen hatten, Gebrauch machen mussten. Aber
der Hunger und der stetige Lebenskampf war leider
ein grosser Nährboden für die Leute, die glaubten,
durch Umsturz der bestehenden Ordnung der Be-
völkerung das Rettungsmittel zu bieten. Bevor
wir aber die Ereignisse in der Schweiz weiter
verfolgen, wollen wir nun einen Blick in die Welt
tun und sehen, was vorgekommen ist. Am 8. März
wurde der Friede zwischen Russland und den
Zentralmächten unterzeichnet. Demselben folgte
bald der Friede mit Rumänien, aber deswegen gab
es im Osten doch keine Ruhe. Die Revolution
schwang in Russland ihre furchtbare Rute über
die Bevölkerung und bald wusste sich in Russland
eigentlich kein Mensch mehr sicher. Der Zar
musste abdanken, wurde mit der ganzen Familie
gefangen nach Sibirien gebracht und dort soll am
17. Juli die ganze Familie in einem Keller erschossen
worden sein. Die Zentralmächte waren untersolchen
Verhältnissen gezwungen, im Osten eine starke
Truppenmachtzu halten, denn niemand konnte sagen,
was der Morgen von dieser Seite bringen werde.

. Im Westen und in Italien tobte der Kampf
stärker denn je. Wir sehen die Deutschen im
gewaltigen Ringen vorwärts gehen und auch in
Italien kämpfen die Oesterreicher mit grossein Er-
folg. Aber das Eingreifen der Amerikaner in einer
Stärke und Ausrüstung, von der man wohl nie
eine Ahnung hatte, machen das Ringen schwer
und schwerer. Nach und nach handelt es sich
im Westen um die Haltung des Erreichten, ja in
der Folge kann das nicht gehalten werden und
die Deutschen ziehen sich auf die sog. Hindenburg-
Linie zurück. Aehnlich geht es den Oesterreichern
in Italien. An der Seite der zugesandten franzö-
sischen und englischen Truppen können die Italiener
was sie verloren, nicht nur zurückerobern, sondern
sie zwingen die Oesterreicher zurück auf eigenen
Boden.

In diese Zeit fällt die anfänglich viel dementierte
Friedensofferte des österreichischen Kaisers, die
er durch seinen Schwager'der Entente übermitteln
liess. Leider sollte auch dieser Schritt noch zu
keinem Ziele führen, dagegen ging Bulgarien mit
der Entente einen Waffenstillstand ein. Im Sep-
tember und Anfangs Oktober mussten dann die
Deutschen die sog. Hindenburg-Linie aufgeben und
dabei verloren sie eine Reihe wichtiger Plätze,
nicht nur in Frankreich, sondern auch in Belgien.
Die Verfassung der Armee, sowohl in der deutschen
als auch in der österreichischen wurde immer
bedenklicher; die viel bewunderte deutsche Dis-
ziplin lockerte sich und in der Heimat übte die
schreckliche Hungerblockade einen unheilvollen
Einfluss.

Unter diesen Umständen ist es sehr ver-
ständlich, dass die Zentralmächte sich an die
Schweiz wandten, um bei Wilson die Einleitung
zu Waffenstillstandsverhandiungen zu erreichen.
Wilson verlangte die vorerstige Räumung der be-
setzten Gebiete und die deutsche Regierung sah
sich gezwungen, diese für sie gewiss schwere
Bedingung anzunehmen. Nun fand es auch die
Türkei an der Zeit Waffenstillstandsverhandlungen
anzubahnen und am 4. November einen Abschluss
zu unterzeichnen. In Oesterreich ging in dieser
Zeit fast alles ausser Rand. Die Truppen ver-
liessen willkürlich ihre Stellungen und flohen in
Massen ihren Heimstätten zu. In diesen Oktober-
tagen kamen in Vorarlberg zum ersten Mal die
Anschlussgedanken an die Schweiz zum Ausdruck.
Ungarn sagte sich von Oesterreich los. Es ent-
stand die tschechoslowakische Republik mit Prag
als Hauptstadt. Am 11. November unterzeichneten
die deutschen Bevollmächtigten in Spa die sehr
harten Waffenstillstandsbedingungen und damit
vollzog sich das Schicksal der deutschen Nation.
Kaiser Wilhelm dankte ab, die Republik wird aus-
gerufen und die Wahlen zur Nationalversammlung
werden ausgeschrieben. Natürlich war auch für
die andern deutschen Fürsten kein Platz mehr auf
ihren Thronen; sie folgten dem Beispiele des
Kaisers und verliessen ihre Hauptstädte. Kaiser
Karl von Oesterreich und andere Fürsten lassen
sich in der Schweiz nieder. Präsident Wilson
verlässt Amerika, um sein Werk in Europa weiter
zu fördern. Nun ruhten wohl offiziell die Waffen,
aber von Ruhe war nichts zu verspüren. Aller-
dings führten die Truppen der Entente in den
besetzten deutschen und österreichischen Gebieten
ein strenges Regiment.
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Dort konnten die unzufriedenen Elemente mit
ihren Umsturzideen nichts ausrichten, aber noch
gab es viele Gegenden und Städte, wo die Un-
zufriedenheit, die weiter andauernde Hunger-
blockade, kurz die Not den Umstürzlern Scharen
zutrieb. Russland lieferte nicht nur das Beispiel,
ja seine Machthaber sandten auch Geld nach dem
westlichen Europa, um ihren Ideen eher zum Durch-
bruch zu verhelfen. Dass auch wir in der Schweiz
von diesen Versuchen nicht verschont blieben,
werden wir im Nachstehenden sehen. Zu den
Sorgen um das tägliche Brot kamen in der zweiten
Hälfte des Jahres einmal der Ausbruch einer an-
steckenden Krankheit, genannt Grippe und dann
blühten die Umsturzideen im Sommer von Neuem
auf. In mehreren Städten kam es zu demonstrativen
Umzügen sog. Hungerdemonstrationen. Die Stim-
mung im Lande herum war eine derartige, dass der
Bundesrat sich veranlasst sah, ausserordentliche
Vollmachten zu erteilen, um Ruhe und Ordnung
aufrecht erhalten zu können. Die Kantonsregierung
erliess darauf im Amtsblatte eine Publikation, wo-
nach Versammlungen im Freien nur mit Bewilligung
der Polizeidirektion vorgenommen werden durften,
dabei durften keine aufreizenden Plakate und der-
gleichen herumgetragen werden. Es erfolgten
weitere vorsorgliche Truppenaufgebote, wobei auch
unser Bat. 48 genannt war.

Schon im Juli vermehrten sich die Grippefälle
und es kamen schon öfters Todesfälle vor, so dass
der Sanitätsrat zur Bekämpfung der Epidemie eine
Verordnung, die sich auch über Behandlung der
Grippeleichen ausdehnte, erliess. Die Schulen in
Zug und Baar mussten geschlossen werden.

In den ersten Tagen des August hatten wir
wieder ganz ernsthafte Zeichen der verhängnis-
vollen Lage, in welcher wir uns in der Schweiz
befanden. Das sozialdemokratische Komitee war
wieder in Ölten besammelt und stellte folgende
Postulate auf: Rücknahme der bundesrätlichen Ver-
ordnung über Ruhe und Ordnung, keine Rück-
weisung von Einwanderern, Schaffung eines eidg.
Ernährungsamtes, neue Rationierung der Lebens-
mittel, Kohlenversorgung, Errichtung von Lohn-
ämtern, Verkürzung der Arbeitszeit, kommunale
Wohneinrichtungen. Der Bundesrat, dem diese
Postulate zur Behandlung resp. Beantwortung vor-
gelegt wurden, erklärte, diesen Wünschen nach
Möglichkeit entgegenzukommen, allein das in-
zwischen nach Basel verlegte Komitee erklärte die
Antwort als ungenügend. Daher soll mit dem
Bundesrate nachmals verkehrt werden, sollte aber

nicht entsprochen werden, so habe das Komitee
in Verbindung mit den Ausschüssen der Gewerk-
schaften den allgemeinen Landesstreik zu organi-
sieren. Darauf rief der Bundesrat Vertreter der
Gegenparteien zu einer Konferenz ein, allein selbst-
verständlich konnte da eine Einigung in allen
Punkten nicht erzielt werden. In einer zweiten
Konferenz wurde dann die Ausrichtung von Nach-
teuerungszulagen bewilligt und das Komitee be-
schloss, einstweilen den Streik nicht ausbrechen
zu lassen. Hatten wir nun keinen eidg. Streik,
so hatten wir dafür hier in Zug Streik der Maurer
und Handlanger, der Arbeiter und Arbeiterinnen
der Glühlampenfabrik und eine starke Lohnbe-
wegung mit Versammlungen in der Turnhalle der
Metallarbeiter. Den Bemühungen des kantonalen
Einigungsamtes gelang es, für dieses Mal die
Differenzen zu ordnen. Nun regten sich aber auch
wieder die Anhänger der öffentlichen Ordnung.
Es wurde in der Schweiz eine Petition an den
Bundesrat herumgeboten, worin derselbe aufge-
fordert wurde, gegen die Umtriebe von Ausländern
einzuschreiten. Zug lieferte 1919 Unterschriften.
Wir sehen, wie nervös die Bevölkerung auch in
der Schweiz geworden und dass wir uns vor einer
Wendung der Weltgeschichte befanden. Der Bun-
desrat hob die Verbindungen mit Russland auf
und stellte der Gesandschaft die Pässe. Die Bun-
desversammlung beschloss die Erneuerung der
Kriegssteuer und gleichzeitig die Aufnahme eines
neuen Anleihens von 100 Millionen. Aber auch
die Schaffung eines eigenen eidg. Ernährungsamtes
wurde um diese Zeit beschlossen und durchgeführt.
Erwähnen wir noch, dass mitten in diesen be-
wegten Zeiten die Initiative über Wahl des National-
rates nach Proporz zur Abstimmung kam. Für die
Initiative fielen 296,038 Ja und 147,116 Nein. Zug
gab 2,065 Ja und 543 Nein ab.

Leider machte zu allen Sorgen die wir hatten,
die Grippe stets Fortschritte. In Zug und Baar
wurden extra Grippespitäler errichtet. Alle Schulen
im Kanton Zug mussten geschlossen werden und
im Kantonsrate wurde beraten, ob nicht die ver-
fassungsmässigen Wahlen zu verschieben seien.
Trotz diesem Unglücke mehrten sich die politischen
Umtriebe von Woche zu Woche, sodass am 8. No-
vember der Bundesrat eine neue Aufforderung an
die Bevölkerung betreffend Handhabung von Ruhe
und Ordnung erlassen musste und am 11. No-
vember stellte sogar die Regierung unseres Kantons
das Landsturinbataillon auf Pikett und an dem-
selben 11. November, also zu einer Zeit, wo die
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Hoffnung auf Waffenruhe Gestalt zu nehmen anfing,
stellte das bekannte Oltenerkomitee folgende For-
derungen auf: Sofortige Neuwahl des National-
rates nach Proporz, Frauenstimmrecht, allgemeine
Arbeitspflicht, 48 Stunden-Woche, Neuorganisation
der Armee als Volksheer, Sicherung der Lebens-
mittelversorgung in Verbindung mit den Produ-
zenten, Alters- und Invalidenversicherung, Staats-
monopole für Im- und Export, Tilgung aller Staats-
schulden durch die Besitzenden. Bis diese Be-
dingungen erfüllt sind, beginnt der allgemeine
Landesstreik Montag nachts 12 Uhr. Die Zürcher-
Eisenbahner erklärten den sofortigen Streik. Darauf
sofortige Einberufung der Bundesversammlung, die
zum Bundesrate steht. Die Revolutionäre verlangten
Wiedererwägung. Abweisung und daher Ausbruch
des Landesstreikes. Alle Post- und Eisenbahnbe-
amten, überhaupt alle Bundesbeamten werden unter
die Militärgesetze gestellt. Es werden neue Truppen
aufgeboten und namentlich die Gegend von Zürich
stark belegt. In Zürich, Basel und Bern besorgten
die Studenten den Postdienst. Am 14. November
konnte der Streik als beendet angesehen werden
und der Bundesrat befasste sich sofort mit der
Verantwortlichkeit derjenigen, die den Olteneraufruf
zum Streik unterzeichnet hatten. Natürlich sind
auch in unsern kleinen Verhältnissen die Tage
vom 11.—14. November nicht spurlos vorüber-
gegangen. In der Morgensitzung des Regierungs-
rates vom 11. November wurde beschlossen, die
in Zug liegende Etappenkompagnie 105/III sei nicht
zu entlassen, sondern habe vorläufig hier zu ver-
bleiben. Dann wurde die 1. Komp. des Land-
sturmbataillons aufgeboten. Sie rückte abends
6 Uhr ein und besetzte den Bahnhof und die Fab-
riken. Die 2. Komp. rückte in Baar ein und be-
setzte die dortige Baumwollspinnerei. Mit Erlaubnis
der Regierung unter Zusicherung der Handhabung
von Ruhe und Ordnung fand dann am Nachmittag
des 11. November eine von den sozialdemokrati-
schen Führern veranstaltete Versammlung auf dem
Postplatze statt. Glücklicherweise kamen keine
Störungen vor, es wurde wieder ruhiger und die
Truppen konnten unter Zubilligung einer Sold-
zulage und mit dem Danke der Regierung ent-
lassen werden.

Um diese Zeit konnte auch an die endliche
Demobilisierung unserer Armee gedacht werden.
Ausser unsern Grenzen ruhten die Waffen und
die Umstürzler bei uns hatten sich überzeugen
müssen, dass ihre Zeit noch nicht gekommen sei.
Aus diesen Verhältnissen zieht zuerst General

Wille seine Konsequenzen; er legt sein Mandat
in die Hände der Bundesversammlung nieder.
Dann sucht der Bundesrat Freiwillige, die den
Grenzschutz gegen Schmuggel und unberechtigte
Einreisende in die Schweiz zu übernehmen hatten.
Aber eine ganz traurige Folge des Streikes müssen
wir hier verzeichnen. Die Grippe hauste schwer
unter den wegen den Unruhen aufgebotenen Trup-
pen. Einzelne Bestände zählten 40—60% Grippe-
kranke. In Zug wurde die ganze Anlage der
Athene, das Kasino und die Kaserne in Grippe-
spitäler umgewandelt. Wir zählten in Zug gegen
400 kranke Soldaten, und erst gegen Ende des
Jahres konnten die ausserordentlichen Anstalten
geschlossen werden. Aber auch hier zeigte sich
wieder der alte echte Schweizergeist. Sofort wurde
bei der Bevölkerung eine Sammlung an Wäsche,
Hausschuhen und andern notwendigen Kleider-
stücken veranstaltet, die ganz erfreuliche Resultate
lieferte. Die Regierung spendete an diese Mit-
eidgenossen Fr. 1,000.— und dann beschloss sie,
an alle Soldaten, die seit 1914 Dienst geleistet,
sei ein Ehrensold von Fr. 10.— per Mann zu ver-
abfolgen.

Am Schlüsse unserer Notizen über das folgen-
schwere Jahr 1918 wollen wir notieren, dass die
Hilfe für die hungernden Wienerkinder zu Ende
des Jahres in die Wege geleitet wurde und dass
auch da wieder der schöne Sinn unseres Volkes
sofort reichlich zur Geltung kam, und dann er-
wähnen wir noch zwei Faktoren, die der Geschichte
angehören. Einmal die Schaffung einer Schweiz.
Schiffahrtsgesellschaft an der sich der Bund mit
einer grossen Summe beteiligte und die den Zweck
hatte, Schiffe zu mieten und so die überseeisch
gekauften Nahrungsmittel in die Schweiz zu ver-
bringen und anderseits die Gründung einer Schweiz.
Finanzgesellschaft mit Sitz in Luzern, die ebenfalls
mit grosser finanzieller Unterstützung des Bundes,
in der Hauptsache die finanziellen Leistungen, die
wir gegenüber den Vertragsstaaten wegen Lieferung
von Nahrungsmitteln und Rohstoffen übernommen
hatten, zu erfüllen.

Ende 1918 hatte Europa wohl Waffenruhe aber
noch kein Friedenswohl, aber Not und Elend
überall. , . - • . . p

1919.
Im Januar beginnen in Paris zwischen den

Vertretern der Entente und Wilson die Besprech-
ungen über die festzustellenden Friedensbedingun-
gen, dagegen dauern die Kämpfe in Russland
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zwischen den sog. weissen und roten Truppen
fort, in Ungarn ruhen die Waffen ebenfalls nicht
und im deutschen Reiche lösen sich die Streiks
und • partiellen Revolutionen ab. Der Geist des
Umsturzes hat die Völker erfasst und auch bei
uns in der Schweiz will keine Ruhe werden. So
sah sich die Bundesbehörde gezwungen, im März
ein Verbot betreffend Soldatenvereinigungen, die
den Zweck hatten, die militärische Disziplin zu
untergraben, zu erlassen. Dann begannen in Bern
die kriegsgerichtlichen Verhandlungen gegen die
Führer des Generalstreiks vom November 1918
und kaum war das Urteil bekannt, so fanden wieder
in Basel und Zürich Demonstrationen statt, sodass
neuerdings Truppen aufgeboten werden mussten.
Auch das Zuger-Bat. 48 wurde wieder unter die
Waffen gerufen. Ueberhaupt waren die Umstürzler
den ganzen Sommer an der Arbeit. Zürich musste
neuerdings mit Truppen belegt werden und nur die
kräftige Haltung der Ordnungsleute konnten den
Ausbruch des projektierten allgemeinen Streikes
verhindern. Alle diese Umstände veranlassten weit
herum in der Schweiz die Schaffung von soge-
nannten Einwohnervereinen, zum Schütze von Ge-
setz und Ordnung. Auch im Kanton Zug wurden
in verschiedenen Gemeinden solche Vereinigungen
geschaffen.

