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Freitag, 1. September 1916 - Angst vor Jugenddemonstrationen

 Regula Zürcher - Donnerstag, 01. September 2016

Der Regierungsrat hatte ein Warnschreiben des Bundesrates erhalten (Nr. 2010): [...] dass dem
Vernehmen nach, nächsten Sonntag den 3. September in der ganzen Schweiz Demonstrationen stattfinden
sollen, die von sozialistischen Jugendorganisationen veranstaltet werden & nach dem, was darüber
bekannt wurde, unter anderm auch gegen unsere Landesverteidigung gerichtet seien. Als Vorläufer dieser
Demonstrationen seien die bedauerlichen Vorgänge zu betrachten, die in der Stadt Zürich am 1. und 25.
August stattgefunden haben. [Die St.Galler Zeitungen hatten über diese Vorfälle berichtet.] Ruhe und
Ordnung seien dabei in arger Weise gestört, der öffentliche Verkehr gehemmt, Offiziere der Armee
bedroht und beschimpft worden. 

Die schwierige Lage, in der sich unser Land infolge des Krieges befinde, das Ansehen des Landes,
fordere gebieterisch, dass diesem Treiben ein Ende gemacht werde. Ruhe und Ordnung im Lande müssen
aufrechterhalten, Armee und Landesverteidigung müssen gegen Verunglimpfung, gegen Untergrabung
der Disziplin und des vaterländischen Geistes geschützt, den Behörden müsse die Freiheit des Handelns
gewahrt werden. 

Die Kantonsregierungen werden daher eingeladen, die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um
weitere Störungen der öffentlichen Ordnung zu verhüten; insbesondere dafür zu sorgen, dass die
geplanten Manifestationen auf öffentlicher Strasse unterbleiben. Gegen Ruhestörer und solche, die den
Weisungen der Behörden nicht Folge leisten, sei mit aller Strenge vorzugehen.

 Der Regierungsrat beschloss daraufhin, mit einem Kreisschreiben an die Bezirksämter und Gemeinderäte
und alle anderen, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung zuständigen und berufenen
Organe sofort die erforderlichen Weisungen ergehen zu lassen. Die Öffentlichkeit sei von der
Staatskanzlei entsprechend zu informieren.

 Ausserdem befasste sich der Regierungsrat mit folgenden Themen:

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ARR B2-1916

 

_______________________________________________
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Samstag, 2. September 1916 - Demonstrationen sind verboten

 Marcel Müller - Freitag, 02. September 2016

In der Sorge um Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung führten die Behörden 1916 eine generelle
Bewilligungspflicht für Umzüge und Massenveranstaltungen ein. Bilder wie dieses vom Festzug am
Kantonalen Schützenfest 1912 in der Hauptstrasse in Rorschach sind deshalb für die Zeit des Ersten
Weltkriegs eher selten zu finden.

Beschluss des Regierungsrates des Kantons St.Gallen betreffend das Verbot von
Demonstrationsumzügen.

Vom 2. September 1916.

Landammann und Regierungsrat

des Kantons St.Gallen,

Gestützt auf das Kreisschreiben des schweizerischen Bundesrates vom 30. August 1916 und in
Anwendung der hierdurch, sowie durch den Grossratsbeschluss vom 15. September 1914 erteilten
Vollmachten,

verfügen:

1. Umzüge und Massenansammlungen auf öffentlichen Plätzen und Strassen, sowie Aufforderungen dazu,
dürfen bis auf weiteres nur mit Bewilligung des Gemeindamtes erfolgen. Umzüge und
Massenansammlungen auf öffentlichen Plätzen und Strassen, welche dem bundesrätlichen Kreisschreiben
vom 30. August 1916 widersprechen, sind gänzlich verboten. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluss
werden als Ungehorsam bestraft, sofern nicht ein schwereres Delikt vorliegt.

2. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft und ist sofort zu veröffentlichen und im Amtsblatt zu publizieren.

3. Der Beschluss wird den zunächst interessierten Gemeindebehörden sofort mitgeteilt.

St.Gallen, den 2. September 1916.

Für den Landammann,

Der präsidierende Regierungsrat:

Hauser.

Im Namen des Regierungsrates,

Für den Staatsschreiber:
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Dr. O. Bischofberger, Dep.-Sekretär.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ZA 001 (Demonstrationsverbot, erschienen im Amtsblatt für den Kanton
St.Gallen, 91. Jg., Bd. II, Nr. 10 vom 8. September 1916, S. 308) und W 238/02.12-79 (Bild)

_______________________________________________
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Sonntag, 3. September 1916 - Kriegsnachrichten: Keine Feier-
tagsruhe für Soldaten

 Regula Zürcher - Samstag, 03. September 2016

Nicht bloss ein Zeppelin wie auf dem Beitragsbild, sondern mehrere Flugschiffe (oder je nach Meldung
ganze Geschwader) hatten in der Nacht vom 3. auf den 4. September 1916 die Südküste von England
angegriffen. Die Zeitungen in der Ostschweiz berichteten über das Kriegsgeschehen. Im Morgenblatt des
St.Galler Tagblatts stand auf der Frontseite als erster Artikel:

Deutscher Luftangriff auf England.

Berlin, 4. Sept. (Amtlich.) In der Nacht vom 3. Sept. haben mehrere deutsche Marineluftschiff-
Geschwader die Festung London, die befestigten Plätze Yarmouth und Harwich, sowie Fabrikanlagen
von militärischer Bedeutung in den südöstlichen Grafschaften und am Humber ausgiebig mit Bomben
belegt. Die gute Wirkung der Angriffe konnte überall beobachtet werden. Stellenweise Brände und
Explosionen.

Sämtliche Marineluftschiffe sind trotz starker Beschiessung unbeschädigt zurückgekehrt.

Gleichzeitig erfolgte ein Angriff durch Luftschiffe unseres Heeres auf Nordengland.

London, 3. Sept. (Amtlich.) Mehrere feindliche Luftschiffe griffen die Ostküste Englands um 11 Uhr
abends an. Sie warfen an einzelnen Punkten Bomben ab. Der Angriff dauert fort.

London, 3. Sept. (Amtlich.) Der Angriff von dieser Nacht wurde von der grössten Anzahl Zeppelinen
ausgeführt, die bis jetzt England angriffen. Es scheint, dass die östlichen Grafschaften von London
Angriffsziel waren. Der Angriff auf London wurde abgeschlagen und ein Zeppelin heruntergeschossen. Er
stürzte brennend ab. Zahlreiche Bomben wurden auf sehr weit voneinander entfernte Ortschaften
abgeworfen. Bis jetzt sind jedoch noch keine Meldungen eingelaufen, weder über die Opfer noch über
den Sachschaden.

Auch Die Ostschweiz schrieb prominent auf der Titelseite eine Zusammenfassung über die Geschehnisse
auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen. Der Luftangriff ist darin ebenfalls erwähnt:

Der europäische Krieg

Auf dem westlichen Kriegsschauplatz wurde speziell im Sommegebiet in den letzten zwei Tagen mit
grosser Erbitterung gekämpft. Die Meldungen über die Ergebnisse sind wieder sehr widersprechend.
Während das deutsche Bulletin sagt, dass starke französische Angriffe zusammengebrochen seien, meldet
eine Havas-Depesche von gestern abend 11 Uhr ganz bedeutende französische Erfolge. 2000 Deutsche
seien gefangen genommen und 6 Kanonen erbeutet worden.

Auf die Ostküste Englands ist wieder ein sehr starker Zeppelinangriff ausgeführt worden. Nach
englischen Berichten geschah dies von der grössten Anzahl Zeppelinen, die bis jetzt England angriffen.
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Das Wolff-Bureau meldet sehr bedeutende Wirkungen.

Vom östlichen Kriegsschauplatz meldet das deutsch Grosse Hauptquartier schwere russische Verluste
vom letzten Freitag. Eine Havas-Depesche aus Bukarest meldet erhebliche rumänische Fortschritte und
die Gefangennahme von 1800 Oesterreichern. Das österreichische Bulletin gibt zu, dass die
Oesterreicher nach fünftägigem Kampfe ihre Truppen auf das rechte Ufer der Cserna zurückgezogen
haben. Das deutsche Bulletin sagt, dass die Dobrudscha-Grenze zwischen der Donau und dem Schwarzen
Meere von den deutschen und bulgarischen Truppen überschritten worden sei. Der rumänische
Grenzschutz sei unter schweren Verlusten für ihn zurückgeworfen.

Vom italienisch-österreichischen Kriegsschauplatz sind besondere Ereignisse nicht gemeldet.

Ueber die revolutionäre Bewegung in Griechenland resp. deren weitere Wirkung ist im Moment Sicheres
noch nicht zu sagen.

Zum Luftangriff auf England heisst es in der Ostschweiz in einer Kurzmeldung fast identisch zum
Tagblatt:

London, 3. Sept. (Havas.) Amtlich. Mehrere feindliche Luftschif[f]e griffen die Ostküste Englands um 11
Uhr abends an. Sie warfen an einzelne Punkten Bomben ab. Der Angriff dauert fort.

Die Abendausgabe des St.Galler Tagblatts informierte erneut über die Angriffe auf England:

Deutsche Luftangriffe auf England.

London, 4. Sept. (Amtlich.) Der von 13 Zeppelinen ausgeführte Streifflug ist der furchtbarste Angriff, der
bis jetzt gegen Grossbritannien gerichtet worden ist. Den hauptsächlichsten Schauplatz der Operationen
bildeten die östlichsten Grafschaften, und es scheint, dass jene es auf London und gewisse Industriestädte
Mittelenglands abgesehen hatten.

Die neu eingeführte Vorschrift betreffend verminderte Lichtfülle in Häusern und Strassen erwies sich als
sehr wirksam, denn die Luftschiffe mussten, statt wie bei dem Streifflug im Frühling des letzten Jahres
einer bestimmten Route folgen zu können, während der Nacht in allen Richtungen hin und her fliegen, ehe
sie die Route fanden, auf der sie sich den Zielpunkten mit Bestimmtheit nähern konnten. Es gelang 3
Luftschiffen, sich der Gegend, von London zu nähern. Das eine erschien über den nördlichen Quartieren
um 2 Uhr früh. Es wurde von den Scheinwerfern alsbald ausfindig gemacht und von
Fliegerabwehrkanonen und Flugzeugen heftig angegriffen. Nach einigen Minuten sah man es brennen
und rasch in Flammen abstürzen. Das Luftschiffe [sic] war zerstört. Seine Ueberreste mit den Maschinen
und den fast gänzlich verkohlten Leichen der Besatzung wurden in Uffley bei Enfield aufgefunden.

Zwei andere Zeppeline, die sich London näherten, wurden zurückgeschlagen, ehe sie sich dem Zentrum
der Stadt zu nähern vermochten. Eine grosse Anzahl Bomben wurde auf gut Glück auf die östlichen und
westlichen Grafschaften abgeworfen. Vollständige Berichte über Verluste und Schaden sind indessen
noch nicht eingelangt. Aus den bis jetzt eingetroffenen ergibt sich, dass die Verluste nicht hoch sind in
Berücksichtigung der an dem Flug beteiligten Zahl von Luftschiffen. Eine grosse Anzahl Bomben fiel teils
ins Meer, teils in entlegene Felder.
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Soviel stand auf der Frontseite des Abendblattes. Auf Seite 3 im Innern der gleichen Ausgabe hiess es in
einer Kurzmeldung:

Zu den letzten Luftangriffen auf England.

London, 4. Sept. (Amtlich.) Eine Untersuchung hat ergeben, dass die durch den Streifflug angerichteten
Verluste und der Sachschaden in keinem Verhältnis stehen zu der Zahl der beteiligten Luftschiffe. Die bis
jetzt festgestellten Verluste belaufen sich auf einen Mann und eine Frau an Toten und auf 11 Männer und
Frauen oder Kinder an Verwundeten. Die letzten Informationen besagen, dass 25 Häuser und einige
Nebengebäude leicht beschädigt wurden. In der Nähe des Distrikts wurden zwei Wasserleitungen zerstört
und drei Pferde getötet. Der Schaden in anderen Ortschaften ist sehr gering. Es wurden eine Anzahl
Landhäuser und eine Kirche beschädigt. In der Gasfabrik brach ein Brand aus. Keinerlei militärischer
Schaden wurde angerichtet.