Neben diesen recht beunruhigenden Erschein-
ungen können wir dann doch auch wieder er-
freuliche Tatsachen notieren. Einmal hat in diesem
Jahre die Grippe-Epidemie sozusagen ihr Ende
erreicht. (Wir hatten im Kanton 6181 angezeigte
Fälle, von denen 177 mit tötlichem Ausgang. In
der ganzen Schweiz sollen über 700,000 Fälle
angezeigt worden sein.) Der Bund öffnete auch
hier seine Hand und gab an die Kantone Unter-
stützungen an die ausserordentlichen Kosten dieser
Epidemie. Dann aber Hess man bei uns trotz
dieser schweren Zeit die volkswirtschaftlichen
Fragen nicht unbefördert. So wurde gleich zu
Anfang des Jahres den Truppen der Sold wieder
erhöht und zwar bis auf Fr. 8. 30 per Soldat und
per Tag.

Die Frage der Alters-, Invaliden- und Hinter-
lassenen-Versorgung wird von bundeswegen auf-
genommen und das Studium nationalrätlichen und
ständerätlichen Kommissionen übertragen. Auch
die Frage der Einführung des Achtstundentages
resp. der 48-Stundenwoche, die sowohl für die
Arbeiterschaft, wie auch für die ganze Industrie
der Schweiz von höchster Wichtigkeit ist, wird
allgemein besprochen und mehr und mehr ein-

geführt. Auf Neujahr soll dieselbe als Bestandteil
des eidg. Fabrikgesetzes aufgenommen werden.

Dann wollen wir hier einer Institution gedenken,
die eigentlich schon die vorgehenden Kriegsjahre
bestanden hat, nämlich der sog. „Schweizerpakete".
Diese Institution erlaubte den Schweizern, ihren
Angehörigen im Auslande in bestimmten Zeitab-
schnitten ein begrenztes Quantum Lebensmittel zu
senden. Diese Pakete bildeten ein eigentliches
Erinnerungszeichen steter Zusammengehörigkeit
und haben unsern Landsleuten im Auslande nicht
nur viel Freude, sondern auch wesentliche Dienste
gebracht. Dass die Not in der Welt überall gross
war, sehen wir aus einer Verfügung unseres eidg.
Ernährungsamtes, das sich offiziell an die Schweiz.
Bevölkerung mit einem Zirkular wandte, um der
Stadt Wien zu Hilfe zu kommen. Die Folge war,
dass schon zu Anfang des Jahres 38 Eisenbahn-
wagen mit Lebensmitteln abgehen konnten, denen
dann in der Folge weitere 42 Wagenladungen nach-
folgten. Diese Sendungen waren durch Schweizer-
Soldaten geführt und bewacht und es hat sich
weiter dann die Fürsorge auch über andere Städte
und Länder ausgedehnt. Die Versorgung von
notleidenden Kindern aus dem Auslande aber wird
stetsfort ein ehrendes Blatt der Schweizergeschichte
bilden.

Es wäre ungerecht, wollten wir hier nicht auch
der diesjährigen Morgartenfeier gedenken. Von
unsern engern Landsleuten haben durch die Grenz-
besetzung junge Männer ihr Leben eingebüsst.
Auf den 1. August wurde nun an der Kapelle in
Hauptsee eine Denktafel mit den Namen der Ver-
storbenen angebracht und feierlich eingeweiht.
Regierung, Gemeindebehörden und das Volknahmen
dabei einen lebhaften dankerfüllten Anteil. Nach
Jahren und Jahren wird diese Tafel ein ehrendes
Zeugnis für den vaterländischen Sinn unserer Be-
völkerung darstellen.

Wenn auch in diese Zeit endlich die Schranken
der Einfuhr, die uns durch die S. S. S. und die
deutsche sog. Treuhandgesellschaft auferlegt waren,
fielen, so hatte unser Verkehr in anderer Weise
schwer zu leiden. Einmal hielten sich die meisten
Staaten nicht mehr viel an die Abmachungen der
Handelsverträge. Ein- und Ausfuhr wurden ganz
nach Bedürfnis der verschiedenen Länder be-
schnitten, dann aber war die Währung der meisten
kriegführenden Länder so tief gefallen (die Mark
bis 10 Cts., die östereichische Krone sogar nur
etwa 5 Cts., der französische Franken 40—50 Cts.
und die italienische Lire 35—25 Cts.), dass unsere
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Industrie nur ganz schwierig ihren Export aufrecht
erhallen konnte, während umgekehrt in den Nach-
barländern zu diesen enorm gesunkenen Valuta-
verhältnissen ganz billige Ware in die Schweiz
hineingeworfen weiden konnte. Um diesen Ver-
hältnissen nach Möglichkeit zu steuern, sah sich
die Bundesbehörde veranlasst, nach und nach auch
eine Reihe von Verfügungen zu treffen, die aller-
dings mit den Abmachungen und dem Grundsätze
des freien Handels nicht übereinstimmten, die aber
durch die Zeiten einfach ein Gebot der Notwendig-
keit und der Selbsterhaltung darstellten.

Selbstverständlich musste bei der Entwertung
des Geldes und der steten Vermehrung der Aus-
lagen auch der Stand der eidg. und der kantonalen
Finanzen stark leiden. Der Bund sah sich ver-
anlasst, weitere Anleihen in der Schweiz aufzu-
nehmen und auch seinen Kredit, den er in Nord-
amerika hatte, zu benutzen. Eine weitere Kriegs-
steuer wurde in eidg. Abstimmung mit 299,364 Ja
und 162,835 Nein beschlossen.

Wenn daher seit den Waffenstillstandsver-
handlungen eine wesentliche Besserung unserer
Verhältnisse durchaus nicht zu konstatieren war,
so haben sich in diesem Jahre im Allgemeinen
die Sorgen um den Lebenshaushalt wesentlich ver-
mindert, denn gleich nach Beginn der Waffen-
stillstandsverhandlungen kamen überall grosse
Lager sog. Ersatznahrungs- und Futtermittel zum
Vorschein, die liquidiert werden mussten. Immerhin
notieren wir zu Beginn des Jahres noch immer
folgende Preise: Ochsen, Kühe, Rinder Lebend-
gewicht Fr. 3.— per Kg. Rindfleisch I. Qualität
Fr. 5.30 — 5.60, II. Qualität Fr. 4.50 —5.—, Ser-
velat 50, Schüblinge 60, Bratwürste 70 Rp. das
Stück. Reisfuttermehl Fr.47.—, KornspreuerFr.14.—,
Krüsch Fr. 29.—, Oelkuchen Fr. 75. — 78—, alles
per 100 Kilo. Auch verlangten die Bundesbehörden
von den Kantonen, dass in diesem Jahre wenigstens
soviel angepflanzt werde wie im Vorjahre. Der
Bezug von Milch und Brot für die Bedürftigen
wird beibehalten, dagegen wird die Grenze der
Bezugsberechtigung erhöht. Denselben wird wieder
ein Beitrag zum Ankauf von Kartoffeln bewilligt
und zwar im Maximum für ein Quantum von
25 Kg. per Kopf. Die Entschädigung für Petroleum-
Ankauf wird nicht mehr gewährt.

Eine neu vorgenommene Viehzählung ergibt für
den Kanton einen Bestand von 8817 Kühen, 2959
Schweinen, 665 Schafen, 396 Ziegen und 747
Pferden. Gegen das Frühjahr machte die Fleisch-
versorgung den Behörden schwere Sorgen. Das

eidg. Ernährungsamt macht zuerst vermittelst Zir-
kular auf die misslichen Verhältnisse aufmerksam
und ersucht um freiwillige Einschränkung des
Fleischgenusses. Die Wirkung zeigt sich als un-
genügend und der Montag und Freitag müssen
als fleischlose Tage erklärt werden. Kalbfleisch
darf nur an Samstagen und Sonntagen verkauft
werden. Darauf folgt die fleischlose Woche vom
11.—18. April. Der Genuss von Konservenfleisch,
das auch durch das Ernährungsamt bezogen werden
kann, ist mit Ausnahme von Montag und Freitag
gestattet. Das Schlachten von Vieh ist vom 9. bis
15. April verboten, ebenso der Handel mit Fleisch.
Um aber die Bevölkerung doch mit genügend
Nahrungsmitteln zu versehen, werden die Brot-,
Mehl-, Käse- und Monopolwaren-Rationen ver-
grössert. Für die Bäcker wird verordnet, dass
das Brot hergestellt werden könne aus 85°/o Voll-
mehl und 15°/o Kartoffelmehl, oder aus 60% Voll-
mehl und 40% gekochte Kartoffeln. In diesem
Falle aber musste das so hergestellte Brot extra
bezeichnet werden. Die Rationierung der Kar-
toffeln konnte um diese Zeit aufgehoben werden.
Eine Wiederholung der fleischlosen Woche war
auf den Juni vorgesehen, die Verhältnisse hatten
sich aber dann doch so verschoben, dass die
Wiederholung nicht durchgeführt werden musste.
Immerhin notieren wir in dieser Zeit noch folgende
Fleischpreise, als: Rindfleisch I.Qualität Fr.6.60—
7 - , II. Qualität Fr. 6 —6.40, Gefrierfleisch Fr.5.10,
Schweinefleisch Fr. 8 — 9.—, amerikanisches
Schweinefleisch Fr. 6 — 6.60, alles per Kilo. Ser-
velat 60, Schüblinge 70, Bratwürste 80 Rp.

In der zweiten Hälfte des Jahres bekommen
wir doch mehr die Folgen der Waffenruhe zu
verspüren und wenn sich auch noch keine wesent-
lichen Abschläge konstatieren lassen, so wird doch
die Verkehrsmöglichkeit und der Austausch der
Waren leichter. So sind die Ausfuhrverbote für
Papier, Papierabfälle, Lumpen, Stoffabfälle, Leder-
abfälle, Eisen, Stahl, Seife und Waschmitteln auf-
gehoben und der Handel mit Hülsenfrüchten, Weiss-
kraut, Rübli und Obstbranntwein wird freigegeben.
Die Brot- und Fettration kann erhöht werden.
Auf den 1. Juli kann überhaupt die Rationierung
von Teigwaren, Reis, Hafer und Gerstenprodukte,
von Speisefett und Speiseölen (Butter ausgenommen)
aufgehoben werden. Zucker bleibt einstweilen
noch rationiert, dagegen können die Rationen er-
höht werden. Der Genuss von frisch gebackenem
Brot ist wieder gestattet. Man bemerkt ein leichtes
Sinken der Preise für Schlachtvieh und daher
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* 4* |-nibu«ta«tM.

•aMUth.1» M. I I

iilu.wrt.-cri.>oi im -T., . .r.d.i . . I I . nsqMilchkarto • Cjrli, .In I.W. Tetitri de!

«..aaiaL,.^.,.,, |.E_U..,j::',j..r.ig-.,.„

»Mltn. r.r|.lkn,MM,«|.< - I ,Y '^;^1 ' . ' i i ta™«| l | '

H Mllchkarle-Carla d« lall - Toter« dcl latT«

Bf wiJäfsf
l/ftFlSSf

s?
•s

Mlkliii.tf i iHt d« Uli !»•«« iW >•». r = = l WkhWrlr ä r t . ä, Uli TW*« d«l Iah*

ZuBchlags-Bulterkario-

I I ' 1

UiK de UU Tn«f» dtl IUI*

m - ; • : -

EnTj
%$
100»

. . . . v

50.

M2 5 . ' 25 0. 10 g,"

l'oHUntU: - Cmte dt: yiüissc -

V ws-iat»;

100J

•50».

" W

5«.
""«&**

5..
""SÄ**

5«.
'"öS*"

s.
H^>

• )« . "
O.g . -

- - • « _ - -

5» '

5#"

5«,
• • l - " '

i . ,u , . -•

5 * '
'""ol^"4

• ) » . '

"•sx-

3.»" .55.1 2Jb<3
csbcru dcl grosso jX 1

^«.^'^

51»

'i j.
""«äi.*'

2'l,„

-1, « - — \

2'W9T
'" IM "*

2'b«
"W"

2't*
"•SS"

• «in

2 ' b ^

• * ! , . ; '

1
» : r

io |r

;- liullerkurlc - Curlq de

Y • « Tessern del tniiro

••ir

JK™.

« | r

B»tto

Sir'

10. i r

Ruitu
T i

wir

r "

«IM:UI
Viim
D.tio

r i

10!tr

r •

Hviur
Wu.t«

10 I-

PlMO

r :

rtolhtt

' M V

r i

Y *

10 f

II

ttltni^t
ikmtrfr

10 7*

w|r'
IlM.ltt



Die Kriegsjahre 1914 1920 25

werden die Bestimmungen über das Schlachten
von Vieh und die Bestimmungen über Lieferung
von Schlachtvieh durch die Gemeinden an die
Armee aufgehoben. Beim Käse bezieht sich die
Rationierung nur noch auf Fettkäse. Der Bund
hat viel Käse aus Kanada eingeführt, der im Detail
ohne Karten zu Fr. 5.60 verkauft wird. Auch eine
Menge von Butter ist uns aus Schweden zuge-
kommen, sodass auch die Butterkarte auf den
1. September aufgehoben werden kann. Die Brot-
rationierung hört ebenfalls mit dem 1. September
auf und die so schwer empfundene Brotkarte ver-
schwindet. Was nun die Milchversorgung anbe-
langt, so konnte allerdings vom Mai bis September
der alte Preis beibehalten werden, ebenso die
Grosse der Ration, dagegen änderte sich das Ver-
hältnis für die neue Abmachung bis Mai 1920.
Da wurden folgende neue Preise festgestellt: Zug
ins Haus 44, Oberägeri abgeholt 41, Unterägeri
ins Haus 43, Menzingen abgeholt 41, Baar ins
Haus 43, Cham, Hünenberg, Steinhausen, Risch
abgeholt 41, Walchwil ins Haus 42, Neuheim ab-
geholt 41 Rp. per Liter. Diese Preise mussten
dann aber im November wegen den grössern Un-
kosten durchweg um ein Rappen erhöht werden.
Auf diesen Termin reduzierte der Bund auch seinen
Beitrag an die allgemein verbilligte Milch und
verlangte, dass jeder, der solch verbilligte Milch
in Zukunft beziehen wolle, darum ein schriftliches
Gesuch bei der Behörde einzugeben habe. Die
Abgabe von billigerer Milch an Bedürftige bleibt
bestehen, die Verbilligung beträgt 15 Rp. per Liter.
Da der Bund Getreide als Monopol behandelte,
so beschlagnahmte er wiederum die ganze Ge-
treideernte, erleichterte aber den Produzenten die
Abgabebedingungen in verschiedener Richtung.
Schwierig zu beschaffen sind Heu und Emd, über-
haupt Futtermittel. Italien und Ungarn offerieren
zwar wieder Heu, doch war die Einschleppung
von Seuchen damit so sehr verbunden, dass offiziell
hierin kein Handel zu Stande kam.

Zu Ende des Jahres zahlt der Bund den Pro-
duzenten für Sommerweizen Fr. 64.—, Roggen
Fr. 62.50, Mais Fr. 60.—, Dinkel Fr. 64.—, Dinkel
aufgespelzt Fr. 50. — . Dann notieren wir zu Ende
des Jahres folgende Höchstpreise: Zucker Fr. 1.70
bis Fr. 2 - , Reis Fr. 1.60, Maismehl 70 Rp., Hafer-
und Gerstenprodukte Fr. 1.10 — Fr. 1.30, Fleisch
I.Qualität Fr. 5.—, Fleisch II. Qualität Fr. 4.—,
Kartoffeln 60 Rp. per Kilo. Was nun die Brenn-
materialien anbelangt, so bekamen wir wieder Kohle
aus Belgien, ja sogar aus Nordamerika, aber teuer

und schlecht ist die Losung. Dass unter diesen
Umständen Holz und Torf sich im Preise nicht
tiefer stellten, erscheint selbstverständlich.

Auch im Jahre 1919 blieb die Wohnungsnot
bestehen, die hohen Materialpreise, die fast ver-
dreifachten Löhne Hessen jede Spekulationsbaute
unmöglich und auch der einzelne Private fand bei
Erstellung neuer Wohnräume seine Rechnung nicht,
daher mussten auch dieses Jahr der Bund und die
Kantone in Verbindung mit den Banken und Ge-
nossenschaften die Herstellung von Wohnungen
an die Hand nehmen.

So machten sich im Jahre 1919 die Folgen des
Krieges eigentlich erst recht geltend. Wohl konnten
in der Schweiz die notwendigsten Artikel für den
Lebenshaushalt beschafft werden, allein der Haus-
halt der einzelnen Familie hatte sich seit 1914
wohl um 150 bis 200% erhöht, das Geld hatte
seine Kaufkraft zur Hälfte eingebüsst.

Wir haben Eingangs unseres Berichtes zum
Jahre 1919 erwähnt, dass in Paris die Friedens-
bedingungen durch die Entente beraten wurden.
Diese Angelegenheit ging aber nicht so rasch von-
statten, so dass am 17. Februar der Waffenstill-
stand um einige Tage verlängert wurde. Dann
wurden die Deutschen nach Versailles zur Entgegen-
nahme der Friedensbedingungen eingeladen. Diese
lauten furchtbar hart und können nur verstanden
werden, wenn man sich vergegenwärtigt, was die
Franzosen und Belgier nicht nur an Leuten und
Geld geopfert haben, sondern wenn man weiss,
wie ganze Landstriche auf lange Jahre hinaus un-
fruchtbar gemacht sind und eine Menge von Städten
und Dörfern überhaupt nicht mehr existieren. Die
Deutschen machen nun Gegenvorschläge, sie werden
abgelehnt und denselben eine Frist von 5 Tagen ein-
geräumt zur Wahl zwischen Frieden oder weiterm
Krieg. Endlich am 28. Juni wird in Versailles der
Friede unterzeichnet. Aehnlich werden die Oester-
reicher zu Friedensverhandlungen nach St. Germain
eingeladen und dann auch mit diesen, sowie
später mit den von Oesterreich nun abgetrennten
Völkern der Friede abgeschlossen.

Während all diesen Verhandlungen wird in
Paris auch der Gedanke der Schaffung eines Völker-
bundes weiter verfolgt und es kommt unter den
anwesenden Vertretern der Entente und ihrer Freunde
zu einem förmlichen Beschluss betreffend dieser
Schöpfung und dabei wird Genf als Sitz dieses
neuen Bundes bezeichnet. In der Folge wird auch
die Schweiz zum Beitritt eingeladen. Ueber diesen
Eintritt entspinnt sich sowohl in den Räten als
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in der Presse und im Volk eine lebhafte Diskussion,
wobei namentlich unsere zukünftige Neutralitäts-
stellung an der Spitze steht Nach langer Debatte
beschlossen die eidg. Räte mit grosser Mehrheit
den Beitritt der Schweiz zu erklären, jedoch darüber
die Volksabstimmung walten zu lassen. Nach
grosser Agitation fand am lti. Mai 1920 diese
Abstimmung statt und lieferte 413 478 Ja und
320 592 Nein. Der Kanton Zug verwarf die Frage
des Eintrittes mit 3124 Nein, gegen 2842 Ja.

1920.
Das Jahr 1920 war nun sozusagen ganz dem

Abbau der eidg. Verordnungen über Handel und
Beschaffung von Lebens- und Futtermitteln ge-
widmet. Wohl werden noch Höchstpreise für ver-
schiedene Lebensmittel festgestellt. Die Verordnung
über Anbau wird im Frühjahr neu erlassen, aber
immer mehr fallen die Schranken. Der Bezug von
allgemein verbilligter Milch wird wiederum ein-
geschränkt und hört mit dem 1. März ganz auf.
Die Rationierung der Milch fällt dahin. Mit dem
1. Juni hört die Abgabe von Brot an Bedürftige
auf und mit dem 1. Juli ebenso die Abgabe von
Milch. Auch die noch teilweise bestehende Käse-
karte kann ganz aufgehoben werden und endlich
hört auch die Rationierung des Zuckers auf. Damit
wollen wir nun nicht sagen, dass auch der Lebens-
haushalt in diesem Jahre sich billiger gestaltet
habe, ja einzelne Artikel und dabei ist gerade die
Milch zu nennen, haben sogar höhere Preise als
zum Schlüsse des vergangenen Jahres und zudem
sind die Preise für die Wohnungen und teilweise
auch für die Kleider erheblich gestiegen.

Am Schlüsse unseres Berichtes möchten wir
nun noch einige Zahlen, die auch in spätem Jahren
interessieren werden, hier bekannt geben.

Anschaffungen der kantonalen Fürsorge-
Kommission.

1917:
Lebensmittel:

Monopolartikel 500,981 kg . . . Fr. 463,825.—
(Dazu 14,850 kg Maisgries, das von den
Mühlen direkt an die Gemeinden fak-
turiert wurde)

Butterankauf 62,059 kg . . . „ 341,325.—

Uebertrag Fr. 805,150 —

Uebertrag Fr. 805,150.-
Futtermittel:

Maisfuttermehl und havarierter Weizen . „ 4,325.—
Hafer (durch den Bund bezogen) . . „_ 37,000.—

Total Fr. 846,475.—

1918:
Lebensmittel:

Monopolartikel 736,993 kg
Butterankauf 193,390 kg .
Dörrobst
Kastanien
Rüben
Holländisches Dörrgemüse

Futtermittel:

Hafer, Heu und Daris

1919:
Lebensmittel:

Monopolartikel 822,567 kg
Butterankauf 130,536 kg .
Konserven . . . . .
Massenspeisungs-Artikel .

Futtermittel:

Total

Hafer, Heu, Stroh, Melasse, Sadhaco, Jo-
hannisbrot . . . .

1920:
Lebensmittel:

Monopolartikel 86,429 kg .
Butterankauf 18,331 kg .

Futtermittel:

Keine

Total

Total

Fr.

n

n

n

n

»

Fr.

Fr.

»

„
Fr.

Fr.
„

Fr.

804,841.—
1,257,035.—

16,163.
29,674.—
8,989.—

37,674.-

203,872.—

2,358,248.—

903,705.—
1,018,180 —

13,731.—
9,057.-

186,719.-

2,131,392 —

136,716.—
142,981.—

—.—

279,697.—

Die Ankäufe der kantonalen Fürsorgekommis-
sion belaufen sich somit in den Jahren 1917/20
auf Fr. 5,615,812.—.

Abgabe von Brot und Milch zu
reduziertem Preis.

1917:

195,068 kg Brot und 534,929 Liter Milch an Bedürftige :
Beitrag des Bundes . . . Fr. 41,431.-

„ Kantons . 7,688.-

1 9 1 8 : ' '• • • '

338,684 kg Brot und 954,127 Liter Milch an Bedürftige:
Beitrag des Bundes . . . Fr. 110,891.-

„ Kantons . 28,659.-

Allgemein verbilligte Milch, 2,582,652 Liter:
Beitrag des Bundes . . . Fr. 74,273.-

„ Kantons . 17,670.-
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1919:

342,000 kg Brot und 864,000 Liter Milch an Bedürftige:
Beitrag des Bundes . . . Fr. 119,548.—

' J „ „ Kantons . 28,890.—

Allgemein verbilligte Milch, 390,000 Liter:
Beitrag des Bundes . . . Fr. 113,147.—

„ „ Kantons . . . „ 44,606.—

1 9 2 0 :

117,250 kg Brot und 324,908 Liter Milch an Bedürftige:
Beitrag des Bundes . . . Fr. 59,585.—

„ Kantons . 15,814.—

Allgemein v e r b i l l i g t e M i l c h :

B e i t r a g d e s B u n d e s . . . Fr . 18,535 —

„ „ K a n t o n s . 4 ,634.—

Die Leistungen des Bundes und des Kantons
für Verbilligung von Brot und Milch betragen
daher für den Bund Fr. 537,410. — und für den
Kanton Fr. 147,961.—. Dazu kommen noch fol-
gende Leistungen:

Für Ankauf resp. Verbilligung von
Petrol . Bund Fr. 2,261.— Kanton Fr. 889.—
Kartoffeln „ „ 6,936- „ „26,352.—
Brennholz „ „ 4,487.- „ „ 1,437.—

Die Total-Leistung des Bundes beträgt somit
Fr. 551,094.—.

Die Total-Leistung des Kantons
Fr. 176,639.—.

Hier ist zu erwähnen, dass die Leistungen der
Gemeinden ungefähr die gleiche Summe erreichen
wie die des Kantons, dagegen konnte der Kanton
durch seine Fürsorge-Kommission, insbesondere
durch den Betrieb der Butterzentrale, eine Netto-
Rückvergütung von Fr. 112,000.— sich wieder
gutschreiben.

Wie wir gesehen haben, hat die schweizerische
Bevölkerung durch den Krieg viel zu leiden ge-
habt und wird wohl noch Jahre und Jahre die
Nachwirkungen desselben schwer verspüren. Aber
wenn wir unsere Leiden mit denen der andern
Staaten vergleichen, so müssen wir noch dank-
baren Herzens des Leiters unserer Geschicke ge-
denken.

Anmerkung der Redaktion.

Gerne hätten wir der verdienst- und mühe-
vollen Arbeit die in der Kriegszeit ausgegebenen
Lebensmittel-Karten im Original beigefügt. Allein
auf eine Anfrage in Bern erfolgte die Mitteilung,
die Karten seien nicht mehr in genügender Anzahl
vorhanden. Die von den einzelnen Gemeinden
des Kantons Zug ausgegebenen verschiedenfarbigen
Marken zu beschaffen und ins Heft einzukleben,
war mit Schwierigkeiten verbunden und hätte die
ohnehin hohen Erstellungskosten des diesjährigen
Neujahrsblattes erheblich vermehrt. Nach mehreren
einlässlichen Beratungen entschloss sich die Re-
daktionskommission einige der wichtigsten Karten
im Abdruck auf einem Bogen zu vereinigen und
diese der höchst wertvollen Arbeit als Anhang bei-
zufügen.

Das dürfte vielleicht manche Familie, welche
sich noch im Besitze solcher Karten befindet, ver-
anlassen, diese sorgfältig aufzubewahren.

Sämtliche vom Bund, von den Kantonen und
Gemeinden ausgegebenen Karten und Marken
werden im historischen Museum in Zug zur Aus-
stellung gelangen und auch der Stadtbibliothek
einverleibt.
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Kantonale Lebensmittel-Bezugskarten und Marken.

Gemeinde- '.

Stempel

Der Inhaber dieser Karte

Abgabe von Lebensmitteln.

Gemeinde:

.., ist berechtigt

für Personen vom 1. November bis 1. Dezember 1917 folgende Lebensmittel in der Wohngemeinde zu beziehen:

R e i s : Total

Abgegeben den

•i M

•• n

Gramm j » l l l l l l l l l l

Gr.

Unterschrift
des Verkäufers: Zucker:

Abgegeben den

M 11

II II

II 11

Total Gramm iiiiiüi

Or

tl

Unterschrift
des Verkäufers:

Bezugsberechtigung: Reis pro Kopf 400 Gramm, Zucker pro Kopf 500 Gramm.

Rückseite.

Teigwaren: Total Gramm 1111« I l l l l l l l l

Abaeaeben den Gr.

Unterschrift
des Verkäufers: B u t t e r : Total Gramm j] 1 ||||| 1

Abgegeben den Gr

Unterschrift
des Verkäufers:

Bezugsberechtigung: T e i g w a r e n pro Kopf 250 Gramm.

Das Bezugsquantum für But ter wird im Amtsblatt bekannt gegeben.

Anmerkungen:
Die vorstehend angegebenen Mengen von 400 resp. 500 Gramm dürfen unter keinen Umständen überschritten werden.
Bei Bezug der nächsten Lebensmittelkarte ist diese Karte mitzubringen und abzugeben.
Diese Karte ist nicht übertragbar.
Strafbestimmung: Bis Fr. 10,000.— Busse und drei Monate Gefängnis.
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Gemeinde-

Stempel

Abgabe von Einsiedebutter im Sommer 1918,

C der Familie 1
N a m e oder V

I. Einzelperson )

ist berechtigt für Personen zum Bezüge von gj kg Einsiedebutter.

Die oben bezeichnete Familie oder Einzelperson ist berechtigt, in der Wohngemeinde pro Kopf 1 kg Einsiedebutter zum Preise
von Fr. 7. 50 per kg auf einmal oder in mehreren Malen zu beziehen. Diese Butter ist als Vorbezugsbutter zu behandeln, da mög-
licherweise im nächsten Winter nur eine kleine oder gar keine Butterration abgegeben werden kann. Der Butterverkäufer hat bei
jedem Bezüge das gekaufte Quantum vorzumerken und die Karte einzuziehen und dem gemeindlichen Milchamt zuzustellen, sobald
das berechtigte Quantum gekauft ist.

Datum: •. kg Butterverkäufer:

Gemeinde-

Stempel

kg

Die Karte ist nicht übertragbar; Missbrauch der Karte wird bis zu Fr. 1000.— gebüsst.

Abgabe von Einsiedebutter im August 1919,

l der Familie \

Name oder v
\ Einzelperson )

ist berechtigt für Personen zum Bezüge von kg Einsiedebutter.

Die oben bezeichnete Familie oder Einzelperson ist berechtigt, in der Wohngemeinde pro Kopf
500 Gramm Einsiedebutter zum Preise von Fr. 7.90 per kg zu beziehen. Diese Butter ist als Vor-
bezugsbutter zu behandeln, da möglicherweise im nächsten Winter nur eine kleine oder gar keine
Butterration abgegeben werden kann. Der Butterverkäufer hat das gekaufte Quantum vorzu-
merken und die Karte einzuziehen und dem gemeindlichen Milchamt spätestens Ende Augusi
zuzustellen.

Datum: kg Butterverkäufer:

Die Karte ist nicht fibertragbar; Missbrauch der Karte wird bis zu Fr. 1000.— gebüsst .
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Gemeinde- \

Stempel-

Name der Familie:

ist berechtigt für

Datum:

Die Kriegsjahre 1914—1920

Zweite Abgabe von Einmachzucker.

Personen ä 2 kg per Person zum Bezüge von ^ ^ - ^ kg Einmachzucker.

Verkäufer:

Der Inhaber der Karte ist berechtigt, entweder den Einmachzucker oder für jedes kg nicht bezogenen Zucker die doppelte
Menge von fabrikmässig hergestellten Früchtenkonserven zu einem reduzierten Preise zu beziehen. Sofern der Inhaber keinen oder
nur teilweise Einmachzucker beziehen will, so hat er untenstehend zu erklären, wie viel Konfitüre er zu erhalten wünscht. Der definitive
Preis für Konfitüre ist noch nicht festgestellt.

Unterzeichneter verlangt kg Fabrikkonfitüre zu reduziertem Preise zu beziehen.

Der Zucker ist bis spätestens den 10 Oktober nachsthin einzukaufen. Die Karte ist ebenfalls bis spätestens den 10. Oktober
nächsthln an die gemeindliche Fürsorgekommission zur Kontrolle zurückzustellen.

Missbrauch der Karte oder Weiterverkauf des Zuckers oder jede andere Verwendung wird mit Busse bis 500 Fr. belegt.
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Kanton Zug.

Gemeinde

Kartoffelversorgung 1918/19,

Stempel

Kartoffelbezugskarte Nr.
für

Abschnitte zur Kartoffelbezugskarte

Nr.

Name und Vorname Wohnort (Strasse, Nr.)

1
Zahl der regelmässig verpflegten Personen . . . .

diese haben Anspruch auf

davon selbst angebaut Aren, wovon ange-

rechnet werden m5 zu 1 kg = . . . .

Der Inhaber dieser Karte ist berechtigt zum Zukauf von

davon können bis zur endgültigen Festsetzung der

% bezugsberechtigten Ration bezogen werden . .

3 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

3 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

Kanton Zug.

Gemeinde
Stempel

•

Abschnitte zur Kartoffelbezugskarte

Nr ,

3 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

i

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

3 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

Kanton Zug.

Gemeinde
Stempel

Abschnitte zur Kartoffelbezugskarte

Nr.

3 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

3 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

2 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln

1 kg

Kartoffeln
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(Semeinbcbrotfartenftelle 9rt>. STto. ...
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(Unterschrift bor (SemeinbcbrotfartciifteUe)

Konsumenten

Zucker-Marke
600 Gramm

Februar 1919

Teilselbstversorger

Selbstversorger Teilselbstversorger

Februar 1919 I Februar 1919

Teilaelbstversorger
und Konsumenten

Haler- und Gersten-
Marke

200 Gramm

Februar 1919

Selbstversorger

Teigwaren-Marke
250 Gramm

Februar 1919

Teilselbstversorger
und Konsumenten

Mais-Marke*)
1000 Gramm

Juni 1919

Juni 1919

Einmachzucker*)
II. Rate 1500 Gramm

Selbstversorger in Brot

Einmachzucker
I. Rate 1000 Gramm

Juli 1919

Juni 1919

Zucker-Marke*)
750 Gramm

*) Die Stempel der
übrigen 7 Gemeinden
wurden von Hand auf-
gedrückt.

Februar 1920

Wie angedeutet, wurden besondere Marken in gleichem Format, aber in anderer Farbe, je
für Konsumenten, Selbstversorger, Teilselbstsversorger, Teilselbstversorger und Konsumenten und Selbst-
versorger in Brot ausgegeben. Die Bezugsquantitäten für die aufgeführten Bezügerkategorien waren
zum Teil verschieden angesetzt.
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Prolog zum Armeetag in Zug.'
Von E. STADLIN.

Was ist der Krieg?
Es leuchtet und lodert um unser Land

Des Krieges gewaltiger Feuerbrand.
Vier Jahre schon donnert uns Kunde daher,
Von Mord und Zerstörung die grausige Mär';
Vier Jahre lang schreckt uns sein Drohgesicht
Und dennoch was Krieg ist wir wissen es nicht!

Noch prangen uns Felder im Früchtekranz;
Die Giebel, noch ragen sie heil und ganz
Und unter dem schirmenden Dache gedeiht
Des Alltags Freude, des Alltags Leid.
Noch haben nicht üräber wir ungezählt,
In denen der Tod sich zur Beute erwählt
Die Blüte des Volkes, die Hoffnung der Schweiz.
Noch tragen die Mütter das Leidenskreuz,
Vom Kriege verliehen, in's Herz gebrannt,
Zu Tausenden nicht durch ein armes Land.

WasWunder, wenn mählich derTäuschung Dunst
Uns Schweizer umnebelt, als müsste die Gunst
Des Schicksals uns immer beschieden sein!
O Freunde, vertraut nicht dem falschen Schein!

Der Krieg ist ein schändlicher Egoist,
Lässt gelten nur, was ihm von Nutzen ist;
Und heischt er Helvetiens Untergang
Ihr wisst ja, Strategen bekümmert's nicht lang!
Der Krieg — wie ein tückisches Raubtier — vielleicht
Zur Stunde schon unsere Grenze beschleicht.
Wo lässig bewacht er die Stelle fand',
Da funkelt sein Auge, da setzt er behend'
Im Sprunge hinüber und wirft aus dem Haus
Die angestammten Bewohner hinaus;
Zerbricht mit des Frevels gewohnter Hand
Was heilig wir hielten im Vaterland:
Die Freiheit ersetzt er durch Sklavenzwang;
Das Recht, durch der Willkür eisernen Drang;
Und bäumet die edle Seele sich auf
Das Standrecht, es gibt Euch die Antwort darauf.