Nebenbei bemerkt: Havas war eine Nachrichtenagentur (heute eine Werbeagentur). Der Ausdruck "So ein
Havas!" bezeichnete im Volksmund eine nicht glaubwürdige Mitteilung.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, P 909 (St.Galler Tagblatt, Nr. 207, 04.09.1916, Morgenblatt und
Abendblatt), P 907 (Die Ostschweiz, Nr. 205, 04.09.1916, Morgenblatt) und ZMA 18/01.01-23 (Bild von
G. Metz, Basel, vor 1911)

_______________________________________________
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Montag, 4. September 1916 – Schulaustritt wegen einem Vater im
deutschen Kriegsdienst und einer kranken Mutter

 Marcel Müller - Sonntag, 04. September 2016

4. Sept. 1916.

An den Schulrat in Schmerikon.

Tit.!

Mit Schreiben vom 23. v. Mts. stellt Frau Stadler in dort, das Gesuch um vorzeitige Schulentlassung der
Tochter Marie Stadler, geb. 8. Okt. 1902, Schülerin in der 7. Primarklasse. Das Gesuch wird von Ihnen
und vom Präsidenten des Bezirksschulrates zur Entsprechung empfohlen, weil sich die Familie mit ihren
fünf Kindern in sehr schwierigen Verhältnissen befinde. Der Vater stehe seit zwei Jahren im deutschen
Kriegsdienst und die Militär-Unterstützung reiche wegen der steigenden Teuerung nicht mehr aus für die
notwendigsten Bedürfnisse. Zudem sei die Mutter krank geworden und bedürfe einer Aushülfe durch die
Tochter Marie. Letztere stehe im achten Schuljahr; sie habe einmal eine Klasse repetieren müssen.

In Betracht dieser Familien-Verhältnisse haben wir beschlossen, es sei als Ausnahme die vorzeitige
Schulentlassung der Marie Stadler hiemit bewilligt.

Hochachtend,

Im Namen der Erziehungs-Kommission,

Der Präsident:

HScherrer [Unterschrift]

Der Sekretär:

D. Dütschler

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, KA R.130 B 2 (Copie des lettres, Schreiben des Erziehungsrates
betreffend vorzeitigen Schulaustritts einer Schülerin) und W 276/06.08-01 (Auszug aus Ansichtskarte von
Schmerikon, um 1903, erschienen im A-G Postkartenverlag Künzli, Zürich, Dep. No. 5066)
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Dienstag, 5. September 1916 - Freiwillige Sammlung der
Stickereiindustrie-Betriebe zur Linderung der Notlage

 Regula Zürcher - Montag, 05. September 2016

Zur Linderung der Notlage in der Stickereiindustrie hatte die Vereinigung Schweizerischer Stickerei-
Exporteure auf freiwilliger Basis eine Summe von 505'000 Fr. gesammelt (Nr. 2035): Von der Feldmühle
Rorschach, mit welcher laut obiger Ziffer 1 die Verhandlungen noch nicht zum Abschluss gelangt sind, ist
mit Zuschrift vom 4. September 1916 folgende spezielle Mitteilung eingegangen: 

Die genannte Firma habe bis jetzt für ihre eigene Arbeiterschaft zu Hilfszwecken für
Betriebseinschränkungen etc. einen Betrag ausbezahlt, der in seiner Höhe mehr als das Doppelte
desjenigen ausmache, das irgend ein Exporteur an den Hülfsfond [sic] zeichnete; es sei zu befürchten,
dass in Anbetracht der heutigen Geschäftslage, besonders auch des erschwerten Stoffbezuges, noch
manches geleistet werden müsse, um die Arbeiter der Firma für die Zeit, da keine Beschäftigung geboten
werden kann, zu entschädigen. Die Firma werde noch bedeutende Beträge zuschiessen müssen und
glaube, auf diese Weise ihrer Arbeiterschaft gegenüber ihre Verpflichtungen in weitgehenderem Masse
erfüllt zu haben, als durch Leistung einer runden Summe an den Fond.

 Bezüglich der Arbeitslosenversicherung sei die Firma seinerzeit gerne bereit, ihren Anteil zu leisten,
sobald die Angelegenheit ihrer Verwirklichung nahe rücke. Angesichts des Umstandes, dass mit
vorstehend angeführten Ergebnissen die freiwillige Sammlung noch nicht als zum Abschluss gelangt zu
betrachten ist, vielmehr noch weitere Eingänge zu gewärtigen sind, beschränkt sich der Regierungsrat
zurzeit darauf, von vorstehenden Mitteilungen Kenntnis zu nehmen und gewärtigt die seinerzeitigen
weiteren Mitteilungen des referierenden Departementes.

In ihrer Sitzung fällte die Regierung darüber hinaus folgende Beschlüsse:  

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ARR B2-1916 (Texte) und W 238/02.12-65 (Auszug aus Ansichtskarte
zu Rorschach, 1908)

_______________________________________________
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Dienstag, 5. September 1916 – Auch die Polizei soll nach fremden
Fliegern Ausschau halten

 Marcel Müller - Montag, 05. September 2016

An sämtliche Angehörige des st.gallischen Polizeikorps.

Hiemit bringen wir Ihnen Folgendes zur Kenntnisnahme & Nachachtung:

1. Das Armeekommando hat zur Verhinderung von Grenzverletzungen durch Flieger kriegführender
Staaten einen militärischen Meldedienst eingerichtet.

2. Schweizerischen Flugzeugen ist im 7. Territorial-Kreise das Ueberfliegen der Linien Winterthur-Wil-
St.Gallen-Altstätten untersagt. Flieger die nördlich dieser Linie beobachtet werden, sind daher
mutmasslich Angehörige der kriegführenden Staaten & unverzüglich zu melden.

3. Die Meldung soll telefonisch oder telegraphisch direkt an die Nachrichtensektion des Armeestabes,
Bern Telephon Nr. 4601, sowie auch an das Territorial-Kommando VII in St.Gallen oder an das nächste
Platzkommando (Frauenfeld, St.Gallen, Herisau) gerichtet werden.

An den Anfang der Meldung ist das Stichwort: Fliegermeldung zu setzen.

St.Gallen, den 5. September 1916.

Das kant. Polizeikommando.

Vergleiche auch den Beitrag vom Freitag, den 31. März 1916.

Die Zeit um den Ersten Weltkrieg war geprägt von technischer Euphorie. Gerade im Flugzeugbau wurde
vieles entworfen und ausprobiert. In der Patentsammlung des Staatsarchivs St.Gallen zeugt eine ganze
Reihe von Schriften von diesem Erfindungsreichtum.

So liess beispielsweis Gallus Baumann von Bütschwil 1919 ein Fahrendes, schwimmendes und fliegendes
Fahrzeug patentieren:

                                   11 / 68
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Und für alle, denen das richtige Abheben dann doch etwas riskant erschien, erfand M. Lange in Weesen
im gleichen Jahr eine Flugeisenbahn:
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In der Patentschrift heisst es dazu: Der Erfindungsgegenstand ist dazu bestimmt, zwischen bestimmten
Orten grössere Lasten mit grösster Geschwindigkeit zu fördern, eventuell ohne Verwendung eines
Piloten. Zu den Risiken der Fliegerei steht zu lesen: Durch vorliegende Erfindung soll eine
Flugeisenbahn geschaffen werden, welche, die Tragfähigkeit der Luft ausnützend, annähernd die gleiche
Schnelligkeit wie das freifliegende Flugzeug besitzt, wobei jedoch die nicht zu beseitigenden gefährlichen
Eigenschaften des Flugzeuges, als: Absturz, Überschlagen, Verfliegen, Desorientierung in Wolken und
Nebel, Zertrümmerung bei der Landung, Notlandung, starke Beeinflussung des Herzens durch rapid
wechselnde Höhe etc., ausgeschaltet werden.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, KA R.102-1a-4 (Kreisschreiben des Polizeikommandos des Kantons
St.Gallen) und ZW 2 L/59-064734 (Abbildung eines Patentanspruchs von Joseph Fleisch, Rorschach, für
einen Orientierungsapparat für Flugzeuge von 1913) sowie ZW 2 S/129b-083065 (Patient für ein
fahrendes, schwimmendes und fliegendes Fahrzeug) und ZW 2 S/127a-084181 (Patent für eine
Flugeisenbahn)

_______________________________________________

                                   13 / 68



Zeitfenster 1916
Staatsarchiv - http://zeitfenster1916.ch

Mittwoch, 6. September 1916 – Damenturnvereine in Hemberg

 Regula Zürcher - Dienstag, 06. September 2016

Das St.Galler Tagblatt berichtete über eine Veranstaltung des vergangenen Sonntags:

Aus dem Toggenburg.

Am Sonntag trafen sich die Damenturnvereine des Kantons St.Gallen auf dem "Salomonstempel" bei
Hemberg zu einer gemeinsamen Tagung. Diese nahm nach Mitteilung der Teilnehmerinnen einen sehr
schönen Verlauf. Es waren 10 Vereine und 172 Turnerinnen anwesend. Das Lagerleben auf weicher
Bergmatte verlieh dem Anlass einen fröhlichen, ungezwungenen Charakter. Der Nachmittag begann mit
gemeinsamen Uebungen. Unter der Leitung des Herrn Loser von Ebnat wurden in drei Gruppen
Freiübungen ausgeführt, die den lebhaften Beifall des zahlreichen Publikums fanden. Den Gruss des
Toggenburgs entbot eine Turnerin aus Ebnat; die Tagesgeschäfte, die rasch erledigt waren, leitete Herr
Moser aus Straubenzell. Lieder umrahmten die turnerische Arbeit, Ballspiele schlossen diese ab. Um 3
Uhr zogen die Vereine dem Toggenburg zu. Nach einem gemeinsamen Vesper in Ebnat-Kappel kehrten
sie wieder in ihre Heimat zurück. Die nächste Tagung soll auf dem Stoss bei Altstätten gehalten werden.

Der St.Galler Frauenturnverband wurde erst 1922 gegründet. Quellen zu dieser Zusammenkunft auf dem
Salomonstempel sind deshalb rar. Im Vorstandsprotokoll des Kantonalturnverbands gibt es dazu nur eine
knappe Bemerkung:

Der Damenturnverein Ebnat-Kappel übermittelt das Programm für die am 3. September auf dem
Salomonstempel bei Ebnat angesetzte Zusammenkunft der ostschweizerischen Damenturnvereine.