Das ist er, der wilde, wahnwitzige Krieg!
Sein Wahlspruch bedeutet: „Durch Schrecken zum
Voraus und voran auf dem Erdenrund, [Sieg!
Und ginge darüber die Welt zu Grund!"

Wer schützt das Land?
Wer hält vor der Gefahren Graus

In seiner Hut das Schweizerhaus?
Der liebe Gott? Warum denn nicht!
So lange wir, was Recht und Pflicht
Und Menschlichkeit uns auferlegt
Erfüllen treu und unentwegt.
Wer hilft dem lieben Gott dabei,
Dass unser Land vom Kriege frei
Und ledig blieb bis auf den Tag?
Ich denk', wir können auf Vertrag
Und Treu' und Glauben, und so fort,
Uns stützen und auf manches Wort,

*) Diese Dichtung hätte als P r o l o g am Armeetag
in Zug, 1. August 1918, gesprochen werden sollen. Be-
kanntlich musste damals der Grippe wegen dieser Anlass
verschoben und schliesslich ganz fallen gelassen werden,
als in den Herbstmonaten des verhängnisvollen Jahres die
Krankheit auch bei uns in eine böse Epidemie ausartete.

Das täglich uns bezeugt auf's neu',
Wie man mit uns zufrieden sei.

Gesprochen Wort verweht im Wind;
Verträge zwar geschrieben sind;
Doch wenn — wie man zuweilen spürt —
Dabei ein Schelm die Feder führt,
Sind auch Verträge nur Papier,
Ich möchte sagen, „Fetzen" schier!

Und war' auch alles treu und wahr,
Der Schweizer ist kein solcher Narr,
Dass er die Freiheit, seine Braut,
Dem losen Zufall anvertraut.
Das Zuger Neujahrsblatt bringt den Prolog als Remi-

niszenz an die bangen Tage des Weltkrieges zum Ab-
druck. Als Huldigung an unsere braven Truppen, die
während Grenzbesetzung und Generalstreik dem Vater-
lande opfervolle Dienste erwiesen haben, möge er immer-
hin seine Leser finden!
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Er steht, seit den Verstand verlor
Die Welt, an seines Landes Tor;
In Wehr und Waffen steht er da,
Entschlossen, für Helvetia
Den Ahnen gleich, mit stolzem Mut,
Dahinzugehen Leib und Blut.

Und die Bereitschaft sieht der Krieg,
Den Preis berechnend, den ein Sieg
Ihn kosten würde; und er weiss:
Das gab' ein Ringen, blutig heiss!
Denn mit den Bergen treu im Bund
Der Schweizer trotzt, wie Felsengrund!
Das ist es, was nächst Gottes Hand
Den Frieden wahrt dem Vaterland.

Wir preisen sie, die uns gebaut
Der Freiheit Haus, so schmuk und traut.
Doch minder nicht sei Dank gebracht
Den Wackern, die das Haus bewacht
In dieser schreckensvollen Zeit,
Den stillen Helden auch von heut'!

Die Heimat rief; des Rufes Klang
Blitzartig Berg und Tal durchdrang
Und zündend in die Herzen schlug.
Verwaist im Acker steht der Pflug;
Verlassen liegt der Werkstattbau!
Wer sorgt daheim für Kind und Frau?
Sie fragen nicht; ihr Denken hat

Für Alltagssorgen keine Statt;
Auf Höh'res richtet sich ihr Sinn:
„Zur Grenze auf! Zur Grenze hin!
Und, frei von allem Eigennutz,
Nur Dir, o Schweiz, zu Schirm und Schutz!"
Sie schwören es. Und Tag und Nacht,
Seit fünfzig Monden, steht die Wacht.
Wie mancher bringt auf dem Altar
Des Vaterlands sein Leben dar!
Wie mancher zog aus seinem Heim,
So jung und stark; er trägt den Keim
Der Krankheit, die sein Glück zerstört,
Im Marke, wenn er wiederkehrt!

Vor solchem Opfer, solcher Treu'
Entblösst das Haupt! Denn Ehre sei,
Wem Ehr gebührt! Und wenn Geläut'
Des Friedens einst die Welt erfreut
Und Euer Blick, emporgewandt,
Dem Weltenschöpfer Dank gesandt,
Dann auch gedenkt der Landeswacht,
Die unverdrossen, Tag und Nacht,
In Sommergluten, Wintergraus,
Euch treu behütet Herd und Haus!
Ermesst des Opfers Grosse ganz
Und flechtet einen Ruhmeskranz,
Den Ihr im Tempel der Nation
Bewahrt dem treuen Heer zum Lohn!

Das neue Heim der zugerischen Kantonsschule.
Von RUD. WEISS, Prof.

las Alte stürzt und ein neues Leben blüht
aus den Ruinen. Mehr noch als da-
mals, da dies geflügelte Wort geprägt
wurde, leben wir heute in einer Zeit

des Umsturzes, der Evolutionen und Revolutionen.
Nach einem Kriege, der an Umfang und Zerstörungs-
wut umsonst nach seinesgleichen sucht, der Welt-
reiche zermalmte und Milliardenwerte vernichtete,
wälzen sich die Wellen des inneren Umsturzes
lavaartig über die Länder Europas und drohen
die staatliche und gesellschaftliche Ordnung in
ihren Grundfesten zu erschüttern, ohne freilich
bis heute jene Gegenwerte zu schaffen, die das
blühende Leben zu bringen bestimmt wären. Wie
von dämonischen Mächten getrieben, drängt die
Menschheit fast fatalistisch einer Zukunft ohne
feste Ziele, ohne Licht und Wärme entgegen, arbeits-
müde, höherer Ideale bar. Und doch fehlt es auch
in dieser Zeit des chaotischen Tastens nicht an
Lichtblitzen, welche die Hoffnung auf ein schliess-
liches Sichwiederfinden und auf eine bessere Zu-
kunft immer und immer wieder neu beleben. Doch
dürften die Erlösung wohl weniger die glänzenden
Stelldichein der heutigen Machthaber und die
pompösen Debatten des Völkerbundsrates bringen,
als vielmehr die allgemach wieder einsetzende
Kleinarbeit des Bürgertums und der sich ihrer
wahren Sendung wieder bewusst werdenden Ar-
beiterschaft.

Zu dieser Kleinarbeit rechne ich auch die Sorge
um das heranwachsende Geschlecht, die Sorge um
die Schule. Wenn daher wir Zuger auf die Aus-
bildung und Vertiefung unseres Schulwesens trotz
Kriegswehen und Teuerungselend bedacht waren
und wenn wir — um nur einen Programmpunkt
herauszugreifen — unsere oberste Bildungsstätte
nach aussen und innen auszugestalten gewillt sind,
so ist es zwar winzige Kleinarbeit im Vergleiche
zum Ganzen, aber eine Kleinarbeit, die zu ihres-
gleichen summiert, zur wertvollen Mithilfe am all-
gemeinen Wiederaufbau wird. Und das Jahr 1920
darf in dieser Hinsicht in den Annalen des Zuger-

volkes als Ehrenjahr angeführt werden. Hat es
doch der Kantonsschule ein neues Heim gebracht
und der Organisation und dem Ausbau der Schule
selbst eine neue Basis vorbereitet. Mit Vergnügen
habe ich mich daher dem Auftrag unterzogen, die
Leser des Neujahrsblattes über dieses neue Heim
und seine Geschichte einigermassen zu orientieren.
Sind meine Mitteilungen auch lückenhaft, so hoffe
ich doch, durch dieselben das Interesse an dem
Kantonsschulgebäude neu zu wecken und dadurch
der Schule selbst einen kleinen Dienst zu erweisen.

Doch wäre es Undank, wenn ich bei diesem
Anlasse nicht auch jenes Gebäudes mit einigen
Worten gedenken würde, das unsere Kantonsschule
erstehen sah und sie 60 Jahre hindurch treulich
beherbergte. Ich darf das um so eher tun, als
ich ja selbst in seinen engen, aber heimeligen
Räumen die immer schöne Gymnasialzeit unter
liebevoller Lehrer Obhut verbracht habe und eben-
daselbst in den letzten 25 Jahren Schulmeisters
Freuden und Leiden männiglich zu kosten Ge-
legenheit fand.

Es war an einem Herbstmorgen des Jahres 1875.
Unsere städtische Jugend sammelte sich zum Fest-
zug anlässlich der Einweihung des neuen Schul-
hauses am Burgbach. Die Lehrräume im alten
Schulhause bei der Kaserne, das bisher A-B-C-
Schützen und philosophierende Primaner unter
einem Dache beherbergt hatte, waren zu eng ge-
worden. Inzwischen aber hatte sich unter der
Stadtväter wohlweiser Fürsorge der „Spittel" am
Burgbach wie ein Phönix in ein neues Kleid ge-
worfen. Wo sonst nur griesgrämige Mannsbilder
und gebrechliche Matronen lebensmüde herumge-
schlarpt, sollte die jüngste Garde der Stadtgemeinde,
die Jungmannschaft der Primär- und Sekundär-
schulen mit ihrem Tatendrang und Wissensdurst
einziehen. Das alte Schulhaus an der St. Oswalds-
gasse war für die Industrieschule und das Ober-
gymnasium frei. Zum letzten Male sammelte sich
die gesamte Stadtjugend vor dem ehrwürdigen
Gebäude, zum Festzug, zum Auszug ins neue Heim.
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Als 6-jähriger Knirps und angehender A-B-C-
Schüler sollte auch ich zur Verherrlichung des
Tages mithelfen. Es war mein erster Gang in
die „grosse Welt". Fein säuberlich aufgeputzt,
die blonde Scheitel von lieber Mutterhand zärtlich
geglättet, trippelte ich hinaus auf den Sammel-
platz. Eine bunt bewegte Schülerschar tummelte
sich zwischen Schulhaus und Kaserne. Da drängten
sich die Jungen der 2. und 3. Klasse, die das
Alphabet schon aus dem ff los hatten und bis 100
und noch weiter zählen konnten, alles grosse Geister
in meinen Augen. Ihnen wollte ich mich zuge-
sellen. Da schnellte, gerade unter dem Schulhaus-
portal, der Rotkopf eines Namensvetters von der
St. Antonsgasse wie ein Gummiball in die Höhe
und jauchzte über die Menge: „Hurra! Ein Kom-
pagnon, ein Goldkopf wie ich!" Und er stürzte
auf mich zu und hob mich mit sehnigem Arm
über die lachenden Kameraden, dass mir für
einen Augenblick Hören und Sehen verging. Einen
solchen Empfang hatte ich freilich nicht erwartet.
Kaum fühlte ich wieder festen Boden unter mir,
so trieb mir Enttäuschung und Heimweh das Wasser
in die Augen. Ich riss mich von der zweideutigen
Kosung los und steuerte laut weinend der Alt-
stadt, dem Vaterhause zu. Es bedurfte der ganzen
Beredsamkeit des alten Stadtarztes Keiser, der mich
flennenden Jungen im Schwertgässlein aufgriff, um
mich zur Umkehr zu bewegen. Mit väterlichem
Zuspruch nahm er mich an die Hand und führte
mich zu meinen zukünftigen, inzwischen sich sam-
melnden Klassengenossen zurück.

Das war meine erste Bekanntschaft mit dem
alten Schulhaus. Jahre verstrichen. Wie oft tum-
melte ich mich in der freien Zeit mit meinen Schul-
kameraden um das ehrwürdige Gebäude und be-
nutzte seine Terrasse zu unbefohlenen Sprung-und
Kletterübungen. Vor dem Hause selbst aber hatte
ich immer einen gewaltigen Respekt. War's eine
Folge meines ersten Rencontre's, war's die halb
unbewusste Achtung vor der Lehrstätte der höhern
Bildung, war's der für jene Zeit imponierende Re-
naissancebau und seine Entstehungsgeschichte?
Wohl alles miteinander. Jedenfalls interessierte
mich das Gebäude von jeher. Vom Ib. Vater war
mir gelegentlich erzählt worden, der französische
Gesandte habe es im vorletzten Jahrhundert er-
bauen lassen, als er eine Zeit lang die Absicht
hegte, seine Residenz von Solothurn nach Zug
zu verlegen. Solche Kunde schmeichelte meinem
Lokalpatriotismus. Zug Ambassadorenstadt! Und
die Phantasie wob weiter und zog ihre Fäden

vom Gesandtenpalast in die bewegten Tage der
Linden und Harten, hinaus zum Zurlaubenhof und
zu dessen Besitzern und schliesslich bis in die
fernen Paläste des Sonnenkönigs und seiner Nach-
folger. Kurz und gut, für mich umgab das alte
Schulhaus der geheimnisvolle Nimbus eines hi-
storischen Werkes.

Und doch war die Erzählung von dem Ge-
sandtenpalast, wie sie bis in die 80er Jahre fast
allgemein geglaubt wurde, nur eine „fromme"
Legende, deren Entstehung ich dem Umstand zu-
schreibe, dass der Ansporn zum Bau des Schul-
hauses von der damaligen französischen Partei
ausging. Herrn Rektor H. A. Keiser kam das Ver-
dienst zu, mit seiner Baugeschichte des Kantons-
schulhauses ') die langlebige Legende endgültig
zerstört zu haben. Seinen interessanten Ausführ-
ungen entnehme ich, dass im Jahre 1710 Ammann
und Ritter Beat Jakob Zurlauben dem Rate vor-
schlug, das damalige Schulhaus, die „alte Schuol
in St. Oswaldsgass" (die jetzige Kaserne) in eine
„Kornschüttin" (Kornhaus) umzubauen und neben-
an eine neue Schule zu errichten. Der Vorschlag
fand bei Rat und Bürgergemeinde Anklang; das
neben der Kaserne stehende Haus wurde abge-
brochen und die Leitung des Neubaues Hauptmann
Müller und Baumeister Knopflin übertragen. Die
Erdarbeiten mögen im Winter 1711 auf 1712 ge-
macht worden sein, der Bau selbst wurde 1712
begonnen, erlitt aber, wohl infolge des Zwölfer
Krieges, manch unliebsamen Unterbruch, sodass
der innere Ausbau erst in den Jahren 1715 und
1716 erfolgte und die Bürgergemeinde die Bau-
rechiuing endlich im Jahre 1722 genehmigen konnte.
Diese belief sich auf 8863 Gulden 6 Schilling oder
Fr. 16,396.85. „Es scheint", schrieb Herr Rektor
Keiser vor 40 Jahren, „auf den ersten Blick fast
unmöglich, dass ein so imposantes Gebäude um
diesen billigen Preis erstellt werden konnte. Allein
wenn man bedenkt, dass die Korporation Holz
(aus dem Walchwiler Forst) und Ziegel lieferte,
und besonders, dass der Geldwert nahezu drei
Mal höher war als jetzt, so bekommt die Rech-
nung ein ganz anderes Aussehen". Heute — anno
1920 — würde der verehrte Herr Rektor dem
Schlußsatz wohl eine andere Wendung geben.

So wurde das Schulgebäude „beim Frauen-
steiner Tor" gewissennassen zum zugerischen

') Publiziert in den im Jahresbericht der kant. Indu-
strieschule per 1879/80 veröffentlichten „Nachrichten über
die Schulhäuser und Schulen des Kantons Zug" von Pro-
fessor O. Nuth.
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Zentralschulhaus für die männliche Jugend. Für
die damalige Zeit, die den Schulzwang noch nicht
kannte und sich um Schulhygiene furchtbar wenig
kümmerte, ein wohl ideales Heim. Bis in die
Vierzigerjahre des letzten Jahrhunderts konnte das
Gebäude auch noch zwei Geistlichen zur Wohnung
dienen, und als im Jahre 1850 der Pedell in das
Schulhaus einzog, fand er im obersten Stockwerk
ein geräumiges Quartier. Erst die Gründung der
kantonalen Industrieschule im Jahre 1860 bedingte
eine sorgfältigere Ausnutzung der verfügbaren
Räume zu Schulzwecken. Wo sonst der Pedell
gehaust, wurden Laboratorium und naturwissen-
schaftliche Sammlungen installiert, im Parterre aber
ein Turnlokal eingerichtet. Aber trotz dieser bau-
lichen Erweiterungen können wir es heute kaum
mehr fassen, wie es einmal möglich war, die ge-
samte männliche Jugend der Stadtgemeinde im
alten Schulhaus unterzubringen. Freilich man ver-
stand es damals, die jungen Leutchen gehörig
zusammenzupferchen, je zwei Klassen in einem
Zimmer zu vereinigen, mit vierzig und mehr
Schülern, ja die oberste Klasse übte zeitweise die
Kunst des Zeichnens in einem Räume, den ein
einziges Fenster erhellte. Das Jahr 1875 brachte
Wandel in diese misslichen Verhältnisse. Die
Primär- und Sekundärschule zog aus, wie oben
gemeldet, ins Burgbachschulhaus und nun fand
die Industrieschule und das Obergymnasium freien
Raum zur weitern segensreichen Entfaltung. Fast
Jahr für Jahr wurden nun für den innern Ausbau
und für die äussere Renovation des Gebäudes er-
hebliche Summen verwendet, um Schritt zu halten
mit dem sich normal vollziehenden Ausbau der
Schule selbst. • ;

45 Jahre sind seither verstrichen. Neue Zeiten
haben an die Schule neue Anforderungen gestellt.
Wie damals, zwang auch heute wieder wachsender
Platzmangel zu einer durchgreifenden Aenderung,
die dank der Schulfreundlichkeit der Behörden
und des Volkes eine überaus glückliche Lösung
fand, und so vollzog sich denn in den ersten Mai-
tagen des zur Neige gehenden Jahres ein zweiter
Exodus aus dem alten Schulhause, der Auszug der
Kantonsschule in ihr neues Heim an der Arther-
strasse, in den würdigen Bau der bisherigen
„Athene". Das altersgraue Gebäude an der St.
Oswaldsgasse war nun für andere Zwecke frei.
Mochte es auch den heutigen Ansprüchen an eine
Kantonsschule nicht mehr genügen, so durfte es
und darf es doch stolz auf eine zweihundertjährige
treue Pflichterfüllung zurückblicken und wir ehe-

maligen Schüler grüssen es auch fernerhin als
trauten, lieben Freund.

Doch nun hinaus zu der herrlichen Liegen-
schaft an der Artherstrasse. Auch sie [hat ihre
Geschichte, wenn sie auch nicht in die Jahr-
hunderte der Ambassadoren und des Rokoko zu-
rückreicht. Dort, wo heute unsere muntern Grün-
käppler und die Zöglinge der landwirtschaftlichen
Winterschule emsigen Studiums pflegen, hausten
jahrzehntelang schwarzäugige Söhne der lateinischen
Erde, ihr weiches Idiom mit dem der Nordvölker
mischend und sprudelte später wieder das lebens-
frohe Geplauder rotwangiger Backfischchen aus
nahen und fernsten Landen. — „Neufrauenstein",
„Minerva", „Athene" bilden die Etappen dieser
Entwicklung, die ich in einem gedrängten Rück-
blick zu skizzieren versuchen will.

Dieser Rückblick führt uns zunächst auf die
lichten Höhen von Menzingen. Dort oben, un-
mittelbar am Eingange des Dorfes, links von der
Landstrasse, die von Edlibach her am Hang des
Moränenhügels dorfwärts führt, erhebt sich ein
grösseres Gebäude auf quadratischer Basis, das
in seiner Bauart vom ortsüblichen Stile abweicht
und mit seiner Fensterfülle und seinem Terrassen-
dach irgend einer Vorstadtbaute aus der Mitte
des letzten Jahrhunderts ähnlich sieht. „Engel-
burg" nennt es der Volksmund. In diesem Ge-
bäude, umweht von der erfrischenden Bergluft
der Menzinger Hügellandschaft, eröffneten in den
Fünfzigerjahren zwei Weltgeistliche, Hegglin und
Kaiser, ein Erziehungsheim für Ausländer, dem
sie den Namen „Katholisches Handels-Institut"
(Collegio commerciale cattolico) beilegten. Prof.
Jos. Alois Hegglin, ein Sohn des Berges, war die
eigentliche Seele und der Leiter des Unternehmens.
Seine Beziehungen zum Auslande hatten in ihm
den Wunsch zur Reife gebracht, „in der katho-
lischen deutschen Schweiz eine Bildungsstätte ins
Leben zu rufen, der italienische und französische
Familien ihre dem Handel sich widmenden Söhne
mit der Gewissheit anvertrauen konnten, dass
diesen eine solide, echt christliche Erziehung zu-
teil würde". Obgleich nach dem Prospekte nur
Knaben von 7—14 Jahren Aufnahme fanden, so
umfasste der Unterricht doch bereits so ziemlich
alle auch heule in Handelsinstituten gebräuchlichen
Fächer. Das ganze Lehrprogramm überhaupt zeugt
von einem fortschrittlichen Geiste, der auf das
praktische Leben und auf die Pflege der Leibes-
übungen besonderen Bedacht nahm. So werden
in dem mir vorliegenden Prospekt Linearzeichnen
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für Mechanik, Turnen, Anstandslehre, Schiess-
übungen und Schwimmen speziell erwähnt. Pro-
fessor Hegglin hatte so mit bescheidenen Mitteln
den Keim zu einem Unternehmen gelegt, das sich
unter seinem Nachfolger im Laufe der nächsten
zwei Jahrzehnte zu einer hervorragenden Zentrale
für italienische Zöglinge auf Schweizerboden aus-
wuchs. Der Gründer freilich blieb seiner Gründung
nicht lange treu. Schon im Jahre 1861 nahm J. A.
Hegglin eine Professur an der Klosterschule zu
Dissentis an, nachdem er sein Institut und dessen
Leitung seinem Verwandten, dem genialen Arzte
Dr. J. B. Staub übergeben hatte.1) Damit ging das
Unternehmen an einen Mann über, der ihm und
seinem Ideale, der Jugenderziehung, als ein Päda-
goge vom Scheitel bis zur Sohle, Glück und Gut
zu opfern bereit war.

Joh. Bapt. S taub wurde im Jahre 1833 als
Sohn des in Baar praktizierenden Arztes Dr. Alois
Staub geboren. Den ersten Schulunterricht genoss
er jedoch in Menzingen, wohin sein Vater in der
Folge übergesiedelt war. In den nächsten Jahren
treffen wir den wissensdurstigen Jüngling in den
Klosterschulen von Engelberg und Fischingen,
1848 und 1849 am Gymnasium in Zug und end-
lich für kürzere Zeit an der Stiftschule von Ein-
siedeln. Da nötigten ihn Gesundheitsrücksichten
seine Studien ein Jahr lang zu unterbrechen. In
der Meinung, später die väterliche Praxis zu über-
nehmen, besuchte Staub die medizinischen Fakul-

') Ueber Professor Hegglin verdanke ich Hochw. Herrn
Siegfr. Kaufmann, Chorherr in Beromünster folgende bio-
graphische Angaben :

R D. Hegglin Josef Alois von Menzingen, der eheliche
Sohn des Karl Peter H. und der Maria Anna geb. Zürcher,
wurde geboren den 22. Mai 1811, studierte in Engelberg
und war zunächst Hauslehrer in Mailand, darauf Instituts-
lehrer in St. Karl bei Zug. Nun studierte er weiter und
zwar Theologie in München und am Priesterseminar in
St. Gallen. 1846 (?) wurde Hegglin Priester und feierte
seine Primiz in Lichtensteig (Toggenburg). 1847 ist er
Kaplan in Oberägeri, 1852 Professor der franz. und ital.
Sprache, sowie Präfekt am Gymnasium zu Altdorf, 1858
Leiter des oben erwähnten Privatinstitutes in Menzingen,
1861 Professor an der Klosterschule zu Dissentis, 1862
Kaplan und Sekundarlehrer in Küssnacht. 1864 wählte
ihn das löbl Stiftskapitel Beromünster, nachdem er sich
einer Prüfung über seine musikalische Bildung unterzogen
hatte, einmütig als Kaplan zu St. Thomas am Stifte. 1866
wurde ihm auch das Amt eines Kantors im Chore sowie
eines Lehrers für Gesang und Violine an der Mittelschule
übertragen. In dieser Stellung wirkte Hegglin bis an seinen
am 15. Sept. 1874 erfolgten Tod. Das Kapitelprotokoll be-
klagt seinen Hinscheid mit folgenden Worten : „Mit Herrn
Hegglin hat der Chor seine wichtigste Stütze im Choral,
die Schule den Instruktor im Gesang und Violin verloren".

täten von Zürich, Würzburg, Prag und zum Ab-
schluss seiner Studien nochmals diejenige von
Zürich. Im Jahre 1854 bestand er das zugerische
Staatsexamen und Hess sich vorerst in Baar und
nach dem 1858 erfolgten Tode seines Vaters in
Menzingen als praktischer Arzt nieder. Im Jahre
zuvor hatte er in Fräulein Agatha Hotz eine ihm
sinnesverwandte Lebensgefährtin gefunden. Doch
leider war sein junges Eheglück von kurzer Dauer.
Nach kaum vier Jahren entriss ihm der Tod die
liebende Gattin, die ihm eine Tochter geschenkt.1)
Nun wurde es dem aufwärtsstrebenden Geiste in
Menzingen öd und leer. Die Tätigkeit eines Land-
arztes auf den einsamen Höhen befriedigte ihn
nicht mehr. Er suchte einen Wirkungskreis, in
dem es ihm möglich war, seinen gesunden fort-
schrittlichen Ideen weitere Verbreitung zu ver-
schaffen. Seine liberal-humanistische Bildung,
seine moderne Weltauffassung sollten auch Eigen-
tum anderer werden. Und so verliess er die
Apotheke, legte die medizinische Wissenschaft
bei Seite und warf sich voll Feuereifer auf das
ihm zusagende Feld der Erziehung. Prof. Hegg-
lins Rücktrittsgedanken wiesen ihm den neuen
Weg. Die „Engelburg" ging, wie oben erwähnt,
in seinen Besitz über und wie sein Vorgänger,
so knüpfte auch Dr. Staub ausgedehnte Beziehun-
gen zu dem Süden, hauptsächlich zu Italien an.
Doch dem hochstrebenden Geiste war das Men-
zinger Er^iehungshaus bald zu eng. Die Aus-
sichten Zugs, direkt an den Hauptstrang der Gott-
hardlinie zu kommen, mögen wohl die Verlegung
des Institutes in unsere Hauptstadt veranlasst haben.
Im Jahre 1862 siedelte Staub mit seinen Zöglingen
in den „ A l t - F r a u e n s t e i n " über, unmittelbar
ausserhalb der Stadtmauern an der alten Arther-
strasse gelegen. Das der Familie Keiser am Platz
gehörige Gebäude war in seiner damaligen länd-
lichen Abgeschiedenheit inmitten üppiger Obst-
gärten und duftender Matten ein für ein erspriess-
liches Studium ganz vortreffliches Heim, besonders
so lange es sich um eine beschränkte Schülerzahl
handelte. Das pädagogische Talent Dr. Staubs
trug denn auch dem Institute bald einen bedeuten-
den Ruf ein, vor allem jenseits der Alpen. Alt-
Frauenstein wurde ein hervorragender Sammelort
italienischer Studenten und schon nach wenigen
Jahren vermochten die gemieteten Lokalitäten den
Bedürfnissen nicht mehr zu genügen.

Da fasste Dr. Staub den kühnen Plan, seinem
Werke durch einen stolzen Neubau die Krone

') Frau Landammann Dr. Ottilie Herrmann-Staub.
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aufzusetzen. Vom Frauenstein aus auf dem damals
allerliebsten Hofsträsschen südwärts lustwandelnd,
fand er für seine Pläne geeignete Plätze in nächster
Nähe. Hatte er anfänglich die Absicht, den Neu-
bau links vom Wege, auf der sog. Knopflimatt zu
errichten, dort wo sich heute die mächtigen Fabrik-
anlagen der Landis <& Gyr A.-G. erheben, so ent-
schied er sich schliesslich für das westlich gelegene
Gelände, das er im Jahre 1869 durch Tausch von
dem Frauenkloster Marise Opferung erwarb.1) Als-
bald begannen die nötigen Terrainverschiebungen
und die Fundamentierung des Hauptgebäudes, das
eine Zierde der Stadt und vom schultechnischen
Standpunkt aus ein Musterbau werden sollte. „Ich
wollte schon durch die Anlage des Baues bekun-
den," schrieb Dr. Staub einige Jahre später, „dass
man da nicht eines jener zahlreichen Erziehungs-
häuser vor sich habe, in denen die Jugend für
besondere Fertigkeiten abgerichtet, aber niemals
wirklich gebildet wird. Denn Fertigkeiten sind
noch nicht Bildung." Dieses Grundprinzip in der
neuen Schöpfung nach innen und aussen zu ver-

') Als Dokument von lokalhistorischem Interesse mag
der Tauschvertrag in extenso wiedergegeben werden:

T a u s c h v e r t r a g .

Zwischen dem E.Gotteshaus M a r i a O p f e r u n g in
Zug, namens desselben Hr. R.-Rath Frz. Müller als Kasten-
vogt einerseits und Hr. Dr. B. S t a u b von Menzingen,
wohnhaft in der Stadtgemeinde Zug, anderseits ist nach-
folgender Tausch geschehen:

Es ü b e r l ä s s t nämlich:
a) E r s t e r e r an l e t z t e r n : H a u s , S c h e u e r ,

Assek. Nr. 382 Fr. 1200.— und M a t t e n , ca. 4 Jucharten
gross, in der Nachbarschaft St. Oswaldsgasse gelegen,
stossen an den Fussweg gegen den Rost, an den Menne-
bach und an Dam. Bossards im Hof Matte.

Ist von Haftungen quitt, ledig und los.
Angemerkt ist, dass der auf dem hier verkauften Grund

und Boden stehende Sodbrunnen drei Anteilhaber hat, die
am Unterhalt gleichmässig partizipieren.

Die Tauschobjekte werden gewertet zu Fr. 14,800.—,
schreibe vierzehntausendachthundert Franken.

b) L e t z t e r e r a n e r s t e r n : S c h e u e r u n d M a t t e ,
Knopflismatt genannt, ca. 3 Jucharten gross, Assek. Nr.
380 d Fr. 900.—, in der Nachbarschaft St. Michael gelegen,
stossen an den obbenannten Fussweg, an Dam. Bossards
Matte, an Franz Blunschis Tschuoppismatte und an den
Mennebach. — Hiezu gehört ein unbedingtes Fahr- und
Fusswegrecht von dieser Liegenschaft aus zur Arthner-
strasse, wie es die Besitzer derselben bisher zu benutzen
berechtigt gewesen sind.

Diese Tauschobjekte sind von Haftungen ebenfalls
quitt, ledig und los und werden hier zu Fr. 12,000.—,
schreibe zwölftausend, gewertet.

Die weitern nähern Tauschbedingungen sind folgende:
1. Der in der sub lit. b benannten Matte gelegene bezw

anstossende Fussweg gegen den Rost ist auf Kosten

körpern, gelang dem Weitblick und eisernen Willen
Dr.Staubs in hervorragender Weise. Der ehemalige
Arzt und nunmehrige Schulmann wurde zum treff-
lichen Architekten; denn Bauplan und Einrichtungen
waren sein eigenes Werk. — In seinem engeren
Landsmann, Paul Trinkler, einem versierten Self-
made-Praktiker, hatte er einen umsichtigen, seine
Ideen geschickt erfassenden Bauführer gefunden.
Die Arbeiten rückten rasch vorwärts und im Jahre
1870 hatte der Direktor die hohe Genugtuung, mit
einer ansehnlichen Schülerzahl ein Institut beziehen
zu können, das zur Aufnahme von über 100 Zög-
lingen bestimmt war und an dessen Einrichtung
nach dem Zeugnis der „Neuen Zürcher Zeitung"
(vom 8. Sept. 1872) „selbst Staaten, die auf ihre
Schulen mit Recht stolz sind, ein Beispiel nehmen
konnten". Und in der Tat — der massive, edel
gegliederte Bau des N e u - F r a u e n s t e i n s , sein
stattlichesTreppenhaus, die breiten Korridore, seine
modernen Beleuchtungs- und Heizanlagen, die sorg-
fältig nach Lage und Bestimmung ausgewählten
luft- und lichtreichen Schulzimmer und Schlafsäle,

des Hr. Staub auf die für ihn abgetauschte Matte zu
verlegen und hat derselbe gleichzeitig die beiden Brück-
lein dem Fussweg wieder anzupassen. Der Erdausstich
für die neue Weganlage ist zur Urbarmachung des ab-
gehenden alten Weges zu verwenden.

2. Dem Hr. Staub wird das Recht eingeräumt, falls er in
den oberhalb seines Grundstückes gelegenen Matten
Wasser zu einem Brunnen erhältlich machen sollte, die
Leitung durch die hier abgetauschte Knopflimatte in
eisernen Deichein und mit möglichster Schonung der
Kultur auszuführen.

Die Kontrahenten treten mit dem Tage der Ratifika-
tion in den eigentümlichen Besitz der erkauften resp.
ausgetauschten Liegenschaften, welche mit allen Rech-
ten etc. . . .

An den Mehrbetrag der Klostermatte von Fr. 2800. -
sind von Hr Staub Fr. 1800.—, schreibe tausendacht-
hundert bereits bezahlt; die übrigen Fr. 1000.— sind
zahlbar zu Martini 1870 mit Zins ä 5"/» von Martini
1869 an; für diese Restanz muss aber auf Verlangen
des 1. Gotteshauses Sicherung oder Bürgschaft geleistet
werden.

Die Handänderungs- und Stempelgebühren zahlt Herr
Dr. Staub im Betrage von Fr. 14.50.

Also geschehen und eingegeben auf der Stadtkanzlei:

Z u g , den 31. Juli 1869.

Die Kontrahenten:
gez. Dr. J. B. Staub-Hotz.
gez. S. Maria Elisabetha, z. Z. Vorsteherin,
gez. Frz. Müller, Kastenvogt.

Namens der Stadtkanzlei:
gez. Ant. Wickart, Stadtschreiber.

(Gütige Mitteilung von Hrn. Grundbuchverwalter Ant.
Hürlimann.)



40 Das neue Heim der zugerischen Kantonsscliule

eine vorzügliche Bestuhlung, die heute noch ihren
Zweck voll und ganz erfüllt und nicht zuletzt die
ideale Umgebung der Anstalt wiesen dieser nach
dem übereinstimmenden Urteil der Zeitgenossen
unter den damaligen Privatanstalten der Schweiz
und wohl weit darüber hinaus in jeder Beziehung
die erste Stelle zu.