Das Programm hat sich in den Quellen allerdings nicht erhalten, auch Bilder gibt es keine, deshalb nur
der Auszug aus dem Protokollband:

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, P 909 (St.Galler Tagblatt, Nr. 209, 06.09.1916, Morgenblatt, S. 2f.), W
296 (St.Gallischer Kantonalturnverband, Vorstandsprotokoll vom 08.10.1916), und W 276/08.05-01
(Auszug aus Ansichtskarte von A. Lichtensteiger, Dietfurt, 1913)

_______________________________________________
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Donnerstag, 7. September 1916 – Anklage wegen
Kreditschädigung im Falle einer Familienzeitschrift: Frauen als
Zeuginnen vor Gericht

 Marcel Müller - Mittwoch, 07. September 2016

Das Bezirksgericht Rorschach war zur Beurteilung des vorliegenden Falles folgendermassen
zusammengesetzt:

Albert Steiger, Malermeister von Rorschach (Vorsitz als Vizepräsident des Bezirksgerichts, in
Abwesenheit von Eduard Löpfe, Kantonsrat, Rorschach)
Wilhelm Fisch, Kantonsrat, Grub
X. von Euw, Kantonsrat, Rorschach
Karl Hintermeister, alt Kantonsrat, Rorschach
Xaver Troxler, Gemeinderat, Rorschacherberg
Karl Rusch, Gemeinderat, Goldach
Ulrich Hofstetter, Kaufmann, Rorschach

Verhandelt wurde eine Klage auf Kreditschädigung. Beteiligt waren Vertreter zweier
Familienzeitschriften, die ihre Blätter u.a. mit Hilfe einer an das Abonnement gekoppelten privaten
Unfallversicherung anzupreisen versuchten. Auch andere Blätter als die in den Fall involvierten boten
solche Versicherungen an, wie obiger Ausschnitt aus diesem Briefkopf von 1922 belegt:

Das Bezirksgericht Rorschach hat in seiner Sitzung vom 7. September 1916, an welcher teilnahmen die
Herren Vice-Gerichtspräsident Steiger, Bezirksrichter Fisch, von Euw, Hintermeister, Troxler;
Ersatzrichter Rusch und Hofstetter; Gerichtsschreiber Metzger

In der Streitsache von

G. Meyer, Verleger des „Fürs Schweizerhaus“ Seefeldstr. 11 in Zürich 8
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Kläger

vertr. durch Dr. E. Kaiser, Advokat, vom Adv.Bür. Dr. B. Heberlein in Rorschach,

gegen

Jakob Kuster, Reisender, Bogenstrasse 13 in Rorschach (bezw. jetzt in St.Gallen, Steingrüble 45),
bürgerlich von Eschenbach (Kt. St.Gallen), geb. 12. Aug. 1861, verh;

Beklagten

vertr. durch Dr. J. Eisenring-Reutty, Advokat, Rorschach

betr. Kreditschädigung

In Fortsetzung der Verhandlung vom 6. April 1916 weiter

In Betracht gezogen:

1. Von den Zeugen, deren Einvernahme am 6. April 1916 beschlossen wurde, ist zunächst Frau Heller
geb. Moser, welche von Buchen-Staad inzwischen nach Giubiasco (Kt. Tessin) übersiedelte, unterm 16.
August 1916 durch die „Pretura die Billinzona“ auf dem requisitionswege [sic] als Zeugin einvernommen
worden. Die deponi[e]rte dort wie folgt: „Ohne den Tag genau angeben zu können, erinnere ich mich,
dass Herr J. Kuster, den ich persönlich kenne, mir zugesprochen hat, ich soll das Abonnement ‚Fürs
Schweizerhaus‘ abgeben und dafür das ‚Nach Feierabend‘ abonni[e]ren. Als Grund gab er an, dass die
Abonnenten des ersteren Blattes bei einer italienischen Gesellschaft versichert seien und diese bezahle,
weil Italien im Kriegszustand sei, meine [sic, keine?] Unfaelle mehr. Auf diese Erklärung hin habe ich
auch wirklich das Blatt ‚Nach Feierabend‘ abonni[e]rt.“

2. Heute werden nach Ermahnung zur Wahrheit und unter Hinweis auf die Folgen falschen Zeugnisses
als Zeugen einvernommen: 

2a) Frau Elisabeth Spörri geb. Wacker, von Schüpfen (Kt. Bern, wohnhaft in Steinach, geb. 1864 Januar
7; verh;) 

Dieselbe sagt; Herr Kuster erschien bei mir und pries mir das Blatt „Nach Feierabend“ an. Ich erklärte,
ich hätte das Blatt „Fürs Schweizerhaus“ und brauche deshalb das „Nach Feierabend“ nicht auch noch.
Kuster sagte nun, ich solle das „Fürs Schweizerhaus“ doch abgeben; nachdem Italien im Kriege sei,
zahle das „Fürs Schweizerhaus“ wahrscheinlich doch nicht mehr. Kuster wurde sehr aufdringlich. Er
legte mir schliesslich etwas zum Unterzeichnen vor und [ich] bezahlte 30 cts. Ich erklärte aber, dass ich
zuerst mit meinem Manne reden müssen [sic]. Der Mann wollte das neue Blatt aber nicht. Ich weiss
bestimmt nicht mehr, wann das war; jedenfalls nach Kriegsausbruch und zwar im Anfange des
europäischen Krieges; es mag fast 2 Jahre her sein. Ca. ¼ Jahr, vielleicht auch ein pa[a]r Monate
nachher, erhielt Jemand, der vom Blatte „fürs Schweizerhaus“ zu mir kam, von mir über diese Sache
Aufschluss. Ich wiederhole, dass ich die Zeit nicht mehr genau weiss; ich bin in dieser Beziehung
vergesslich. 
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Vorgelesen und bestätigt: gez. Elisabetha Spörri-Wacker. 

[2]b) Frau Luise Tobler geb. Bohner, von Thal (St.Gallen), wohnhaft in Speck-Staad, geb. 22. April 1870,
verh; 

diese sagt: Es kam einmal ein unbekannter Mann zu mir – es mag ein Jahr her sein – und offeri[e]rte mir
– eine Zeitschrift; deren Namen weiss ich heute nicht mehr. Ich erklärte, wir hätten schon das Blatt „Fürs
Schweizerhaus“. Der Mann erwiderte, dieses Blatt sei nichts mehr, seit der Krieg sei, zahle das Blatt
nichts mehr. Ich wollte die Sache nicht recht glauben; denn wir waren mit dem Blatt zufrieden; als der
Mann einen Unfall hatte, wurde er richtig bezahlt. Ich sprach darüber noch mit dem Manne, und wir
gaben dann das Blatt b. 2-3 Wochen hatten wir es nicht mehr, bis ein Reisender des „Fürs
Schweizerhaus“ kam und uns aufklärte. Ich kann nicht mehr sagen, ob dieser mir heute als Herr Kuster
vorgestellte Herr der betr. Mann war. Das weiss ich sicher, dass der Mann das Blatt „Für Feierabend“
offeri[e]rt hatte.“ 

Vorgelesen und bestätigt: gez. Frau Tobler, Speck-Staad.

Nach Anhören der Beweiswürdigungsvorträge der Parteien zieht das Gericht weiter

In Erwägung:

1. Die Einrede der Verjährung, welche der Beklagte auf Grund der Zeugenvernehmungen heute erhebt,
muss als unbegründet abgelehnt werden. Sowohl aus dem Zeugnisse der Frau Heller, als der Frau Spörri
geht deutlich hervor, dass die Aeusserungen des Beklagten erst geschahen, nachdem Italien in den Krieg
eintrat. Da dies bekanntlich Ende Mai 1915 stattfand, die gegenwärtige Klage aber beim Vermittleramt
am 12. November 1915 eingeleitet wurde, kann auf Grund von Art. 111 StrG. Von einer Verjährung des
Klagerechtes keine Rede sein. Frau Spörri sagt allerdings, es möge fast 2 Jahre her sein und ein pa[a]r
Monate später habe sie einem Vertreter des „Fürs Schweizerhaus“ über die Sache Aufschluss gegeben.
Die Zeugin sagt aber ausdrücklich, dass sie die Zeitangabe nicht genau machen könne. Nachdem die
Zeugin aber – ohne dass ihr vorher in der Sache irgend etwas weiteres gesagt worden wäre, erklärte,
„Kuster sagte nun, ich solle das ‚Fürs Schweizerhaus‘ doch abgeben; nachdem Italien nun im Kriege
sei, zahle das ‚Fürs Schweizerhaus‘ wahrscheinlich doch nicht mehr“ so muss daraus doch folgern, dass
der beklagte eben nach dem Eintritt Italiens in den Krieg zur Zeugin die in Rede stehenden Aeusserungen
machte, also nach Ende Mai 1915. Auch der Umstand, dass der Kläger erst am 16. September 1915 an
das Eidgen. Versicherungsamt betr. Aenderung der Angabe der Versicherung schrieb, mit der
Begründung, dass gewissenlose Reisende der Konkurrenz die Leute aufhetzen, ist ein Indiz dafür, dass die
betr. Vorfälle eben erst nach Ausbruch des italienischen Krieges gegenüber Oestreich stattfanden.

2. Nachdem durch die Zeugen Frau Heller und Frau Spörri der Tatbestand – wie eingeklagt – dargetan
wurde, ist rechtlich gegenüber dem Beklagten das Vergehen der Kreditschädigung bezw. der
Verleumdung im Sinne von Art. 106 Ziff. 1 StrG. gegeben. Es sei nach dieser Richtung auf das in Ziff. 3
der Erwägungen des Beweisentscheides vom 6. April 1916 Gesagt [sic] verwiesen.

Bei der Strafbemessung fällt mildernd in Betracht, dass strikte nur 2 Fälle nachgewiesen sind, wobei
freilich auch nicht unbeachtete bleiben kann, dass – angesichts der durch die Zeugin Frau Spörri
erwiesenen Aufdringlichkeit des Beklagten zu weiterer Verbreitung gelangen konnten, als eine nahe
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liegende erachtet werden muss. Immerhin ist davon auszugehen, dass dem Kläger aus den Handlungen
des Beklagten Schaden nicht entstund [sic]. Es kommt denn auch im Ganzen der Verleumdung eine
gravi[e]rende Bedeutung nicht zu.

Gestützt hierauf und in Anwendung von Art. 106 Ziff. 1, 109 und 35 StrG. wird daher

Zu Recht erkannt:

1. Der Beklagte ist der Kreditschädigung bezw[.] der Verleumdung schuldig erklärt und hiewegen zur
Geldbusse von 30 frs [sic] verurteilt.

2. Die kreditschädigenden Aeusserungen bezw. die Verleumdung sind als gerichtlich aufgehoben erklärt.

3. Die Kosten, nämlich  

Gerichtsgebühr              frs     40. --                                      

dem Präsidium                       1.--  

der Kanzlei Geb.                32.50.  

                        Ausl.                7.50.  

dem Weibel                            1.50.                                      

zusammen                  frs     82.50. 

bezahlt – mit Gutschrift der Einleimgebühr von 20 frs – der Beklagte.

4. Der Beklagte hat den Kläger mit 250 frs. ausserrechtlich zu entschädugen [sic].

V. R. W.

Im Namen des Bezirksgerichtes Rorschach

Der Präsident i.V.

Alb. Steiger [Unterschrift]

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, G 2.7.1-1916 (Urteil Bezirksgericht Rorschach) und ZMH 43/007 (Bild)

_______________________________________________
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Freitag, 8. September 1916 - Sieben Wochen Halsring mit Hörnli
und karges Vesperbrot: Zustände im Armenhaus Mörschwil

 Regula Zürcher - Donnerstag, 08. September 2016

In ihrer Sitzung vom 8. September 1916 befasste sich der Regierungsrat u.a. mit der Beschwerde eines
Armenhausinsassen der Gemeinde Mörschwil (Nr. 2070): Am 18. Juli 1916 erschien der seit Jahren in
seiner heimatlichen Armenanstalt Mörschwil versorgte ledige Anton August Hanimann, Knecht, geboren
1854, beim referierenden Departement [des Innern], sich darüber beschwerend, dass er nun schon zirka
7 Wochen beständig, d.h. Tag und Nacht, den sogenannten Halsring mit Hörnli tragen müsse, und zwar
auf Anordnung des dortigen Armenpflegers, [...] der ihm das besagte Instrument nach seiner
polizeilichen Einlieferung in die Armenanstalt - Hanimann war einige Zeit vorher aus der genannten
Anstalt entwichen - angelegt und den zum Oeffnen desselben benötigten Schlüssel mit der Bemerkung zu
sich genommen habe, es werde ihm das "Geschirr" nach dem Heuet abgenommen werden.

Aus dem vom Departement mit dem Rubrikaten aufgenommenen Einvernehmsprotokoll ist zu entnehmen,
dass Hanimann als der einzige geeignete Insasse der Armenanstalt das Anstaltsvieh, wie überhaupt die
landwirtschaftlichen Arbeiten der Armenanstalt zu besorgen hat, dass er sich über das karge Vesperbrot
während der Heuzeit, das nur in Most und Brot, ohne die übliche Zulage von Käse oder etwas anderem
bestanden habe, beklagt, dass an seinem an den Armenpfleger gestellten öfteren Ansuchen um Befreiung
von dem Halsring nicht entsprochen worden sei, und dass ihm niemals ein nur kleines Trinkgeld für ein
Sonntagsvergnügen verabfolgt werde, im Falle der Gewährung eines solchen käme ihm das Entlaufen aus
der Anstalt nicht in den Sinn. 

Das referierende Departement verfügte die sofortige Befreiung des Hanimann vom Halsring durch den
zur Stelle herbeigerufenen Armenpfleger. 

Beim Halsring mit Hörnli könnte es sich um das auch "Elefantenrüssel" genannte Züchtigungsinstrument
gehandelt haben, wie es im Forschungsbericht von Sibylle Knecht "Zwangsversorgungen.
Administrative Anstaltseinweisungen im Kanton St.Gallen 1872-1971" auf Seite 98 beschrieben ist: 

http://www.staatsarchiv.sg.ch/home/forschungsprojekt/_jcr_content/Par/downloadlist_0/DownloadListPa
r/download_0.ocFile/Staatsarchiv_Forschungsbericht.pdf

Welche Version der Armenpfleger zu dieser Geschichte zu erzählen hatte und alle übrigen Traktanden,
mit denen der Regierungsrat an diesem Tag konfrontiert war, sind im folgenden nachzulesen:

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ARR B2-1916 (Texte) und W 238/02.04-12 (Ansichtskarte,
Strassenpartie in Mörschwil um 1912, Edition Photoglob Co. Zürich, No. 4283)

_______________________________________________
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Samstag, 9. September 1916 – 12‘000 Liter Schweizermilch pro
Tag für Konstanz

 Marcel Müller - Freitag, 09. September 2016

Von der benachbarten Grenze und unsere Landwirtschaft.

(Korrespondenz.)

Der Stadtrat von Konstanz ist unermüdlich und in vorbildlicher Weise für die Sicherung der
Lebensmittelversorgung seiner Einwohnerschaft tätig. Die Organisation, die er hiefür getroffen hat,
funktioniert tadellos, nicht in letzter Linie wohl dank seiner Einfachheit. Grosse Mühe gibt sich der
Konstanzer Stadtrat auch um die Aufrechterhaltung des kleinen Grenzverkehrs mit der Schweiz, für den
an einzelnen Orten und bei höheren Instanzen immer noch nicht das nötige Verständnis vorhanden zu
sein scheint. Für die Milchversorgung ist Konstanz beispielsweise grösstenteils auf die Schweiz
angewiesen, werden doch täglich über 12000 Liter Schweizermilch nach Konstanz zum Verkauf als
Konsummilch gebracht. Um sich nun die Schweizermilch einigermassen zu sichern, hat der Stadtrat von
Konstanz mit sofortiger Wirksamkeit beschlossen, den Preis für Schweizermilch auf 27 Pfennig
anzusetzen, denjenigen für einheimische Milch dagegen auf 26 Pfennig zu belassen. Für diesen Beschluss
war u.a. auch der gegenwärtige Kursunterschied in deutscher und schweizerischer Währung wegleitend,
denn die Milchhändler werden in Konstanz in Mark und Pfennig bezahlt, während sie ihre Lieferanten in
Frankenwährung zu bezahlen haben, etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber bis vor
verhältnismässig kurzer Zeit bezahlten die schweizerischen Milchhändler ihre schweizerischen
Produzenten von Milch nicht in Franken, sondern eben auch in Mark, gerechnet zum früheren vollen
Kurse; den seit Kriegsbeginn eingetretenen Kursverlust hatte dann der Bauer, der Milchproduzent zu
tragen, bis nun endlich einmal die schon längst notwendige Aenderung eintreten musste.

Um den Ansammlungen vor den Konstanzer Metzgereien zu begegnen, führt nunmehr nach einer
Beschlussesfassung der Stadtrat auf 1. Oktober den sogenannten Kundenzwang ein, der darin besteht,
dass jede Haushaltung einen bestimmten Metzgermeister als ihren Lieferanten bezeichnet und dann in
der Folge berechtigt ist, bei diesem Metzgermeister ihr Fleisch auch zu kaufen. Die Stadt Konstanz wurde
zu diesem Zwecke in zehn verschiedene Bezirke eingeteilt und jeder Bezirk hat dann seinen besondern
Metzgermeister.

In Konstanz hat dieser Tage auch eine Neuregelung der Fleischpreise stattgefunden. Die Höchstpreise
für das Halbkilo betragen für Rindfleisch Mark 1.90, ebenso für Kalbfeisch, für Hammelfleisch Mark 2.-,
für gesalzenes Fleisch Mark 2.10, für frisches Schweinefett 2.20, für ausgelassenes Schweinefett 2.60, für
Speck 2.20-2.60, für Schinken 2.80-3.60, für Schinkenwurst 2.20, Bratwurst, Leber- und Blutwurst
ebenfalls, für Schwartenmagen 1.40 usw.

In den nächsten Wochen schon soll die ganze Bevölkerung von Konstanz mit Kartoffeln versorgt, und
zwar soll der ganze Bedarf bis und mit April 1917 gedeckt werden. Auf den einzelnen Kopf der
Bevölkerung kann bis 2 Zentner beansprucht werden; für Restaurants und Hotels bestehen besondere
Vorschriften. Beim Bezug von Fett kann der einzelne Bezugsberechtigte nur die Hälfte in Butter
beanspruchen, die andere Hälfte hat er in Schweineschmalz, Margarine, Rindertalg, Kokosfett usw. zu
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beziehen.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, W 248/82 (St.Galler Bauer, 3. Jahrgang, Heft 36, 09.09.1916, S.
603-604) und ZOF 003/1.15 (Bild: Häftlinge der Strafkolonie Montlingen, eine Art Vorläuferin der
Strafanstalt Saxerriet, bei der Kartoffelernte, zwischen 1918 und 1921)

_______________________________________________
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Sonntag, 10. September 1916 – „Die Arbeiterschaft will nicht
Unterstützungen, sondern eben Arbeit, Verdienst.“

 Marcel Müller - Samstag, 10. September 2016

Ostschweizerische Delegiertenversammlung        

Casino – St. Gallen. 10. September 1916. 

Christlich-soziales Kartell Rorschach

Leofeier, abends 4 Uhr im Kasino Rorschach. 

Ich halte ein Referat über aktuelle Tagesfragen. 

Vikar Frick referiert über die Enzyklika Rerum Novarum. 

Im Tagebuch eingeklebt ist ein Zeitungsartikel zur Delegiertenversammlung der Christlich-Sozialen
Partei im Casino in St.Gallen, den Scherrer erwähnt:

Notstandstagung der ostschweizer. Christlich-Sozialen.

St.Gallen, 1. September

-sk. Im „Casino“ in St.Gallen tagten heute unter Vorsitz von Kantonsrat und Arbeitersekretär Scherrer-
St.Fiden die Delegierten der ostschweizerischen christlich-sozialen Arbeiterorganisationen 108 Personen
stark zur Besprechung der gegenwärtig drohenden Notlage der Arbeiterschaft und der Massnahmen zur
wirksamen Bekämpfung der Teuerung. Die 108 Delegierten vertragen 11,500 organisierte Arbeiter und
Arbeiterinnen.

Kantonsrat Scherrer referierte über die gegenwärtige Teuerungs- und Notstandslage und der durch diese
bedingten Massnahmen. Der Referent wies einleitend auf die immer schwieriger sich gestaltenden
Verhältnisse unserer Import- und Exportverhältnisse hin und die sich dadurch ergebenden
Schwierigkeiten für den Arbeiter; eine steigende Erwerbsunsicherheit, zunehmende Arbeitslosigkeit,
grosse Verdienstausfälle sind die für das arbeitende Volk sich ergebenden fatalen Folgen der schlechten
Industrielage, besonders in der ostschweizerischen Stickereiindustrie. Aber nicht nur der Ausfall an
Lohneinnahmen verschlechtert die Existenzverhältnisse der untern Klassen, sondern äusserst drückend
wirkt vor allem die stets noch steigende Teuerung. In vielen Arbeiterfamilien sind die Verhältnisse
unhaltbar geworden, eine eingetretene Unterernährung in weiten Kreisen kann nicht bestritten werden.
Anerkennend wurde hervorgehoben, dass man der Bundesbehörde und den Regierungen für die zur
Sicherung der Verproviantierung unseres Landes getroffenen Massnahmen volles Vertrauen
entgegenbringe und gewisse sich den Behörden entgegenstellende Hindernisse auch in der Arbeiterschaft
nicht übersehen werden. Dagegen hätte ein hin und wieder früheres und energischeres Eingreifen das
Volk noch vor manchen andern Schädigungen und Ausbeutungen durch gewissenlose Spekulanten
bewahrt. Dringend muss aber verlangt werden, dass die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen,
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Höchstpreise u. dgl. auch glatt zur Durchführung kommen und die heute en gros betriebenen
Umgehungen derselben durch die kantonalen und kommunalen Behörden energisch und sofort geahndet
und bestraft werden. Es sind hier schreiende Missverhältnisse zu konstatieren, die nicht vorkommen
würden, wenn besonders alle kommunalen Behörden ihre Pflicht erfüllen würden. Der Referent
postulierte mit vollem Recht eine schärfere und durchgreifende Kontrolle der Höchstpreise, Kontrolle der
Märkte usf. Um die Verproviantierung des Volkes für den nächsten Winter sicherzustellen, wurde für das
ganze Land die Bestandesaufnahme der Lebensmittel verlangt. Ebenso wurde die sofortige Festsetzung
von Höchstpreisen für das Obst, wie der Erlass eines Ausfuhrverbots dringend verlangt. Das Obst soll, da
besonders die Aepfel eine normale Ernte haben, dem eigenen Volke zu einem anständigen, käuflichen
Preise erhalten bleiben. Dem Obstdörren muss besonders infolge des eintretenden Mangels an Kartoffeln
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Für die Lebensmittel soll auch der Verkaufszwang
eingeführt werden, da Höchstpreise praktisch nur so lange Wert haben, als genügend Waren vorhanden
sind. Die Ausfuhr von Schlachtvieh muss verhindert werden. Gemeinden, Genossenschaften und
Privathandel sollen bei Fürsorgeaktionen für die ärmsten Klassen Lebensmittel zum Selbstkostenpreise
abgeben. Die Unkosten sind durch die Gemeinden zu tragen.

Im weiteren wurde der entschiedenen, gewerkschaftlichen Aktion gerufen. Besonders soll die
Arbeiterschaft den Arbeitslosenkassen grösste Aufmerksamkeit entgegenbringen. Mit Ungeduld erwartet
man einmal bestimmten Aufschluss über die längst in Szene gesetzte Notstandsfondsaktion der
Stickereiindustriellen. Nach wir vor ist der Arbeitsbeschaffung für die Arbeitslosen dringende Beachtung
zu schenken. Die Arbeiterschaft will nicht Unterstützungen, sondern eben Arbeit, Verdienst. Die
eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden sollen planierte [geplante] Bauten, Strassen,
Bachverbauungen, Bodenverbesserungen jetzt durchführen. Der Arbeit steht dann eine effektive
Gegenleistung gegenüber, was bei blossen Unterstützungen nicht der Fall ist. Die Vereine werden
angehalten, an jedem Orte eine eigene lokale Notstandskommission zu bilden, der der Referent eine Reihe
höchst aktueller und wichtiger Aufgaben zuwies. Wir nennen: Kontrolle der Lebensmittelpreise,
monatliche Preisstatistik, Fürsorge für bedürftige Mitglieder und unorganisierte Arbeiter, Schaffung
einer kommunalen Beratungsstelle, Strafanzeige bei Höchstpreisübertretungen, regelmässige
Berichterstattung über Betriebseinstellungen, Lohn- und Arbeitsverhältnisse, Fürsorgetätigkeit an die
zentrale Notstandskommission. -

Schliesslich wurde auch die Bedeutung des Anbaues von Pflanzland für den Arbeiter hervorgehoben. Die
Gemeinden sollten Pflanzland den unbemittelten Leuten unentgeltlich überlassen, Samen und Setzlinge
zum Selbstkostenpreise überlassen, der Staats sollte auch dem Arbeiter, sofern er nicht Gratisland
bebauen kann, eine angemessene Anbauprämie geben. Die Vereine sollen über den Gartenbau
aufklärende und schulende Vorträge halten. – Den Hypothekarverhältnissen, die heute besonders
drückend wirken für die kleinen Leute, soll ebenfalls vermehrte Aufmerksamkeit zugewendet werden.
Rigoroses Vorgehen der Bankinstitute soll dem zentralen Notstandskomitee gemeldet werden, damit die
geeigneten Schritte unternommen werden können.