Wie das Hauptgebäude selbst, so sollte auch
das weitgreifende Umgelände Zeugnis von des
Direktors Grosszügigkeit und Schönheitssinn ab-
legen. Die heutigen Alleen, Spielplätze, Nutz-
gärten und Parkanlagen sind in ihren Anfängen
bereits das Werk des Gründers der Anstalt, der
die Liegenschaft noch im Jahre 1870 durch einen
Landzukauf ab Hauptmann Dam. Bossard's Hof-
gütern abrundend vergrösserte.') Aber noch er-
hob sich nahe der Gemarkung etwas unschön das
beim ersten Kauf erworbene Bauernhaus mit an-
gebauter Scheune. Im Jahre 1872 liess Dr. Staub
beide abbrechen und setzte an ihre Stelle eine
geräumige Turnhalle, die in ihren oberen Stock-
werken eine ganze Reihe von Einzelzimmern für
ältere Schüler erhielt. Ein zweites, im gleichen
Jahr errichtetes Nebengebäude war zur Aufnahme
von 8—12jährigen Zöglingen bestimmt. Die nähere
Beschreibung all dieser Lokalitäten behalte ich
mir an anderer Stelle vor. Dagegen mögen hier
über deren Bewertung einige hypothekarische No-
tizen im Zusammenhang folgen:

Das Institutsgebäude, 1870 erstellt, wurde am
22. September 1870 mit Fr. 83,000.— in die kan-
tonale Brandassekuranz aufgenommen. Der Asse-
kuranzwert wurde erhöht

im Juni 1871 auf Fr. 150,000.—
„ Oktober 1875 „ „ 158,000.—
„ September 1876 „ „ 244,000.—
und betrug 1920 „ 349,200.—

Turnhalle, erbaut 1872, Assekuranzwert
1872 Fr. 24,000.—, 1920 Fr. 70,000.—

Nebengebäude, erbaut 1872, Assekuranzwert
1872 Fr. 9,000.—, 1920 Fr. 24,100.—

Remise, erbaut 1875, Assekuranzwert
1875 Fr. 3,000.-, 1920 Fr. 10,000.—

Neu-Frauenstein war erstellt. Imposant thronte
es inmitten seiner Spielplätze und Gärten, von
zwei munteren Bergbächen in herzfrischem Ge-
plauder umspühlt. Mit berechtigtem Stolze durfte
sich Dr. Staub seines Werkes freuen, das allen

.Anforderungen entsprach, die damals Architektur,

') 193,68 m2. Ein weiterer Landzukauf von 550 m2,
ebenfalls von der Bossard'schen Liegenschaft, erfolgte
unter Direktor Fuchs-Gessler im Jahre 1893.

Hygiene und Pädagogik an ein modernes Erzie-
hungshaus nur stellen konnten. Und doch waren
die stattlichen Gebäude nur dieses Werkes rauhe
Schale. Den edlen Kern bildete der schulfort-
schrittliche Geist, der mit dem nimmermüden Di-
rektor und seinem halben Hundert lernfreudiger
Zöglinge aus dem alten Frauenstein in die neue
Anstalt einzog. Für diesen Geist gab es keine
Rast. Jahr für Jahr brachten neue, wertvolle Ver-
besserungen, durch die der Neu-Frauenstein nach
seines Gründers prophetischen Worten „ einen
inneren festen Halt empfangen sollte, der ihn
nicht nur für ein Menschenalter, sondern für eine
viel längere Zeitdauer zu einer für wahre Erziehung
segenbringenden Schöpfung emporhob".

Es kann natürlich nicht die Aufgabe dieser
Abhandlung sein, in die Details des Staub'schen
Schulbetriebes einzutreten, aber einige Angaben
sind doch zur Charakterisierung des hervorragen-
den Schulmannes notwendig. Wohl bildeten, wie
im alten, so auch im neuen Frauenstein die Ita-
liener die grosse Mehrzahl der Zöglinge, und Di-
rektor Staub gab auch seiner Vorliebe für Italien
durch seine Vermählung mit der Mailänderin Ade-
lina Mezzucchetti (1868) deutlichen Ausdruck. Sein
erzieherisches Programm aber fusste nicht auf na-
tionalem, als vielmehr auf universell-humanisti-
schem Boden. — „Das Stieben, die Zustände
in unserem Schul- und Familienleben immer
vollkommener zu gestalten, arbeitet lebendig
und mächtig in mir", schrieb er im Jahre 1875.
„Die Ausdehnung, Einteilung und Ausrüstung der
Gebäude an und für sich, dann Zahl und Qualität
der Lehrer und Lehrmittel etc. müssen zunächst
die Belege bilden, dass der Neu-Frauenstein sich
ein Ziel gesetzt hat, das er kühn auf seiner Stirn
tragen darf. Sein Grundprinzip beruht auf Er-
f a s sung und B e h a n d l u n g des ganzen
Menschen. Die Durchführung desselben er-
fordert eine reiche Entfaltung geistiger Kräfte,
unermüdliche Arbeit und willigen Opfersinn."

Das Ziel war hoch, aber, von idealer Be-
geisterung getrieben, leistete Dr. Staub diese Ar-
beit und scheute vor den grössten Opfern nicht
zurück. Den eigenen materiellen Vorteil hintan-
setzend, suchte er in erster Linie die tüchtigsten
Lehrkräfte für alle Fächer zu gewinnen. So wirk-
ten im Jahre 1872/73 bei 66 Zöglingen 12 meist
akademisch gebildete Lehrer an der Anstalt, wo-
durch es möglich wurde, die Fähigkeiten und
Kenntnisse der Schüler möglichst individuell zu
berücksichtigen. Im Deutsch-Unterricht waren bei-
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spielsweise die Zöglinge in nicht weniger als 13
Klassen abgeteilt, von denen die kleinste 2, die
grösste 18 Schüler zählte. In zweiter Linie war
Dr. Staub auf die Anschaffung eines reichen An-
schauungsmaterials bedacht und auch in dieser
Hinsicht hielt er kein Opfer für zu hoch. Manche
öffentliche Schule dürfte damals Neu-Frauenstein
beneidet haben um seine Kartensammlung und
seine physikalischen und chemischen Apparate.

Zuerst als reines Handelsinstitut eröffnet, um-
fasste die Anstalt nach ihrer Ausgestaltung im
Jahre 1873 drei Abteilungen:

a) eine Handelsabteilung mit besonderer Be-
rücksichtigung der Sprachen und merkantilen
Fächer auf Grundlage allgemeiner gründlicher
Bildung;

b) eine technische Abteilung mit besonderer Rück-
sicht auf Mathematik und Naturwissenschaften
neben den Sprachen als Vorbereitung auf die
polytechnische Hochschule;

c) eine vorwiegend sprachliche Abteilung für
ältere Zöglinge.

Mit welch hohem Ernst Dr. Staub die Auf-
gaben seiner Lehrerschaft auffasste und wie er
durch diese bei der ihm anvertrauten Jungmann-
schaft nicht bloss Wissen und Können, sondern
auch die Tugenden der Familie und des Bürgers
zu fördern gewillt war, kann wohl kaum besser
illustriert werden, als durch die Wiedergabe einiger
Leitsätze aus dem bezüglichen Pflichtenheft.

Die Anforderungen des Lebens an eine Privatschule
sind sehr hoch; sie stehen nach Allseitigkeit und Höhe
über den Erwartungen, die man üblicher Weise von den
öffentlichen Anstalten hegt. Die erzieherischen Aufgaben
der Familie vereinigen sich in der Privatschule mit denen
der „Schule", von der man sich mit Entwicklung der intel-
lektuellen Fähigkeiten zufrieden stellen lässt. Zudem ist
es nicht der Staat — der sich bekanntlich durch eine
durchschnittliche Normalleistung befriedigen lässt — dem
die Beurteilung der Privatschule zusteht: es sind die ein-
zelnen, einander ferne stehenden Eltern, denen die gute
Gesamtleistung einer Anstalt wertlos bleibt, sofern nicht
ihre Angehörigen den möglichst hohen geistigen, moral-
ischen Gewinn davontragen; es ist dies ein Standpunkt,
dessen Berechtigung man anzuerkennen gezwungen ist,
sobald den massgebenden Faktoren, nämlich dem bisherigen
Entwicklungsgang, der intellektuellen und moralischen Be-
anlagung des Zöglings der gebührende Einfluss auf unsere
Tätigkeit zugestanden wird. „Eingehendste Behandlung des
Individuums in seiner ganzen Umfassung" muss die stete
Richtschnur der Privatschule bleiben; denn zwischen den
Leistungen und der Existenz einer Anstalt besteht der
engste Kausalzusammenhang.

Wer eine Stelle an einer Privatschule übernommen,
hat ein wichtiges Amt angetreten; gross ist die Folgen-
schwere, die von der Art seiner Berufsauffassung und

Ausübung abhängt. Er ist zunächst Erzieher und erst in
zweiter Linie Lehrer. Die Erfahrung hat auch uns längst
zur Gewissheit geführt, dass alle jene Leute, die glauben,
infolge einer gewissen Routine in ihren Fächern das Attri-
but eines tüchtigen Lehrers beanspruchen zu können, un-
haltbar sind, ohne erzieherische Befähigung, ohne liebe-
volle Hingabe an das Ganze. Anderseits ist es ebenso
verkehrt, in einer gewissen schwärmerischen, salbungs-
vollen Begeisterung erzieherisch einwirken zu wollen, ohne
sich durch gediegenes Wissen, sichere didaktische Behand-
lung des Stoffes die Achtung der Schüler erworben zu
haben.

Diesen allgemeinen Grundsätzen schloss Staub
eine Reihe tiefgründiger Winke an, von denen
hier nur einige folgen mögen:

Als erziehende Lehrer und lehrende Erzieher wirken
wir mehr durch das, was wir sind, als durch das, was
wir sagen und lehren.

Der Lehrer sucht den Verkehr mit den Zöglingen;
seine Einwirkung sei eine anregende, hebende und passe
sich den verschiedenen Altersstufen an ; weniger in morali-
sierendem Tone, als vielmehr auf dem Wege entwickelnder
und anknüpfender Gespräche suche er auf Gesinnung und
Geistesrichtung des Zöglings einzuwirken.

Als Korporation geistig vereinter Kräfte sollen sich
die Lehrer fühlen und als solche gegenüber den Lehrern
anderer Schulen und gegenüber dem Publikum durch einen
edlen Wetteifer, durch takt- und charaktervolles Benehmen
sich die Achtung zu erwerben bemühen.

Erziehend ist der Unterricht, wenn er so eingerichtet
wird, dass die gesamten Kräfte des Zöglings naturgemäss
zur Entfaltung kommen. Also kein mechanisches Mitteilen
toten Wissenstoffes; kein bloss äusserliches Anlernen, wo-
bei im Geiste nichts haftet; keine einseitige Pflege nur
des Verstandes auf Kosten anderer Seelenkräfte. Lust und
Begeisterung, Frische und Kraft muss dem Zögling beige-
bracht werden, fesseln muss ihn auch die Art und Weise
des Vortrages. Anregung, Aufklärung, Ruhe und Besonnen-
heit müssen sich als Resultate ergeben; dann wirkt der
Unterricht auf die Gesinnung und den Willen, auf den
Charakter; er ist bildend in des Wortes eigentlicher Be-
deutung. — In dieser Auffassung ist in jedem Fache zu
wirken, die exakten Wissenschaften durchaus nicht aus-
geschlossen.

Dem Schüler muss Gelegenheit zur Selbstbetätigung
gegeben werden. Dies geschieht, wenn die dialogische
Form im Unterricht vorherrscht. Freilich muss dabei der
Lehrer im Besitze der Fragekunst sein; er muss es ver-
stehen, am richtigen Ort anzuknüpfen und genetisch vor-
wärts zu schreiten.

Unsere Jugend ist durchaus nicht so lammfromm ge-
naturt, dass sie sich vor der bloss nominellen Lehrer-
autorität sofort und unbedingt beugt; ihr imponiert zuerst
der „Mann", das heisst das sichere, selbstbewusste, aber
auch taktvolle Auftreten des Lehrers. —

Zwischen dem Lehrkörper des Frauensteins
und demjenigen der Kantonsschule, sowie der
städtischen Lehrerschaft überhaupt, herrschte im
allgemeinen ein kollegiales Verhältnis, das Staub
nur zu fördern suchte. Brachte es doch neben
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der Pflege der Freundschaft manch gegenseitige
Anregung. Noch sind unsern ältesten Lehrern die
schönen Tage im „Tivoli" an der Artherstrasse
in bester Erinnerung. Dieses Verhältnis mochte
sich unter dem Einfluss von Mutationen von hüben
und drüben nur noch inniger gestalten. So traten
aus dem Staub'schen Schulbetrieb in denjenigen
der Kantonsschule, d. h. der kant. Industrieschule
und des städt. Obergymnasiums, über;

1863 Präf. R. D. C. Rampa, der spätere Bischof
von Chur, als Lehrer der alten Sprachen und der
Syntax bis 1866, und

1869 Prof. Karl Elsener, der vieljährige Lehrer
für Französisch und Italienisch, der 1889 als Ueber-
setzer nach der Bundesstadt übersiedelte.

Und umgekehrt übernahm Professor und Rektor
J. Villiger, nachdem er seit 1865 als Deutsch- und
Geschichtslehrer an der Industrieschule und dem
Obergymnasium gewirkt hatte, 1873 die Rektorats-
stelle im Neu-Frauenstein.

Einen ganz besonderen Wert legte Direktor
Staub auf die ästhetische Ausbildung der Jugend.
Dem erschlaffenden Einfluss des heutigen Geschäfts-
lebens mit seiner Dürre und geistigen Oedigkeit
wollte er ein Gegengewicht in der Pflege des
Schönen und Edlen schaffen. Daher hatten seine
Zöglinge nach der Geistesarbeit zu gymnastischen
Uebungen anzutreten oder er führte sie in täg-
lichen Spaziergängen durch die herrlichen Gefilde
der zugerischen Landschaft oder in lehrreichen
Exkursionen in die Gigantenwelt der Urschweiz.
Er veranstaltete theatralische und musikalische
Abende, die jeweilen ein zahlreiches Publikum
aus der Stadt herbeilockten und die Zöglinge
ihrerseits zu engerem Zusammenschluss auf diesen
Gebieten ermunterten. Schon in den ersten Jahren
wurde ein Männer-Gesangverein gegründet, der
1872 an der zugerischen Sängergemeinde in Chain
sich unter Rektor v. Arx's Leitung mit Methfessels:
„Kennt ihr das Land, so wunderschön?" die ersten
Lorbeeren holte, Und zwei Jahre später wagte es
der neugegründete Turnverein, sich am eidg. Turn-
fest in Zürich erfolgreich mit den Schweizer Turnern
zu messen. Eine belletristische Monatsschrift: „II
nuovo Frauenstein" endlich gab den Lehrern und
älteren Schülern Gelegenheit zu schriftstellerischer
Tätigkeit und diente zugleich als Bindeglied zu
ehemaligen Zöglingen.

So gelang es Dr. Staub, seinen Neu-Frauenstein
in wenigen Jahren auf die kühn ersehnte Höhe
zu bringen. Waren es anno 1873 noch 66 Schüler,
die sich seiner Obhut anvertrauten, so stieg ihre

Zahl bereits in den folgenden Monaten auf 100
im Alter von 10 bis 20 Jahren. Der Name des
Institutes und seines Gründers drang das ganze
Jahrzehnt hindurch klangvoll weit über den
Süden und Osten des Kontinentes, wofür mir eine
Reihe schmeichelhafter Besprechungen in schweizer-
ischen, italienischen und ungarischen Schulblättern
reichlich Belege liefern. — Mit einem gewissen
Rechte durfte daher Dr. Staub schon im Jahre
1872 auf das Ansinnen, sein Institut eventuell an
ein anderes Unternehmen ') abzutreten, die stolze
Antwort erteilen: „12 Jahre habe ich bis jetzt ge-
arbeitet und nun ist das Ziel erreicht, das Haus
sozusagen voll. Unter 300 000 Franken trete ich
nicht in Unterhandlungen ein."

Das Geheimnis dieses Erfolges lag, wie die
„Schweizerische Schulzeitung" vom 8. Dez. 1872
betonte, in der unermüdlichen pädagogischen Kraft
des Direktors, der „fern von Spekulation kein
Opfer scheute und überall das Beste zu verwerten
suchte". Noch deutlicher berührte Reallehrer Ruppli
diesen Hauptvorzug der Anstalt im „Zuger Volks-
blatt" vom 26. Mai 1875 mit den Worten: „Es
geschieht nichts nur zum Schein, es wird gehalten,
was versprochen wird, eher und gewöhnlich mehr
getan. In unserer vorwiegend materiellen Zeit wird
da und dort auch in Erziehungsanstalten allzusehr
das klingende Interesse im Auge behalten. Wenn
diese Seite selbstverständlich auch im Neu-Frauen-
stein muss beachtet werden, so stehen doch sicher
alle anderen weit im Vordergrund. Das mag nun
freilich nicht immer im Interesse des Besitzers
sein, aber zur Ehre gereicht das einer Anstalt
und es tut jedem unbefangenen Beobachter in der
Seele wohl zu sehen, dass es eben noch Menschen
gibt, die all ihr Trachten und Streben, ihre besten
Kräfte einsetzen zur Verwirklichung eines ange-
strebten hohen Ideals".