Schliesslich werden die Vereine aufgefordert, während der kommenden Winterszeit nicht müssig zu
bleiben, sondern alles einzusetzen, um Not zu lindern und zu verhüten. Wir wollen auf dem Boden der
Gesetzlichkeit, des bestehenden Rechts und der bestehenden Ordnung die Interessen des arbeitenden
Volkes mit aller Entschiedenheit vertreten und wahren. Wir hoffen dabei aber zum allermindesten eine
Unterstützung und Berücksichtigung seitens der Bundes- und kantonalen Regierungen, wie die
antinationale, radikale und revolutionäre Sozialdemokratie. Gegen die im „System“ liegende
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Zurücksetzung der christlich-nationalen Arbeiterschaft ist der laute und nachdrückliche Protest heute
doppelt notwendig.

Die lebhaft einsetzende Diskussion, die die Ausführungen des Referenten übereinstimmend und energisch
unterstützte, wurde benützt von Gemeinderat Braun, Verbandspräsident der Genossenschaften
Konkordia, Kantonsrat Dr. Duft, Sekundarlehrer Pfister, Vikar Kissling, Schönenberger, Sticker, Hutter-
Gschwend, Commis, Kantonsrat Bruggmann, Frl. Braun, Schwizer, Sticker, Täschler, Verwalter Eisele,
Kantonsrat Klaus u.a.

Die Versammlung nahm hierauf einstimmig eine von Kantonsrat Brielmaier gestellte Resolution an, die
den vom Referenten aufgestellten Postulaten zustimmt und das ostschweizerische Komitee beauftragt, die
notwendigen Schritte zur Bekämpfung des Wuchers und der Lebensmittelspekulation bei den
eidgenössischen und kantonalen Regierungen unverzüglich zu unternehmen und für die Durchführung
der Postulate rastlos tätig zu sein.

Das bestehende ostschweizerische Komitee der christlich-sozialen Arbeiterverbände wurde mit
Kantonsrat Scherrer an der Spitze einstimmig bestätigt.

Die Christlichsozialen drei Jahre später (Oktober 1919) an der Feier im Casino St.Gallen anlässlich der
Nationalratswahlen. Von links nach rechts: Gewerkschaftssekretär Gustav Helfenberger, Albert Rütsche,
Dr. Max Rohr, ein Kollege aus Bruggen, Joh. Müller, Dr. Johannes Duft, Josef Bruggmann, Josef
Scherrer, Lehrer J. Seitz, Bankdirektor John Merten, Zeughausarbeiter Josef Odermatt, Baumberger (?),
Zugführer Bischof, Conducteur Mösle

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, W 108 (Tagebucheintrag) und P 907 (Die Ostschweiz, 43. Jg., Nr. 211
vom 11.09.1916, Abendblatt) sowie W 268/05.01 (Foto der Wahlfeier)

_______________________________________________
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Montag, 11. September 1916 - Kriegstreiberische Jugend-literatur

 Regula Zürcher - Sonntag, 11. September 2016

Kriegsbücher für die Jugend.

Die kantonale Jugendschriftenkommission erachtet es als ihre Pflicht, Behörden und Eltern einmal
ernsthaft auf die überreiche Kriegsliteratur der Gegenwart für die Jugend aufmerksam zu machen. Wir
erblicken in Stimmung und Ausdrucksweise vieler Kriegsbücher eine unheilvolle Gefahr für Denken und
Handeln der Jugend aller Völker, und im speziellen beschleicht uns bange Sorge um die Zukunft unseres
Vaterlandes. Man sollte meinen, Elend und Jammer des Tages wären für das heutige Geschlecht Lehre
und Warnung genug, die eigenen Kinder, die Generation von morgen, vor gleicher Verirrung, vor
gleichem Schicksal zu behüten. Doch nein! Sie muss hineingezogen werden in die Wirrnis der Zeit, sie
muss erfüllt werden vom unseligen Glauben, dass Kampf und Krieg eine frohe Lust sei, sie muss,
durchtränkt und gesättigt, aufwachsen im verblendeten Völkerhass, der heute Millionen von Menschen
zerfetzt und zerfleischt. Aus solchem Erdreich soll dann die Hoffnung ergrünen auf einen reinen,
dauernden Frieden, auf gemeinsame, edle Kulturarbeit aller Völker! Wir werden unsere Anklage mit
einigen Ausweisen zu belegen haben.

Eine erste, ernsthafte Gefahr besteht darin, dass viele, selbst anerkannt berufene Jugendschriftsteller ihre
jungen Buchhelden in massloser Weise mit dem Glorienschein des Ruhmes umspinnen[.] In
ununterbrochener Kette und meist in den letzten verzweifelten Augenblicken werden von diesen
Uebermenschen alle erdenklichen Heldentaten vollbracht. Bald ist's einer allein, bald sind's zwei Brüder
oder zwei Freunde, die im Westen und Osten und im Kaukasus, beinahe im automatischen Wechsel eine
Ueberzahl von Bravourstücken auf sich vereinigen, welche entweder glatt erfunden oder dann vereinzelt
von Dutzenden verschiedener Kämpfer zu ganz verschiedenen Zeiten ausgeführt worden sind. Solche
Schreibweise, allen historischen und literarischen Wertes bar, muss zu bedenklicher Kriegsschwärmerei,
zu verderblicher Verblendung führen.

Zu verurteilen ist ferner, dass manche Schriftsteller mit wahrer Wohllust die entsetzlichsten Greueltaten
vor dem Auge des jugendlichen Lesers entrollen und wahrhaft bestialische Gesinnung einzelner Kämpfer
zum Ausdruck bringen.

Es ist gewiss wohl verständlich, dass deutsche Kraft und deutsches Nationalbewusstsein in diesem
furchtbaren Völkerringen aufs höchste entflammt sind und dass patriotischer Kampfeszorn heute
Ausdrücke gebraucht, deren Folgen für morgen er nicht achtet. Aber es ist nicht der ehrliche
Soldatenzorn allein, der solches Unheil stiftet; es ist viel, viel mehr die skrupellose Profitgier einzelner
Grossofirmen [sic], die, dem ehrenhaften Buchhandel zum Trotz, alte Schundware in kriegerischem
Aufputz in Millionen von Exemplaren und die heute auf Sensation noch stärker erpichte Jugend wirft.
Gegen dieses unglaubliche Gebaren richtet sich zurzeit in Deutschland selbst der energische Kampf
zahlreicher Jugendfreunde, vor allem der deutschen Prüfungsausschüsse für Jugendliteratur, und bereits
haben mehrere Generalkommandos Auslage und Verkauf solcher Hefte und Bücher bei strengster Strafe
verboten. Wir Schweizer haben wahrlich alle Ursache, ihr Beispiel nachzuahmen und der Gefahr
insbesondere auch durch vermehrte unentgeltliche Abgabe sorgfältig ausgewählter Jugendbücher zu
wehren.
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Behörden und Väter, gebet acht und haltet Wacht. 

Forrer [Albert Forrer, Lehrer in St.Gallen]

Die kantonale Jugendschriftenkommission konnte 1916 auf zehn Jahre Tätigkeit zurückblicken. Im
Protokoll vom vom 5. Juni 1916 zog sie positive Bilanz: Es ist zwar in keiner Statistik festgelegt: Aber
wir dürfen ohne Überhebung sagen: Mit der Verbreitung guter, gesunder Jugendlektüre haben wir
manche freundliche Stunde & manches gutes Samenkörnchen in Kinderherz & Familienkreis getragen.
Dieser Gedanke bringt reichen Lohn.

In der gleichen Sitzung beriet die Kommission eine ganze Reihe von Werken, die durch die Mitglieder
rezensiert worden waren. Darunter war auch das Werk, dessen Titelblatt als Beitragsbild zu diesem
Blogeintrag verwendet wurde:

[Otto] Promber: Im Kampf ums Vaterland 1915.

Abgelehnt. Man habe genug der Kriegsliteratur.

Im nachfolgenden Protokoll zur Kommissionssitzung vom 1. März 1917 heisst es über den eingangs
zitierten Zeitungsartikel von Albert Forrer: Müller verdankt die Bemühungen des Präsidenten und weist
darauf hin, dass der in verschiedenen Tagesblättern erschienene Artikel Forrers über die Gefahren der
herrschenden Kriegsliteratur sehr guten Eindruck gemacht habe; er sei auch in einer katholischen
Lehrerzeitschrift zum Abdruck gelangt.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, P 907 (Die Ostschweiz, Nr. 205, 11.09.1916, Morgenblatt), KA R.130 B
38 (Protokoll kantonale Jugendschriftenkommission) und Mag I 258 (Beitragsbild, Otto Promber: Im
Kampf ums Vaterland. Einzelbilder interessanter Erlebnisse sowie Schilderungen hervorragender Taten
aus den Kämpfen der deutschen u. österreichisch-ungarischen Armee im Weltkriege 1915, Stuttgart 1916

_______________________________________________
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Dienstag, 12. September 1916 - Unfälle im Zeughaus

 Regula Zürcher - Montag, 12. September 2016

Das Polizei- und Militärdepartement unterbreitet dem Regierungsrat die Akten über den Unfall des Elias
Anderegg, Büchsenmacher-Hilfsarbeiter im Zeughaus St.Gallen, welcher ihm am 10. August 1916 im
Dienste der Zeughausverwaltung zugestossen ist und infolge Eindringens eines Stahlsplitters in das
rechte Auge eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit vom 11. August bis 14. August 1916
verursachte. (Nr. 2100)

Das Polizei- und Militärdepartement unterbreitet dem Regierungsrat die Akten über den Unfall des
Albert Knöpfel, Sattler, im Zeughaus St.Gallen, welcher ihm am 18. Juli im Dienste der
Zeughausverwaltung zugestossen ist und ihm infolge Einklemmung zwischen zwei Wagen und daheriger
Rippenverletzungen eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit vom 18. Juli bis 9. August 1916 verursachte.
(Nr. 2101)

Im ersten Fall bewilligte der Regierungsrat in seiner Sitzung eine Unfallentschädigung von Fr. 30.80, im
zweiten eine solche von Fr. 123.50. Alle weiteren Beschlüsse der Regierung dieses Tages finden sich
nachfolgend: 

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ARR B2-1916 (Texte) und W 131/1.08 (Bild, Sanitätshauptmann Rudolf
Müller am Maschinengewehr, ca. 1912 oder 1913)

_______________________________________________
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Dienstag, 12. September 1916 – Dem Kartoffelmangel begegnet
man mit Mais und Reis

 Marcel Müller - Montag, 12. September 2016

Tagebucheintrag von Josef Scherrer-Brisig (1891-1965), Sekretär des Schweizerischen Christlichen
Textilarbeiterverbands (1910-1916), später Kantonsrat und Nationalrat, Mitbegründer der
Christlichsozialen Bewegung:

Lebensmittel-Kommission. Regierungsrätlich.

Anwesend: Regierungsrat Baumgartner, Ruckstuhl, Koch, Dr. Ambühl, Dr. Nägeli, Gabathuler,
Engensperger, Scherrer

Zweck: Mittel und Wege zu finden zur Verhütung der Not, Verproviantierung des Volkes mit
Lebensmitteln. Milchversorgung ist geregelt. Kartoffelversorgung, von der Bestandaufnahme wird
vorläufig abgesehen. Sie ist aber der Zukunft noch vorbehalten. Es wird zu wenig Kartoffeln haben. Es
sollen Ersatzmittel gesucht werden, vor allem Mais und Reis. Die Gemeinden sollten Mais und Reis sofort
verschaffen und an die Bevölkerung abgeben. Denn Abgabe der Lebensmittel ohne unbemittelte
Fleischspeise sollen nicht eine nicht mehr zu beschaffende Höhe erreichen. Dr. Engensberger bestätigt
eigentlich meine Angaben. Dr. Nägeli will einen besseren Kontakt schaffen zwischen Produzenten
und den Gemeinden. Fleisch, Speck amerikanischer 2.60 kg. nächsthin erhältlich. Die Massenspeisung
wird erwogen. Schwierigkeiten bestehen.

Gabathuler

Resultat: 1. Besserer Kontakt zwischen Produzenten und Konsument unter Ausschaltung des
Zwischenhandels. 2. Abgabe der Lebensmittel unter den Unkosten an die ärmere Bevölkerung, wobei der
Kanton etwas leisten soll. Dr. Engensperger regt eine Bezugskarte für die Abgabe von Lebensmitteln an,
die eine glatte Organisation ermöglicht.

Brennholz aus den Staatswaldungen. Gabathuler würde es übernehmen für die Gemeinden Mais etc. zu
liefern. Dr. Ambühl will schärfere Massnahmen auf dem Kartoffelmarkte. Dr. Engensperger möchte den
Gemeinden eine Provision geben, die Kartoffeln an konsumierende Gemeinden geben. Dr. Baumgartner
bemerkt, dass Kartoffeln nur noch der Bund, die landwirtschaftlichen Genossenschaften, die Brennereien
und jene, die bisher mit Kartoffeln Grosshandel getrieben haben. Die Behörden in Altstätten sollen
verwarnt werden.

Die gestern abgegangene Eingabe an die Regierung des Kantons St. Gallen hat rasch gefruchtet, indem
ich heute Morgen schon Bericht bekam an der von der Regierung eingesetzten Lebensmittelkommission
als Mitglied aufzutreten. Es ist das doch auch wieder ein kleiner Erfolg unserer entschlossenen Arbeit.
Würde nur allerorts stets flink gearbeitet, wir würden schon vorwärtskommen.

Bereits am 26. Februar war im St.Galler Bauer ein Artikel über Das Backen von Türkenbrot erschienen.
Dieses wurde in Wartau, Werdenberg und im Sarganserland nach wie vor in den Privathaushalten
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hergestellt: Verwendet wird ein Gemisch von Maismehl und Vollmehl, z.B. im Mischungsverhältnis von
gleichen Teilen beider Sorten oder 15 Pfund Weizenmehl und 9 Pfund Maismehl. Der selbst gebaute Mais
gibt ein besseres Mehl, als der amerikanische Platamais. Von diesem wird das Brot kurz und brosmet
bald. Je grösser der Anteil des Maismehles ist, um so weniger geht das Brot auf und um so mehr tritt der
süssliche Geschmack des Maises hervor. Der hohe Maisgehalt macht das Brot auch feucht und „kurz“,
aber nicht „spähnig“. Der Artikel beschrieb im Detail, wie der Teig für das Türkenbrot herzustellen, der
Ofen einzuheizen und zu backen sei. Im Keller aufbewahrt, halte sich das Brot mindestens acht Tage lang
gut, wobei es im Sommer weniger haltbar sei als im Winter.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, W 108/1 (Tagebuch) und W 248/82 (St.Galler Bauer, 3. Jg., Heft 8,
26.02.1916, S. 115-117) sowie ZOF 003/2.12 (Maisfeld vor den Baracken der Häftlinge der Strafkolonie
Salez, ca. 1921-1925)

_______________________________________________
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Mittwoch, 13. September 1916 – Reformationskollekte 1914 in
Galizien, Bukowina und Belgien angekommen

 Marcel Müller - Dienstag, 13. September 2016

Auszug aus dem Vorstandsprotokoll des Protestantisch-kirchlichen Hülfsvereins St.Gallen:

5. Herr Superintendent Dr. Fritsche in Biala bei Bielitz (Galizien) schreibt uns, dass er in den Besitz des
für Galizien bestimmten Anteils unserer Reformationskollekte 1914 gekommen sei & Fr. 4039,76 sowie
Fr. 239,15 Einzelgaben für Galizien erhalten habe (in der Umrechnung über 6000 Kronen)[.] In seinem
Brief verdankt er ungemein herzlich die Gabe & bemerkt, dass der von uns zur Verfügung gestellte
Betrag unseren Intentionen entsprechend „für den Wiederaufbau von Kirchen & Schulen oder im
weiteren Sinn für die Wiederherstellung einigermassen wieder geordneter Zustände in dem durch den
Krieg grausam gestörten Kirchen u Schulwesen Galiziens werde verwendet werden“[.] Doch bemerkt er
dazu „da leider zu den bisherigen Schäden infolge des neuen furchtbaren Einbruchs des Feindes in unser
unglückliches Land, noch weitere, grössere Verwüstungen hinzukommen werden, muss die Zeit
abgewartet werden, bis unsere Gemeinden in der Bukowina & Ostgalizien, deren Glieder ihre
Heimstätten jetzt abermals verlassen mussten, wieder befreit sein werden & ein Überblick über ihre Lage
ermöglicht sein wird. Ich erbitte mir daher die gütige Zustimmung dazu, dass das übersandte Geld
vorläufig in der Sparkasse bleibt & erst später ein Verteilungsvorschlag zur Genehmigung übermittelt
wird.[“] Unser Comité nimmt mit hoher Befriedigung von dieser Mitteilung Kenntnis & erklärt sich mit
dieser getroffenen Anordnung einverstanden.

Belgien hat ebenfalls seinen Anteil an der Reformationskollekte erhalten & uns seinen herzlichen Dank
dafür ausgesprochen.
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Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, Wy 086, Protokollauszug; Ausschnitte aus der Vorder- und
Rückseite des Titelblatts einer Broschüre für die protestantische Mission in Südosteuropa von 1909
(ebenfalls aus Wy 086)

_______________________________________________
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Donnerstag, 14. September 1916 – Bestnote für einen
Maturaaufsatz über die Armee

 Marcel Müller - Mittwoch, 14. September 2016

Maturaaufsatz im Fach Deutsch von Jakob Sonderegger, Schüler der Klasse 5t an der Kantonsschule am
Burggraben in St.Gallen. Die schriftlichen Maturitätsprüfungen fanden vom 13. bis zum 16. September
statt. Der Aufsatz ist nicht datiert.

 Was verdanken wir in den jetzigen Zeiten unserer Armee?

Disposition.

A Einleitung: Die Armee verdient heute mehr als je unsere Aufmerksamkeit.

B. Hauptteil; Was ist die Armee dem Staate?

I. Sie hilft dem Staate in der Wahrung seines Ansehens im Ausland.

a. Stellung unseres Staates[,] als er keine starke Armee besass (1798)

b. Stellung der Schweiz in diesem Kriege.

c. Wir verdanken letztere unserer Armee.

II. Sie hebt auch den innern Wert des Staates.

a. Sie kann Ruhe und Ordnung aufrecht erhalten.

b. Sie erzieht tüchtige Bürger.

C. Schluss. Die Armee ist wert, dass man sie pflegt und ausbaut.

In gewöhnlichen Zeiten redete man wenig von unserem Heere. So einmal im Jahre, zur Zeit der
Herbstmanöver, erwachte jeweils das Interesse für das Soldatenleben, um dann über den Winter wieder
einzuschlummern. Heute dagegen redet man kaum mehr von etwas anderem. Man spricht und schreibt
über sie, man zankt sich über ihren Wert und ihre Befugnisse und gerät dabei allzuleicht in Gefahr zu
vergessen, was wir ihr verdanken.

Jeder Schweizer ist stolz, dass unser kleines Land inmitten grosser, mächtiger Nachbarn selbständig
geblieben ist. Wir wollen uns aber hüten diese Selbständigkeit als etwas Selbstverständliches
hinzunehmen. Die Ereignisse von 1798 und 99 zeigen uns ja, wie leicht sie verloren gehen könnte; denn
damals war es ja nur die Gnade oder Ungnade der Grossmächte, die über unser Schicksal entscheiden
konnte. Wohl besass jeder der alten Orte ein kleines Heer. Doch es war vernachlässigt und von einer
gemeinsamen Ausbildung aller dieser kleinen Einzelkontingente, die allein eine widerstandsfähige
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Waffenmacht hätte schaffen können, war keine Rede. Zudem standen ja die meisten schweizerischen
Patrizier in fremdem Solde, den sie sich entweder wirklich im Waffendienst erwarben, oder aber durch
Verrat an ihrem Vaterlande. Als sich daher in der Revolutionszeit und in den napoleonischen Kriegen
fremde Heere auf unserem Boden herumschlugen, konnten die Schweizer nichts Besseres tun als
zuzusehen. Am Willen und an der moralischen Kraft zum Widerstande hätte es vielerorts nicht gefehlt;
das zeigen uns die Schwyzer und Unterwaldner, die von den zweifelhaften Neuerungen der französischen
Revolution nichts wissen wollten. Was nützte aller Mut und alle Kraft der Einzelnen gegen das planvolle,
geordnete Vorgehen der Franzosen? Wäre die Schweiz damals nicht in einem so verlotterten Zustande
gewesen, so wäre ihr ganz sicher jene schmachvolle Zeit erspart geblieben.

Auch heute ist überall um uns herum Krieg, nur wir geniessen den Frieden. Bei uns herrscht Ruhe und
Ordnung, jeder geht seinem Gewerbe nach und denkt nur an den Krieg, wenn er ihn in der Ausübung
seines Berufes hindert. Was ist die Ursache dieses unverdienten Glückes? Gewiss, die Schweiz ist neutral.
Neutralität aber schützt sie nicht, denn sie wird in diesem Kriege nicht hoch eingeschätzt. Nur die Macht
verdient den Segen des Friedens, die sowohl innerlich als auch nach aussen stark ist, und die sich
bewusst ist, dass sie bereit sein muss, den Frieden zu wahren. Ob wir diese innerliche Stärke besitzen,
darüber kann man sich streiten. Denen, die daran zweifeln, sei unsere Armee ein Trost. In langer
Friedensarbeit, während welcher unendliche Hindernisse, wie der vielberüchtigte Kantönligeist
überwunden werden musste, ist ein Heer geschaffen worden, das sich sehen lassen darf. Es mag wohl
sein, dass die Verhältnisse, wie sie lagen, uns das Schicksal Belgiens ersparten. Wir wissen aber nicht,
wie es gekommen wäre, wenn unser Heer ebenso so verlottert gewesen wäre, wie das belgische. Auch
durch die Schweiz hindurch hätte Deutschland in wichtige französische Industriegebiete vorstossen
können unter Umgehung der starken französischen Festungen.

Es muss also wohl die Tüchtigkeit unserer Armee in erster Linie der Grund sein, dass wir unangetastet
geblieben sind. Sie hat uns unsere Selbständigkeit bewahrt.

Viele Schweizer sind überzeugt, dass wir nie in einen Krieg verwickelt werden, und dass unser Heer
darum völlig unnütz sei. Von dieser Überzeugung kann man ja halten, was man will; niemals aber darf
man behaupten, dass deswegen die Armee abgeschafft werden sollte; denn auch im tiefsten Frieden hat
ein Volksheer seine Daseinsberechtigung. Ruhe und Ordnung, ohne die ein Staat nicht bestehen kann,
werden zuweilen gestört. Mit Worten einzuschreiten ist nutzlos; die Regierung muss eine starke Macht
hinter sich haben, die die Ruhestörer zur Ruhe zwingt. Diese Macht ist das Militär, ohne welches wir in
letzter Zeit vielleicht auch in der Schweiz Revolutionen erlebt hätten.