Und doch lag gerade in dieser allzu einseitig
idealen Berufserfassung und Uneigennützigkeit eine
Schwäche des Unternehmens, die sich in der Folge
bitter rächte. Den Idealisten Staub blendete der
Erfolg und er setzte sich allzu leicht über kauf-
männisch-finanzielle Erwägungen hinweg. Leider
glaubte er auch den Rat und die Mithilfe seiner
bisherigen Freunde entbehren zu können. Ohne
auf deren Bedenken zu achten, ohne vorsichtige

') Aktiengesellschaft, welche im Jahre 1872 ein Pen-
sionat im „Seehof" (jetzigen „Marienheim") eröffnete, 1873
aber einen für zirka 120 Zöglinge berechneten Neubau be-
schloss und denselben im Herbst 1874 als „Knabenpen-
sionat bei St. Michael" dem Betrieb übergab.
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Berechnung, nur vom Enthusiasmus für die Jugend
beraten, führte er weitere Bauten auf und bezog
Stetsfort die neuesten und kostspieligsten Schul-
materialien und Anschauungsmittel. So ballten
sich über seinem Unternehmen, ohne dass er es
anfänglich wohl ahnte, gegen das Ende der 70er
Jahre gewitterschwere Wolken zusammen. Die
Kraft des Oekonomen vermochte dem genialen
Flug des Pädagogen nicht mehr zu folgen. Ge-
wisse, wenn auch wohlgemeinte Missgriffe auf er-
zieherischem Boden weckten bei einzelnen Eltern
Bedenken und um das Unheil voll zu machen •--
rissen Treulosigkeit und Verrat die goldenen Säu-
len seines Familienglücks nieder, ihm Herz und
Seele lähmend. Unglück reihte sich an Unglück
und Dr. Staub, von vielen seiner Freunde schmäh-
lich verlassen, sah sich schliesslich genötigt, sein
Institut, den Stolz seines Lebens, der Gnade und
Ungnade seiner Gläubiger auszuliefern. Im Feb-
ruar 1879 brach die Katastrophe über Neu-Frauen-
stein herein. Sein Stifter aber, von den Schick-
salsschlägen bis ins Herzinnerste verletzt, sank
als gebrochener Mann auf das Krankenlager und
die düsteren Schatten der Nacht legten sich auf
den einst so regen Geist. Ahnungslos weilte seine
einzige Tochter in der Ferne. Auf die erschüt-
ternde Kunde eilte sie heim, dem geliebten Vater
die Schwere der Stunde tragen zu helfen. Um-
sonst war ihre Mühe, ihre zärtliche Pflege. Am
8. November 1879 erlöste der allein Trost und
Ruhe spendende Tod den edlen Dulder von den
Wunden, die ihm eine ihm ungleiche Welt ge-
schlagen. In christlicher Ergebung war er hin-
übergegangen und selbst der politische Gegner
stand nicht an, ihm am offenen Grabe das Lob
eines „aufrichtigen, graddenkenden, sittlich reinen,
allen wohlwollenden Mannes" zu spenden („Neue
Zuger Zeitung").

Mag auch der schliessliche Erfolg den Erwar-
tungen auf die Dauer nicht entsprochen haben, so
ist doch sicher, dass die Schweiz mit Dr. Staub
einen ihrer besten Pädagogen verloren hat. Das
bezeugen die Hunderte und Hunderte von Zög-
lingen, die sich seiner Obhut anvertrauten, das
bezeugen die Lehrer, die unter seiner weisen
geistigen Führung ihres Amtes walteten. Und
wenn auch ein Teil seines Werkes, der Instituts-
betrieb unter der Wucht der Verhältnisse zusam-
menbrach, so blieben doch die Grundfesten, die
er geschaffen, bestehen: Neu-Frauenstein sollte
als Pflanzstätte der Bildung weiter leben, und
wenn wir heute den immer noch prächtigen Bau,

den würdigen Sitz unserer Kantonsschule, mit
Wohlgefallen betrachten, so wollen wir nimmer
seines menschenfreundlichen Gründers vergessen,
des edlen Direktors Dr. Joh. Bapt. Staub.

Der Neu-Frauenstein erlebte indessen gar kri-
tische Tage. Während sich die Gläubiger um die
Konkursmasse stritten und von verschiedener Seite
Reflektanten auf die gewissermassen herrenlos ge-
wordene Liegenschaft in Sicht traten, wurde der
Schillbetrieb mit wenigstens einem Teil der Zög-
linge unter der Leitung von Prof. Gius. Mariani,
dem heutigen tessinischen Schulinspektor, so gut
es ging aufrecht erhalten. Von zugerischer Seite,
speziell aus den Kreisen der damaligen Kredit-
anstalt, wurde die Transferierung des bischöflichen
Priesterseminars nach Zug in den Neu-Frauenstein
lebhaft befürwortet, von zürcherischer Seite plante
man ebendaselbst die Errichtung einer privaten
Blindenanstalt; aber die bezüglichen Unterhand-
lungen führten weder hier noch dort zum Ziele.
Im August 1879 kam die Liegenschaft unter den
Hammer und wurde von Kaufmann Werner Fuchs
von Bach (Schwyz) und Hauptmann Fr. Spillmann
von Zug um die Summe von 118 000 Franken er-
steigert. Da letzterer jedoch schon in den nächsten
Tagen aus dem Konsortium ausschied, ging der
Neu-Frauenstein am 13. August 1879 in den Allein-
besitz von W. F u c h s - G e s s l e r über, in dessen
Eigentum er volle 40 Jahre verblieb.

So vorteilhaft der neue Inhaber die prächtige
Liegenschaft erworben hatte, so gedachte er doch
keineswegs aus derselben rein spekulativen Ge-
winn zu ziehen. Das Ideal seines Vorgängers
schwebte ihm vor Augen und in spontaner Be-
geisterung nahm er sich vor, dasselbe nach seiner
Weise auszubauen. Wohl betrat Direktor Fuchs-
Gessler mit seinem Plane in pädagogischer Hin-
sicht ihm noch unbekanntes Neuland; aber er be-
sass dafür gerade jene Eigenschaften, die Dr. Staub
zu wenig hoch eingeschätzt und deren Missach-
tung zum Zusammenbruch geführt hatten: die
kaufmännische Praxis und Routine. Auf diese
fussend, hoffte Direktor Fuchs im Verein mit pä-
dagogischen Beratern die Schöpfung seines Vor-
gängers zu neuer Blüte zu bringen. Neu-Frauen-
stein sollte als Handelsinstitut weiter bestehen
und der neue Besitzer traf denn auch sofort mit
der ihm eigenen Energie die nötigen Vorkehrungen.
Das Etablissement wurde in allen seinen Teilen
neu in Stand gestellt und erfuhr eine Reihe nicht
unwesentlicher Verbesserungen. Ich erwähne nur
den Anschluss der Liegenschaft an die städtische
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Wasserleitung, wodurch das erfrischende Quell-
wasser durch alle Stockwerke geführt und die
Einrichtung von kalten und warmen Bädern er-
möglicht wurde. Dass auch das elektrische Licht
seinen Einzug in die verschiedenen Gebäude hielt,
sobald sich dazu Gelegenheit bot, ist bei einem
Bau, dessen Grundprinzip von Anfang an „Luft
und Licht" lautete, etwas fast Selbstverständliches.
Es mag hier vielleicht der geeignete Moment sein,
der Einrichtung des Institutes, wie sie von Direk-
tor Staub in vorbildlicher Weise getroffen und von
Dir. Fuchs zeitgemäss ausgestaltet wurde, etwas
näher zu treten.

Das Hauptgebäude, massiv aus Tuffstein aus-
geführt, hat eine Länge von 40 m und eine Breite
von 14,5 m. Zur Zeit des Pensionatsbetriebes ent-
hielt das erste Stockwerk einen grossen Festsaal,
die heutige Aula (14,5 m lang, 8,1 m breit und
3,8 m hoch), das Musik- und Rekreationszimmer,
die Wohnung und das Bureau des Vorstehers, das
Empfangszimmer u. s. w. Im zweiten Stock folgten
zwei Studiensäle von ähnlichen Dimensionen wie
die des Festsaales, ferner fünf Klassenzimmer, ein
physikalisches Kabinett und ein chemisches Labo-
ratorium. Stieg man durch das geräumige doppelte
Treppenhaus noch weiter hinan, so gelangte man
zu drei grossen Schlafsälen, drei Lehrerzimmern
und der Bibliothek. Im Falle von Erkrankungen
waren für Absonderung eigene Krankenzimmer be-
reit. Der vierte Stock enthielt zwei weitere Schlaf-
säle nebst Lehrerzimmer, das Naturalienkabinett
mit seinen reichhaltigen Sammlungen, sowie die
Garderobe- und Lingekammern. Im Souterrain
endlich lagen der Speisesaal, das Buffetzimmer,
die Küche, das Badezimmer, die Luftheizung und
verschiedene Vorratsräume.

In dem grösseren der gegen Norden hin liegen-
den Nebengebäude befand sich zu ebener Erde
eine geräumige, mit allen erforderlichen Apparaten
ausgerüstete Turnhalle nebst grösserem Nebenraum.
Ueber denselben umfassten die zweite und dritte
Etage 26 gut eingerichtete Zimmer, die zeitweise
älteren und zuverlässigen Zöglingen als Wohn-
und Arbeitszimmer überlassen wurden. Ein drittes,
etwas kleineres Gebäude enthielt im Erdgeschoss
neben der Waschküche eine komplette Schlosser-
werkstätte und darüber eine freundliche Familien-
wohnung. Eine zweite Werkstätte (für Holzbe-
arbeitung und Handfertigkeitsunterricht) war im
Oekonomie- Gebäude untergebracht, das zudem
Stallung und Remise umfasste.

Der grosse Vorplatz (71 m lang, 17 m breit)

auf der Morgenseite des Hauptgebäudes mit seiner
herrlichen schattenspendenden Allee diente vor-
nehmlich als Spielplatz. Ein hübsches, heute leider
abgetragenes Tannenwäldchen schloss ihn gegen
Nordwesten ab, während auf der Südseite Gemüse-
und Ziergärten, wie heute noch, seine Fortsetzung
bildeten. Ein zweiter, noch grösserer Spielplatz
(von 64 in Länge und 29 m Breite), ein beson-
derer Croquetplatz und ein künstlicher Weiher mit
Springbrunnen und Grotten schlössen sich an die
Baumgruppen und Terrassen der Westseite an.
Das Utngelände zeigte somit im grossen und ganzen
das gleiche anmutige Bild, wie wir es heute noch
mit Wohlgefallen betrachten. Ja noch mehr! Noch
durchquerte der Damm der Gotthardlinie die zu-
sammenhängenden Anlagen nicht. Wohl haben
wir, Kinder unserer Zeit, uns mit diesem Damme
und dem darübeijagenden Zuge, der die dröhnende
Stimme des Weltverkehrs für Augenblicke in die
stillen Klassenzimmer sendet, versöhnt; wenn aber
Dir. Fuchs anlässlich der Expropriation (Eröffnung
der Linie Zug-Goldau 1 Juni 1897) seine Interessen
mit allem Nachdruck und Erfolg zu wahren suchte,
so ist das mehr als begreiflich.

Wohlberaten war die neue Direktion, als sie
sich bei Uebernahme der Anstalt auf erzieherischem
Gebiete an die bewährten Methoden ihres Vor-
gängers zu halten bestrebt war. Der fortschritt-
liche, tolerante Geist Dr. Staubs sollte in dem
Institute weiter leben. „Ich bin mir", erklärte Dir.
Fuchs in seinem ersten Prospekte, „der auf mich
geladenen Verantwortlichkeit vollständig bewusst
und ich werde auch demgemäss handeln. Mein
Programm ist im Prinzip kein neues. Es kann
auch kein neues sein! Denn eine Erziehungs-
anstalt wie Neu-Frauenstein, die einen zwanzig-
jährigen Bestand hinter sich hat, ein Unterrichts-
haus, aus dem über 700 Zöglinge hervorgegangen
sind, deren Charakter und praktisches Geschick
im Leben Zeugnis für die Richtigkeit der ange-
wendeten Lehr- und Erziehungsmethoden ablegen,
eine solche Anstalt hat einen geschichtlichen Boden,
den man nach meinem Dafürhalten nicht verlassen
soll."

War Neu-Frauenstein unter Dir. Staub ein aus-
gesprochen italienisches Handelsinstitut, so nahm
dieses unter Dir. Fuchs, dessen Gattin ihm auf
dem Gebiete des Hauswesens als treue Mitar-
beiterin zur Seite trat, einen mehr internationalen
Charakter an. Um auch nach aussen die Flagge
der Anstalt gewissermassen auf den ersten Blick
zu zeigen, wurde übrigens der Name im Jahre 1882
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abgeändert und Neu-Frauenstein in „Erziehungs-
und U n t e r r i c h t s a n s t a l t M i n e r v a " umge-
tauft. Wie Dr. Staub war auch Dir. Fuchs-Gessler
bemüht, durch einen der Schülerzahl entsprechenden
grösseren Lehrkörper den individuellen Unterricht
in sämtlichen Fächern zu ermöglichen. Die Ver-
hältnisse hatten es freilich mit sich gebracht, dass
die Frequenz der Anstalt anfänglich auf eine be-
scheidene Zahl zurückging, die sich immerhin in
den nächsten Jahren wieder zusehends hob, um
freilich Ende der 90er Jahre wieder abzuflauen
(im Durchschnitt 25—30 Zöglinge). Die wachsende
Konkurrenz ähnlicher Institute, die inzwischen im
Norden und Osten der Schweiz erstanden, mag
eine Hauptursache dieser Erscheinung gewesen sein.

Als das Unternehmen an Dir. Fuchs überging,
hoffte er, den schon erwähnten Prof. Mariani, der
das gefährdete Fahrzeug im Schiffbruch des Staub'-
schen Regimes mit Geschick über Wasser ge-
halten, als pädagogischen Leiter gewinnen zu kön-
nen. Leider zerschlugen Meinungsdifferenzen, über
die zu rechten mir hier nicht zusteht, die bezüg-
lichen Unterhandlungen und im Jahre 1880 betraute
die Direktion Prof. Kunz mit dem Rektorate. Später
aber bewogen Erfahrungen dieser und jener Art
den Direktor, nicht bloss die verantwortliche Lei-
tung nach aussen, sondern auch diejenige des
Unterrichts selbst zu übernehmen. Mag das ein
Fehlgriff gewesen sein oder nicht, jedenfalls nahm
es Dir. Fuchs mit seiner Aufgabe ernst. Das be-
weisen mir an Hand der Protokolle die ausge-
zeichneten Ansprachen, mit denen er in den Kon-
ferenzen den Lehrern ihr hohes Amt, Fachkenntnis
und Pflichttreue, Manneskraft, Mannesmut, Mannes-
ernst und Mannesausdauer ans Herz legte und es
beweist es der Ernst, ja sogar die Strenge, mit
der er, oft gegen die Ansicht der Lehrer, gegen
fehlbare Schüler vorging. Als Hauptmittel zur
moralischen Erziehung der Zöglinge betrachtete
Dir. Fuchs-Gessler vor allem das Anstaltsleben
selbst, das er von einem arbeits- und lebensfrohen,
aber auch von einem sittlich ernsten Geiste ge-
tragen wissen wollte. Die Zöglinge sollten Glieder
seiner Familie sein. Bei ihm sollten sie väterlich
Rat und Stütze finden, wie sie bei seiner vor-
züglichen Gemahlin jederzeit Zuflucht und mütter-
liche Hilfe und in gesunden und kranken Tagen
liebevolle Pflege fanden. Die Familienanlässe
waren demnach auch solche der Zöglinge. Dass
diese edle Absicht von Seiten der Schüler oft ver-
kannt und missachtet wurde, ist bei der Zusam-
mensetzung der Schülerschar, unter der sich leider

oft recht schwierige Elemente befanden, nicht ver-
wunderlich. Jedes Institut weiss in seinen Annalen
von Widersetzlichkeit und Undankbarkeit einzelner
Insassen zu erzählen, die auf ihre Umgebung nach-
teilig einwirken und gelegentlich zu kleinen „Pa-
lastrevolutionen" führen konnten. Auch „Minerva"
blieb bei der langen Dauer seines Bestandes von
solchen unliebsamen Vorkommnissen nicht ganz
verschont. Ihre prompte Säuberung zeitigte aber
bei der Gesamtheit der Schülerschaft jeweilen eine
recht heilsame Wirkung. Ja, in der „Minerva",
die bei ihren Pensionats-Verhältnissen nur den
Söhnen bemittelter Familien offen stand, waren
solche Erscheinungen wohl noch eher möglich als
anderwärts; denn sehr oft traten diese Söhne als
verzärtelte und verhätschelte oder gar — so paradox
es klingen mag — als leider erzieherisch sehr ver-
nachlässigte junge Weltbürger ein, die sich nur
widerwillig der Strenge der Instituts-Reglemente
unterzogen. Um so mehr Freude bereiteten dann
jene Zöglinge, die bei aller Lebensfreude guten
Willen und Selbstbeherrschung, Fleiss und Arbeits-
lust bekundeten. Und diese bildeten auch in der
„Minerva" die grosse Mehrheit. Sie zogen später
hinaus in alle Welt und werden sich in den vor-
züglichen Stellungen, die sie heute bekleiden, noch
gerne der Tage erinnern, da sie unter Dir. Fuchs
und seiner stets liebenswürdigen Gemahlin an den
Ufern desZugersees ihr Wissen mehrten und ihren
Charakter bildeten. ,

Leider besass Direktor Fuchs in der Wahl der
Lehrer nicht immer die glücklichste Hand. Ich
möchte aber ja nicht missverstanden werden. Ein
Institut, an dem die Gschwend, Heer, Dr. Hirzel,
Scherrer, Dr. Nabholz, Fasciati, Ebert, Haas u. a.
wirkten, die meistens heute noch in angesehenen
Stellungen tätig sind, durfte stolz auf diese Kräfte
sein. Aber es gab doch auch Ausnahmen, die
wohl niemanden unangenehmer waren als der
Direktion selbst. Bemühend trat diese Erscheinung
speziell im Jahre 1898 an den Tag und sie mag
wohl die Hauptursache gewesen sein, dass sich
der Direktion nach 18 Jahren emsiger Tätigkeit
eine Art Ermüdung bemächtigte, die vorerst in der
Wiedereinführung des Rektorates (Rektor Eberli)
zum Ausdruck kam. Doch im gleichen Jahre noch
entschloss sich Direktor Fuchs, den Institutsbetrieb
überhaupt eingehen zu lassen. Im Herbst 1898
blieben die Pforten der „Minerva" geschlossen
und die Familie Fuchs-Gessler zog sich in der
Folge auf ihre nahe Villa „Bethlehem" zur be-
schaulichen Ruhe zurück.
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Mochte auch Direktor Fuchs in den nächsten
Jahren hin und wieder die Absicht hegen, „Mi-
nerva" zu veräussern — und es fehlte nicht an
ernsthaften Reflektanten —, so hielt ihn immer
wieder eine in der Vergangenheit tief gewurzelte
Anhänglichkeit an die herrliche Liegenschaft vor
dem entscheidenden Schritt zurück. Ja, von seiner
Gemahlin ermuntert, reifte in ihm allmählich der
Plan, „Minerva" einem Schneewittchen gleich aus
dem Winterschlafe zu neuem Leben erwachen zu
lassen und in einem neuen schmucken Kleide als
Mädchenpensionat wieder zu eröffnen. In Dr. Hiel-
scher, Privatdozent an der Universität Zürich, ge-
wann er einen pädagogischen warmen Befürworter
dieser seiner Bestrebungen. Das Institutsgebäude
und seine Umgebung erfuhren eine Reihe wesent-
licher Umgestaltungen, um den zu erwartenden
Töchtern ein recht wohnliches Heim zu bereiten.
Ich erwähne nur den Ausbau der eleganten Schlaf-
kabinette, der komfortablen Badezimmer, des Mal-
und Zeichenateliers, der Rollschuhbalin, des Tennis-
platzes, des'Bootshauses am See. „Minerva" wurde
zur „Athene" , die im Frühjahr 1906 als inter-
nationale Erziehungsschule einer kleinen muntern
Mädchenschar den ersten Willkommensgruss ent-
bot. Machte sich die „Athene" zur Aufgabe, bei
ihren Zöglingen „gründliche Bildung des Geistes mit
wahrer Bildung des Herzens und praktischer Ge-
schicklichkeit zu vereinigen", so entsprach ihre
ganze Anlage den unter dem Namen „Lander-
ziehungsheimen" bekannten Anstalten. Und doch
unterschied sie sich von denselben wieder. Ich
kann deren Ziele wohl am besten durch Wieder-
gabe der Worte kennzeichnen, welche 1907 der
damalige Rektor, Dr. Niedermann, an den be-
kannten Schriftsteller Platzhoff-Lejeune richtete
(vergl. Feuilleton des „Bund" vom 14. Juni 1907):
„Im Gegensatz zu den sogen. Erziehungsheimen
verdammen wir in der „Athene" den öffentlichen
Schulbetrieb nicht in Bausch und Bogen. Wir
nehmen aber dankbar das entschieden Gute der
Reformbewegung an, nämlich eine stärkere Be-
tonung der physischen Erziehung, hüten uns aber
davor das Kind mit dem Bade auszuschütten, d. h.
die wissenschaftliche Betätigung nur als Neben-
sache zu behandeln. Im Gegenteil: wir stecken
uns unser Ziel nicht weniger hoch als die besten
unter den staatlichen Mädchenschulen des In- und
Auslandes, suchen aber zu verhüten, dass die jungen
Mädchen durch einseitige geistige Belastung an
ihrer Gesundheit leiden und vorzeitig die geistige
Spannkraft einbüssen. Unsere Schule wird, abge-

sehen von den Fremden, die der Erlernung der
deutschen Sprache wegen zu uns kommen, nament-
lich zwei Kategorien von Mädchen gute Dienste
leisten: erstens den Schulmädchen, Bleichsüchtigen
usw., denen das Leben der Großstadt nicht be-
kommt, für die das Tempo des Unterrichts ein
zu rasches ist, die eine Kräftigung der Gesundheit
nötig haben, ohne doch so leidend zu sein, dass
sie gänzlich auf den Schulunterricht verzichten
müssen, und sodann den hervorragend Begab-
ten, die die staatlichen Anstalten erfahrungsgemäss
nur unvollständig zu beschäftigen imstande sind,
sodass ihre Gaben leider oft verkümmern."

Bei einer beschränkten Schülerinnenzahl (durch-
schnittlich gegen 20 Zöglinge aus nah und fern)
nahm das Institutsleben der „Athene" in den fol-
genden Jahren einen im grossen und ganzen nor-
malen Verlauf. Vielleicht noch mehr als früher kam
der familiäre Charakter desselben zur Geltung.
Frau Direktor Fuchs war die Hausmutter, um die
sich die jungen Töchter scharten und jenes Mäd-
chen mag mit seinem bon mot: „Der Herr Direk-
tor ist der Ernst, die Frau Direktorin die Güte"
wohl das Richtige getroffen haben. So verstrich
ein Lustrum anregenden wie aufregenden Betriebes.
Da bewogen Alters- und Gesundheitsrücksichten
das Direktorenpaar, das Institut zum zweiten Mal
zu schliessen und sich endgültig in den ersehnten
Ruhestand zurückzuziehen (1911). Die „Athene"
war wiederum verwaist; aber in vornehmer Ruhe
wartete sie inmitten ihrer Jahr für Jahr neu er-
blühenden Rasenbeeten und Baumgruppen, unbe-
irrt durch den gewaltigen Wechsel, der sich ausser-
halb ihrer Umfriedung abspielte, ihre zukünftige
Wiederauferstehung ab.

Wie früher, so zeigten sich auch jetzt wieder
im Laufe der Jahre von dieser und jener Seite
Bewerber für die verlockend gelegene Liegen-
schaft. Heute danken wir dem Besitzer für sein
Zu- und Abwarten, das inzwischen dem Kantone
die Möglichkeit gab, dem Ankauf des Institutes
für seine Zwecke näher zu treten.

Seit Jahr und Tag war es ja ein offenes Ge-
heimnis, dass unser altes Kantonsschulgebäude
räumlich und hygienisch den Anforderungen der
heutigen Zeit nicht mehr genügte. Allein die mass-
gebenden Kreise scheuten immer wieder vor den
Kosten einer zweckentsprechenden Neu- oder Um-
baute zurück. In den Kriegsjahren vollends drohte
die Bewegung zu Gunsten einer neuen Kantons-
schule von den Sturzwellen der ringsum herein-
brechenden Sorgen schonungslos erstickt zu werden.
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Da bot im Frühjahr 1919 Direktor Fuchs seine
„Athene" dem Kanton zum Kaufe an. Mit ver-
dankenswerter Entschlossenheit griffen Regierung
und Erziehungsrat die nicht ungünstige Offerte
auf, prüften einlässlich die Frage der Eignung der
„Athene" für die Kantonsschule und die landwirt-
schaftliche Winterschule und betrauten einen ge-
wiegten Fachmann (Baumeister Landis) mit der
Schätzung der Liegenschaft. Da das Ergebnis
dieser Vorarbeiten in aller Erinnerung ist und der
einschlägige regierungsrätliche Bericht im Drucke
vorliegt, kann ich mich darauf beschränken, den
Verlauf der Transaktion in wenigen Worten an-
zudeuten.

Grundlegend für den Kaufsabschluss war der
am 2. Jan. 1920 in Kraft getretene Vertrag zwischen
Kanton und Stadt Zug. Nach demselben übernahm
der Kanton neben der bestehenden Industrie- und
Handelsschule auch das bisherige städtische Ober-
gymnasium, wogegen die Stadt den Fonds der
sog. Uttingerpfründen in Rechten und Pflichten an
den Kanton abtrat. An den Erwerb der Liegen-
schaft „Athene" zahlt die Einwohnergemeinde Zug
in 12 zinsfreien Raten einen Beitrag von Franken
180,000. -- und an die jährlichen Betriebskosten
einen Beitrag von Fr. 21,000.—. Das auf 20 Jahre
terminierte Abkommen kann nach Ablauf dieser
Frist auf je vier Jahre gekündet werden. Sofern
dannzumalen über die weitere Beitragsleistung
keine Einigung erzielt werden könnte, so ent-
scheidet ein vom Bundesgericht ernanntes Schieds-
gericht.

Die im September 1919 vom Kantonsrat in
corpore vorgenommene Besichtigung der Liegen-
schaft hatte zur Folge, dass der Rat mit erfreu-
licher Einmütigkeit den Anträgen der Regierung
zustimmte, den zwischen der Baudirektion und
Dir. Fuchs-Gessler abgeschlossenen Kaufvertrag
genehmigte und den bezüglichen Kredit von
Fr. 535,000.— gewährte. Ausserdem wurde für
bauliche Umänderungen ein weiterer Kredit von
Fr. 26,000.— zugestanden. Wenn dieser letztere
in der nächsten Zeit auch bedeutend überschritten
wurde — eine Folge der kostspieligen, aber dafür
vortrefflichen physikalisch-elektrischen Installa-
tionen und der Neuanlage der Zentralheizung —
so darf doch der Kaufpreis des Gesamtobjektes,
das die Expertise auf Fr. 670,000.— einschätzte,
immer noch als sehr günstig bezeichnet werden.
Der einstimmige Beschluss des Kantonsrates fand
denn auch trotz der Referendumsklausel die still-
schweigende Sanktion des Volkes und so ging die

Liegenschaft mit dem Jahre 1920 in den Besitz
des Kantons über. Kantonsschule und Landwirt-
schaftsschule hatten ein neues, würdiges Heim.
Finanzielle Erwägungen bewogen dann freilich die
Regierung, das einstige Turnhalle-Gebäude für
10 Jahre an das benachbarte Grossetablissement
vorteilhaft zu vermieten, während das für den
Schulbetrieb überflüssige Institutsmobiliar veräus-
sert wurde. In das Hauptgebäude aber zogen in
den Wintertagen des ablaufenden Jahres Hand-
werker und Installateure ein, um es in eifriger,
beschleunigter Arbeit seinen zukünftigen Zwecken
gebührend anzupassen.

Am 4. Mai 1920 konnte die zugerische Kantons-
schule in ihr neues, festlich geschmücktes Heim
übersiedeln. In bescheidenem Rahmen, aber würdig
und herzlich wickelte sich die kleine Feier ab.
Diese eröffnete ein solenner Gottesdienst in der
St. Oswaldskirche. Unter Meister Wissmanns
Direktion rauschte die Harmonienfülle Filke'scher
Komposition durch das prächtige Gotteshaus und
in einem gediegenen Kanzelwort kennzeichnete
Stadtpfarrer Weiss die Schule als Lernschule und
Lebensschule. Um die zweite Nachmittagsstunde
fanden sich Behörden, Lehrerschaft, Schüler und
Schülerinnen vor der alten Kantonsschule ein, um
Abschied zu nehmen von dem Gebäude, das die
Anstalt seit ihrer Eröffnung (1861) bis heute be-
herbergt hatte. Strömender Regen beeinträchtigte
leider einigermassen die Feierlichkeit des Aktes.
In bewegten Worten entbot Rektor Butler dem
Hause, in dem er einst als Schüler geweilt und
Jahrzehnte lang als Lehrer gewirkt hatte, ein dank-
bares Lebewohl. Und nun ging's hinaus, in freilich
ungeordnetem Zuge, da der Himmel Tränen weinte,
durch die Artherstrasse zu dem neuen Sitz unserer
obersten Schule. In der Aula begrüsste Erzie-
hungsrat Rektor Keiser die lautlos lauschende Ge-
meinde. Wohl manchem wurde es warm ums
Herz, als der greise, um das zug. Schulwesen hoch-
verdiente Schulmann mit jugendfrischem Schwung
Religion, Sittlichkeit und Charakterstärke als die
Grundpfeiler des Lebens bezeichnete und die Schüler
in flammenden Worten beschwor, nie von der
Liebe zum Vaterland zu lassen, die gewissenlose
Hetzer in umstürzlerischer Absicht zu untergraben
suchen. Während nun die Kadettenmusik ihre
Weisen ertönen Hess, nahm Monsignore Keiser
die kirchliche Einweihung des Gebäudes vor. Eine
kurze Besichtigung der Schulräume durch die Gäste
schloss den ersten Teil der Feierlichkeit ab.

Im Hotel Hirschen trafen sich hierauf Behörden,
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Professoren und Schüler zum leckern Imbiss und
zu geselliger Fröhlichkeit. Mit Präzision brachte
die Kadettenmusik ihre zügigsten Stücke zum Vor-
trag. Professor Rieser Hess durch Schüler und
Schülerinnen seine treffliche Dichtung „Tugenias
Schutzgeist" in farbenreichen Bildern rezitieren
und dann setzte bei fröhlichem Becherklang der
Strom der Rede ein. Männliche Worte in fein
gemeisselterForm richtete der Gymnasiast E. Baum-
gartner an seine Mitschüler, Landammann Dr. Herr-
mann betonte die christliche Grundlage der Schule,
Dr. M. Arnold sprach ein treffliches Wort für die
physische Ausbildung der Jugend und der um den
Erwerb des heutigen Kantonsschulgebäudes selbst
hochverdiente Erziehungsdirektor Steiner dankte
der unermüdlichen Arbeit von Regierungsrat und
Baudirektor Knüsel, dessen energisches Vorgehen
die ganze Transaktion ermöglicht hatte; er gedachte
aber auch dankbar dem Entgegenkommen der Stadt-
gemeinde, ohne das die glückliche Lösung der
Kantonsschulfrage nicht möglich gewesen wäre.
Eine prächtige Ueberraschung bot das von Turn-

lehrer Staub arrangierte und von Kantonsschüler-
innen aufgeführte Menuett. Die hübschen Rokoko-
Pärchen und ihre anmutigen Bewegungen bildeten
eine Augenweide, die rauschenden Beifall fand.
Höher und höher stieg die Feststimmung, ein Vor-
trag löste den andern ab und als die Studenten
in kräftigem Chorus burschikose Lieder anstimmten,
tauten auch die Alten auf und sangen feucht-fröhlich
mit wie einst in längst entschwundener Studien-
zeit. Kurz und gut, es ging ein idealer Zug aus
goldig strahlendem Jungbrunnen durch des Tages
Festfeier, ein ungezwungener Akkord, ein Sich-
verstehen zwischen jung und alt, das wir als ein
herrliches Omen deuteten für eine segensreiche
Weiterentwicklung unserer obersten Lehranstalt,
der zugerischen Kantonsschule.

Möge sie nun blühen und gedeihen in ihrem
neuen schmucken Heim, für und für, als eine
Pflanzstätte wahrer Geistes- und Charakterbil-
dung, als der wissenschaftliche Mittelpunkt unseres
kleinen Staatswesens, als eine nie welkende Zierde
von Stadt und Land.
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HÜ GOLDENES BUCH Üü
Das goldne Buch soll seinen Platz erringen,
Wenn ewig sind verstummet Leid und Groll,
Emporgehalten wird's auf Adlerschwingen,
Als einz'gcs Buch, das Qott einst lesen soll.

Isabelle Kaiser.

Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug
vom 1. Oktober 1919 bis 30. September 1920.

Stadtgemeinde Zug.
Einwohnergemeinde:

Metallwarenfabrik Zug für Wöch-
nerinnenstube . . . .Fr . 500.—

Fräulein Helena Keiser sei. für den
Schulenfond . . . . „ 5,000.—

Bürgergemeinde:

Für den Spital:
Hr. Major Fritz Weiss sei., Zug . Fr. 2.000,—
Hr. L. Codellaghi sei., Zug . . „ 1,000.--
Metallwarenfabrik Zug . . „ 500.—
Hr. J. B. Zürcher sei. . . . „ 100 —

do. für die Waisenanstalt „ 100.-
Unbekannt in Amerika verstorbener

Bürger „ 500.—
Metallwarenfabrik Zug, I. Rate Frei-

bett , 3,000.—

Kirchgemeinde:

Frau Babetta Kalt-Keiser sei. für
Kirche St. Michael . . .F r . 500.—

Hr. J. B. Zürcher sei. für Kirche St.
Oswald . . . . „ 200.—

Unterägeri.
Frl. Kath. Iten sei., zu Gunsten des

Krankenhauses . . .F r . 1,000.—

Menzingen.

Einwohnergemeinde:

Hr. J.B.Zürcher sei. für Schulenfond Fr. 1,150.—

. , • Bürgergemeinde:

Hr. J. B. Zürcher sei. f. Bürgerarmen-
pflege Fr. 1,400.—

Kirchgemeinde:

Hr. J. B. Zürcher sei. . . . Fr. 1,200.—

Uebertrag: Fr. 18,150.—

: . Uebertrag: Fr. 18,150.—

Baar.
Einwohnergemeinde:

Spinnerei an der Lorze für Schulreise-
fond Fr. 30,000.—

Bank in Zug für gewerbliche Fort-
bildungsschule . . . „ 100.—

Turnverein Baar für Suppenanstalt . „ 50.—
Landis & Gyr A.-G., Zug, für Ge-

werbeschul-Lehrmittel . . „ 400.—

Bürgergemeinde:

Spinnerei an der Lorze, Baar, für
Krankenasyl . . . .F r . 10,000 —

Einwohnergemeinde Cham.
Frau Elise Bolliger-Baumann für die

Schulküche . . . .Fr . 3,000—

Total: Fr.6Tj00T—

Vergabungen zu Gunsten der zugerischen
Kinderheilstätte.

Hr. Reg.-Rat Fritz Spillmann
Ungenannt
Ungenannt
Bank in Zug
Hr. Ad. Stuber, Hauptmann, Zug

. Fr. 500.—
5.—

50.—
300.—
500.—

Total: Fr 1,355.-

Yergabungen zu Gunsten des Sanatoriums
„Adelheid", Unterägeri.

Ungenannt . . . .F r . 6,600.—
Frauenliga des Kantons Zug . „ 4,500.—
Von der h. Regierung des Kts. Zug „ 2,000.—
Bank in Zug , 100.—
Nestle" & Anglo-Swiss, Cham . „ 1,000.—
Hr. W. C. Escher, Zürich . . „ 1,000.—
Hr. Fr. W., Zug, aus einem Vergleich „ 10.—

Uebertrag: Fr. 15,210.—
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