Der Dienst an sich übt auch seine Wirkungen auf den Soldaten aus; Eigendünkel und Selbstgefallen
werden durch ihn gründlich korrigiert; dafür wird der Soldat sich seiner Kraft bewusst, er weiss was er
zu leisten vermag und gewinnt Freude daran; die strenge Disziplin lehrt ihn, dass sein eigener Wille sich
einem grossen Ganzen, unterordnen muss, und dass er zum Wohle dieses Ganzen, seines Vaterlandes,
seine Pflichten peinlichst genau erfüllen muss. So erzieht der Dienst den Soldaten zu einem Manne, der
sich bewusst ist, dass sein Wohl weniger wichtig ist als das des Staates, und der deshalb auch ein guter
Bürger sein wird.

Wenn wir den guten Willen haben, so können wir aus voller Überzeugung sagen: die Armee ist das beste
Mittel, mit dem sich ein Staat nach aussen und innerlich stärken kann. Wir verdanken ihr unsere
Selbständigkeit und unsere Ehre, und darum wollen wir sie pflegen und immer weiter ausbauen.
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Der Aufsatz wurde mit Note 6 (der besten Note) bewertet.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, KA R.130-4e-8 (Aufsatz) und ZOA 001/8.025 (Armeeeinheit vor dem
Bernina-Hospiz, zwischen 1914 und 1917 (Foto: Franz Vettiger, Uznach))

_______________________________________________
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Freitag, 15. September 1916 – Das Volkswirtschaftsdepartement
kauft Haferflocken

 Marcel Müller - Donnerstag, 15. September 2016

Beschaffung von Haferflocken: Krediterteilung

Auf Bericht und Antrag des Volkswirtschaftsdepartements wird diesem zur Beschaffung von Haferflocken,
die momentan vom Bunde waggonweise bezogen werden können, eventuell auch noch weiterer
notwendiger Lebensmittel, die von den Kantonen bezogen und als Vorräte angelegt werden können, der
erforderliche Kredit, der einstweilen nicht begrenzt wird, erteilt.

Protokollauszug an das Volkswirtschaftsdepartement.

Protokollauszug an das Finanzdepartement zuhanden der Staatskassaverwaltung.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ARR B 2, 1916/2111 (Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons St.Gallen) und ZMH 61/011 (Briefkopf der Teigwarenfabrik Egloff & Cie. von 1907. Die
Firma hatte später auch Haferflocken im Angebot.)

 

_______________________________________________
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Freitag, 15. September 1916 - Teuerungszulagen für das Staats-
personal

 Regula Zürcher - Donnerstag, 15. September 2016

Die St.Galler Staatsangestellten verlangten mehr Lohn, insbesondere für die unteren Besoldungsklassen:
Die erwähnte Eingabe verweist auf die schon für das Jahr 1915 durch Schlussnahme vom 12. November
1915 (No. 2412) in bescheidenem Umfange gewährten Notzulagen an das untere Staatspersonal, sowie
auf die allgemein bekannte und anerkannte Tatsache der infolge der andauernden Kriegslage in sehr
erheblichem Umfange bereits eingetretenen und immer noch in Steigerung begriffenen Teuerung der
notwendigsten Lebensmittel und anderweitigen Bedarfsartikel, wobei durchschnittlich mit einer
Preissteigerung um 35-40% gerechnet werden kann. Es wird weiter auf die Tatsache verwiesen, dass
durch diese Teuerungserscheinungen namentlich für die unbemittelten und auf einen bestimmten Erwerb
angewiesenen Bevölkerungskreise und darunter auch für die im Dienste der öffentlichen Verwaltung
stehenden Angestellten und Arbeiter mit ihren durchschnittlich bescheidenen Gehalts- und
Lohneinkünften, namentlich bei Vorhandensein einer Familie mit grösserer Kinderzahl oder sonstiger
unterstützungsberechtigter Personen, oder bei Eintritt von Krankheit, Unfall usw. eine ausserordentliche
Erschwerung in der Bestreitung des Lebensunterhaltes bereits eingetreten ist und in noch weiterem
Umfange zutage treten wird, woraus für den Staat als Arbeitgeber die Pflicht erwächst, nach Möglichkeit
helfend einzugreifen; infolge dieser Teuerungsverhältnisse hat denn auch bereits eine ganze Reihe
öffentlicher Verwaltungen – Bund, Kantone und grössere kommunale Gemeinwesen – die Gewährung von
Teuerungszulagen teils bereits beschlossen, teils sind darauf bezügliche Beratungen im Gange. Was der
Regierungsrat von diesem Ansinnen hielt, lässt sich nachlesen unter Nr. 2122:

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ARR B2-1916 (Texte) und W 038/6 (Beitragsbild)
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Samstag, 16. September 1916 – Die Haarnadel im Bett:
Ehescheidung anno 1916

 Regula Zürcher - Freitag, 16. September 2016

Kantonsgericht.

Die Tagesordnung des Kantonsgerichts und seiner Kammern für die Oktober-Session enthält folgende
Rechtsfälle: Anfechtung einer Erbteilung und Schenkung 2, Haftpflicht 1, Hehlerei 1, Diebstahl 1,
Ehescheidung 3, Vaterschaft 3, Verleumdung 1, Forderung 8, Eigentum und Aussonderung 1, Anfechtung
1, Eigentum und Vindikation 1, Grenze 1.

 Ehescheidungsurteile früherer Zeit enthalten in der Regel ausführliche Beschreibungen der
Lebensverhältnisse der betreffenden Ehepaare, so auch im folgenden Fall, der am 3. Oktober 1916 vor
dem Kantonsgericht verhandelt wurde:

[…]

1.) Die Parteien verehelichten sich am 15. April 1907 in St.Gallen. Nachdem sie vorübergehend an
verschiedenen Orten gewohnt hatten, nahmen sie Domizil in Wil. Hier eröffnete der Beklagte eine
mechanische Bohrerschleiferei, mit welchem Unternehmen er prosperi[e]rte & ein schönes Einkommen
erzielte.

2.) Im April 1915 verlangte die Klägerin die Scheidung der Ehe. Sie machte ihrem Manne wesentlich zum
Vorwurf, dass er gegen sie fortgesetzt grob, lieblos & herrisch gewesen [sei], sie sogar roh beschimpft &
geschlagen habe. Einen Meinungsaustausch über die Fragen des täglichen Lebens habe er nie geduldet.
Stets habe es nur geheissen "Halt's Maul!" Auch sei […] Alkoholiker, der durchschnittlich jede Woche ca.
50 Flaschen Bier daheim konsumiert habe, überdies noch jeden Abend in's Wirtshaus gegangen sei. Der
Beklagte machte wesentlich geltend, dass ihm die Klägerin mit einer ganz unmotivierten Eifersucht viel
Aerger, Verdruss & aufregende Scenen bereitet habe. Für die Schwierigkeiten und Mühsale seines
Existenzkampfes habe sie wenig Verständnis gezeigt, im Gegenteil, ihm dieselben noch erschwert. Aus
Adelsstolz habe sie sich nicht bemüht, ihren Aufgaben in jeder Beziehung gewachsen zu werden (Klägerin
sagt in ihrem "Lebenslauf", act. 36, sie entstamme einer altadeligen, aber verarmten Familie der
Gemeinde Wattwil). Trotz ihrer Realschulbildung habe Beklagter sie nicht dazu bringen können, ein
Haushaltungsbuch richtig zu führen. Die krankhafte Eifersucht seiner Frau habe von Tag zu Tag
bedenklichere Formen angenommen: das einemal habe sie in seinem Bette angeblich eine Haarnadel
gefunden, das anderemal sollte wieder eine ihrer Freundinnen bei ihm geschlafen haben. Sei gar eine
weibliche Person in sein Bureau gekommen, ob verheiratet oder ledig, habe die Frau gewiss an der Türe
gehorcht oder den Kopf hereingestreckt. Wenn er ihr hierüber Vorstellungen gemacht, habe sie sich auf
den Boden gelegt, die Haare ausgerauft & sich ganz unsinnig benommen. Wenn er dann zu ihr gesagt, sie
solle sich nicht benehmen wie ein "Gof" [Kind], sei sie aufgesprungen & habe um Hilfe geschrieen [sic],
um so den Anschein zu erwecken, als habe er sie misshandelt. Solche Auftritte seien vielfach
vorgekommen. Die Kinder seien der Frau nur eine Last gewesen. Wenn sie ihre Laune gehabt, so hätten
sie Namen zu hören bekommen, die nur eine moralisch ganz verkommene Person aussprechen könne. Die
Kindererziehung, so wie die Ordnung seien auf dem tiefsten Punkte gestanden. Von einer Wiedergabe
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aller Details der gegenseitigen Vorhalte & der Aussagen der einvernommenen Zeugen wird, unter
Verweisung auf die Instruktionsakten & das erstinstanzliche Urteil, in diesem Urteil Umgang genommen,
da es sich heute nur noch um die Beurteilung einiger Folgen der Ehescheidung handelt.

3.) Die Klägerin hat in ledigem Stande ausserehelich geboren. Sie behauptet, sie habe von diesem
Fehltritt dem Beklagten Mitteilung gemacht, was von diesem bestritten wird. Sie gibt ferner zu, dass sie
währen d der Zeit ihres Getrenntlebens vom Ehemann mit dem verheirateten Conditor […] in Lichtensteig
in der Zeit vom 18. XII.1914 bis Anfang Februar 1915 etwa 5 Mal geschlechtlich verkehrt habe. Drei
ärztliche Gutachten erklären, die Klägerin sei in geistiger & sittlicher Beziehung eine minderwertige
Person (act. 29, 30 & 31 der Ehescheidungsprozedur). […]

Das Kantonsgericht befand, die Eheleute hätten ungefähr in gleichem Masse Schuld an der Zerrüttung
ihrer Beziehung, und liess das Urteil der Vorinstanz, des Bezirksgerichts Wil, im Wesentlichen bestehen.
Aussergewöhnlich war in diesem Fall einzig, dass die Kinder dem Vater zugeteilt wurden. Üblicherweise
wurde bei einer Scheidung der Mutter das Sorgerecht zuerkannt, so wie im zweiten Fall, den das
Kantonsgericht am 4. Oktober 1916 behandelte:

[…]

1.) Die Parteien haben nach zweijähriger Bekanntschaft im August 1906 zu Affoltern am Albis die Ehe
miteinander abgeschlossen. Der Beklagte arbeitete als Schreiner, während die Klägerin in der
Seidenindustrie als Andreherin beschäftigt war. Aus der ehe sind 3 Mädchen hervorgegangen. Im
erstinstanzlichen Instruktionsverfahren hat die Klägerin vorgebracht, dass sie schon bald nach der
Heirat die Wahrnehmung gemacht habe, dass der Beklagte die eheliche Treue nicht hielt. Er habe sich
mit verschiedenen Frauenspersonen von zweifelhaftem Rufe eingelassen. Da er aber trotzdem immer gut
zur Klägerin gewesen sei, habe sie von der Einleitung einer Scheidungsklage abgesehen. In Uzwil habe
er sich lange recht gut gehalten. Seit der Mobilisation befinde er sich im Militärdienst; er wolle nicht
mehr arbeiten, obwohl er in Uzwil gutbezahlte Arbeit haben könnte. Ausser dem Militärdienst halte ihn
auch noch eine gewisse […] im Jura fest. Bei dieser Frau habe er 14 Tage lang ein Zimmer gehabt &
seither habe in seiner Freizeit hie & da in ihrem Bette geschlafen, was sie in einem Briefe selbst
zugegeben habe. Die Lust, mit einem so ungetreuen Manne weiter zu leben, sei der Klägerin nun
vergangen, zumal der Beklagte für seine Familie nicht mehr sorge. Er ziehe das Militärleben einem
geordneten Familienleben vor, um ein ausschweifendes, sinnliches Leben zu führen. Der Beklagte
bestritt, mit andern Frauenspersonen Umgang gepflogen zu haben. In Uzwil habe er sich um Arbeit
bemüht, aber er hätte nur schlecht bezahlte Arbeit erhalten, welcher er den Militärdienst vorgezogen
habe, weil dann seine Familie zum Bezug der Notunterstützung berechtigt gewesen sei. Das eheliche
Verhältnis sei früher ein leidliches gewesen.

[…]

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, P 907 (Die Ostschweiz, Nr. 216, 16.09.1916, Morgenblatt), G 15.7.1,
Zivilprotokoll des Kantonsgerichts, Juli –Dezember 1916, S. 395ff und S. 421ff.
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Sonntag, 17. September 1916 - Der Arbeitersekretär macht sich
Gedanken zum eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag und
entwickelt Familienfotos

 Regula Zürcher - Samstag, 17. September 2016

Von Josef Scherrer geknipstes und selbst entwickeltes Bild vom Familientreffen am Bettag 1916 in
Wittenbach bei seinen Eltern. Das Bild ist hinten in einem seiner Tagebücher eingeklebt.

Eidgenössischer Dank-, Buss- & Bettag.

Der eidgenössische Dank-, Buss- & Bettag kehrt zum drittenmal in der Kriegszeit. Tod und Schrecken
sind rings an den Grenzen unseres Landes an die Stelle des Friedens getreten. Ein Ende des Ringens der
Völker ist nicht zu denken. Da müssen wir Schweizer Gott, unserem einzigen Schirmherrn und König, mit
umso grösserer Liebe danken, dass er unser Land nicht in den Krieg führte, sondern gnädiglich
verschonte. Wir haben diese Gnade zwar nicht verdient, nicht verdient hat sie unser Volk und zuletzt ich
selbst. Wir hätten eigentlich die gleichen Strafen verdient wie die übrigen Völker! Denn auch unser
Vaterland ist von den alten Fehden der ewigen sittlichen Normen abgewichen. Mit bangem Herzen denkt
man in dieser Gerichtsstunde daran. Möge Gott der Herr uns auch fernerhin, für uns und unsere Kinder
das hohe Gut des Friedens bewahren!

Am Morgen empfange ich gemeinsam mit meiner lieben Gattin in der Kathedrale in St. Gallen das
heiligste Altarsakrament. Oh wie unendlich gut ist doch Gott, dass er sich mit uns sündigen schwachen
Menschen in der heiligen Brotsgestalt vereinigt und sich uns zur Seelennahrung gibt. Ich opfere die
heilige Kommunion auf in erster Linie für meine herzensgute, treue und liebe Gattin, die vor ca. 15 Tagen
durch Gottes Willen wieder Mutter geworden ist. Ich bete auch für meine Kinder, meine Eltern,
Geschwister und Verwandten. Möge Gott sie alle auf dem rechten Wege führen und sie einst in das ewige
Vaterland einziehen lassen.

Am Nachmittag gehen wir alle zusammen zu meinen Eltern nach Wittenbach. Ich freue mich immer
darauf[,] auch meinen lieben Eltern einige Stunden zu widmen. Ich bin immer so stark engagiert, dass ich
ja nur selten das grosse Glück habe, mit meiner Familie den ganzen Sonntag teilen zu können. Heute
konnte ich das wieder einmal. Wittenbach ist immer noch ein liebes trautes Dörfchen. Tausend
Jugenderinnerungen verbinden mich noch mit meiner eigentlichen Heimat. Denn da, wo man geboren
und aufgewachsen ist, da grüsst die Heimat. Ich will damit nicht meinen Bürgerort Mosnang an zweite
Stelle setzen. Mosnang mochte für meine Ahnen die Heimat sein, ich kenne es nicht und muss mich
eigentlich schämen, noch nie meine Heimatgemeinde gesehen zu haben. In den Kirchturm hat vor einigen
Wochen der Blitz eingeschlagen und bedeutenden Schaden verursacht. Man ist gegenwärtig daran, den
Schaden zu reparieren.

Meine Mutter ist verhältnismässig ordentlich daran, meinem Vater geht es augenscheinlich nicht gut. Er
hat sehr gealtert. Die Tage des Alters mit allen Gebrechen haben begonnen und ich bete zu Gott, dass er
meinen lieben Eltern in den vielen Widerwärtigkeiten Trost und Geduld geben möge. Meine Eltern haben
nur ein Leben der Sorge durchgekostet, besonders meine[r] liebe[n] Mutter möchte doch die Sonne noch
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etwas scheinen an ihrem Lebensabend!

Ich fotografiere noch die ganze Gruppe, ob die Bilder etwas werden, ich weiss es nicht, denn ich arbeite
auf diesem Gebiete bis jetzt bedenklich schlecht! Möchte der heutige Tag aber doch in einem schönen
Bildchen für immer festgehalten sein.

Der Abend führt uns zurück nach dem Krontal, wo wir seit Mai 1916 unsere Niederlassung genommen
haben. Die Kinder und meine liebe Gattin, alle meine Herzlieben sind müde und gehen bald ins Bett. Ich
gönne mir noch keine Ruhe, denn die aufgenommenen Bildchen müssen noch entwickelt sein! Die
kommende Woche würde ich hiezu doch keine Zeit finden.

Gott, ich danke dir für den heutigen, so schönen Tag! Mögen solche Tage, die nur der Familie gehören,
wiederkehren und möge der rotleuchtende Liebesmorgen immer bleiben, bis ein feierlicher Abend blinkt
zum ewigen Start!

Quelle: Staatsarchiv St.Gallen, W 108/1 (Text und Bild)
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Montag, 18. September 1916 – Keine Höchstpreise für
Eierteigwaren

 Marcel Müller - Sonntag, 18. September 2016

Der heutige Grossverteiler Migros wurde 1925 von Gottlieb Duttweiler gegründet (1888-1962). Der im
Text verwendete Begriff „Migrosverkauf“ bedeutet den Verkauf von Waren in mittelgrossen Mengen,
z.B. in Säcken oder Kisten. Der „Migros-Handel“ ist eine Zwischenstufe zwischen Gross- und
Detailhandel.

Kreisschreiben des Volkswirtschaftsdepartements des Kts. St.Gallen an sämtliche Bezirksämter und
Gemeinderäte derselben betreffend die Einhaltung der Höchstpreise.

Vom 18. September 1916.

Der Bundesrat setzte durch seinen Beschluss vom 8. August 1916 Höchstpreise fest für den Gros-,
Migros- und Kleinverkauf von Getreide, Futterartikeln, Reis, Zucker und deren Mahl- und
Umwandlungsprodukte (vergl. Amtsblatt vom 18. August 1916, II, Seite 200ff.) und verfügte gleichzeitig,
die angesetzten Preise dürfen für Paketware nicht erhöht werden. Gestützt auf die motivierten Gesuche
der interessierten Produzenten- und Händlervereinigungen, die auf Beibehaltung der
Originalverpackungen für bestimmte Waren mit einem angemessenen Preiszuschlag drängten, wie auch
mit Rücksicht auf das graphische Gewerbe, das durch die vollständige Ausmerzung der Paketware bei
einigen Massenartikeln ebenfalls benachteiligt würde, hat nun das schweizerische Militärdepartement
unterm 9. September 1916 verfügt, dass die Preise für Teigwaren und Haferflocken in bisheriger
Spezialpackung freigegeben werden sollen, dass also die Höchstpreise hiefür nicht in Anwendung
kommen, für so lange, als diese Waren offen in hinreichender Menge käuflich sind.

Indem wir Ihnen diese Verfügung zur Kenntnis bringen, müssen wir Sie zugleich einladen, wie über die
Höchstpreise im allgemeinen, bei Teigwaren und Haferflocken über den Verkauf von Paketen und offener
Ware im speziellen, eine wirksame, ununterbrochene Kontrolle durchzuführen, da nicht zugegeben
werden kann, dass die Paketware die an Höchstpreise gebundene offene Ware verdrängt oder gar durch
vorschriftswidrige Einführung neuer Packungen versucht wird, die Höchstpreise zu umgehen.

Alle Kleinverkaufsstellen, die Teigwaren (prima und supérieur) und Haferflocken in Paketen verkaufen,
sind angehalten, dieselben Qualitäten der beiden Artikel auch offen zur Verfügung der Kundschaft zu
halten. Dieser soll Gelegenheit geboten sein, jederzeit offene Teigwaren und Haferflocken zu den
offiziellen Höchstpreisen kaufen zu können (für Eierteigwaren bestehen keine Höchstpreise weder für
offene, noch für solche in Paketen).

Wer den bezüglichen Vorschriften zuwiderhandelt, ist dem Bezirksamt zuhanden der zuständigen Richter
zu überweisen.

Schliesslich ersuchen wir Sie noch, uns zuhanden des schweizerischen Militärdepartements monatlich,
und zwar je auf den 25. jeden Monats, einen Rapport über die Durchführung der Kont[r]olle aller
Höchstpreise und über die gemachten Wahrnehmungen erstatten zu wollen.
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S.Gallen, den 18. September 1916.

Für das Volkswirtschafts-Departement

des Kantons St.Gallen,

Der Regierungsrat:

Dr. G. Baumgartner.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, KA R.102-1a-4 (Kreisschreiben des Volkswirtschafts-departements des
Kantons St.Gallen) und ZMH 64/275 (Quittierkarte von 1902)
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Dienstag, 19. September 1916 - Übliche Geschäfte im Regierungs-
rat

 Regula Zürcher - Montag, 19. September 2016

Ansicht der Haggenstrasse (später Straubenzellerstrasse) in St.Gallen-Bruggen um 1906

Die Regierung befasste sich in ihrer Sitzung vom 29. September mit weitgehend unspektakulären
Traktanden. Am ausführlichsten zu beraten gab die Gemeindeverschmelzung von St.Gallen, Tablat und
Straubenzell (Nr. 2154):

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ARR B2-1916 (Texte) und W 238/01.12-01 (Bild)
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Dienstag, 19. September 1916 – Diskussionen in der kantonalen
Lebensmittelkommission

 Marcel Müller - Montag, 19. September 2016

Tagebucheintrag von Josef Scherrer-Brisig (1891-1965), Sekretär des Schweizerischen Christlichen
Textilarbeiterverbands (1910-1916), später Kantonsrat und Nationalrat sowie Mitbegründer der
Christlichsozialen Bewegung. Neu ist Scherrer auch Mitglied der kantonalen Lebensmittelkommission:

Kantonale Lebensmittelkommission nachmittags 3 Uhr im Regierungsgebäude St. Gallen.

Kartoffelversorgung. Höchstpreise Produzenten, Wiederverkäufer, für en gros & mi-gros festgesetzt
worden.

Es ist eine Zentralstelle für die Kartoffelversorgung geschaffen worden, der ausschliesslich der Import
übertragen worden ist. Es besteht Aussicht im Oktober und November Kartoffeln zu
bekommen. Höchstpreise! Die Konto haben nicht mehr so grosse Latitude im Festsetzen der
Höchstpreise, nur noch 2 Cts. höher und niedriger als der Höchstpreis.

a. Produzenten                       17 Fr.

b. Wiederverkäufer                 18.- 

c. Produzenten direkte Abgeber ab Hof    18.-.

d. Mehr als 50 kg                 20 Cts.

e. Weniger als 50 kg             22 Cts.

f. Detailhandel                     23 Cts.

Koch regt an, mit den Kantonen Thurgau & Appenzell eine Vereinbarung zu treffen, dass die Preise
überall gleich hoch zu stehen kommen, da sonst die Kartoffeln wieder abwandern. Dr. Baumgartner
bemerkt, er habe mit Eugster Regierungsrat gesprochen, der bemerkte, dass Appenzell Ausserrhoden 12
Cts. mehr wieder machen werde.

Dr. Nägeli. Man soll von einem Zuschlag unter allen Umständen zuwarten. Die Hauptsache ist, dass der
Preis für die Produzenten überall ein gleicher ist. Nur muss eine gute Kontrolle der Behörden einsetzen.
Für St.Gallen wird die Sache in nächster Zeit besser werden. Private Händler haben auch Kartoffeln von
Italien auch hiernach gebracht.

Dr. Engensperger. Die Hauptsache ist, dass die Preise von Produzenten eingehalten werden und dass die
Behörde die Märkte richtig kontrolliert. Das Rheintal wird aber bei diesen Preisen kaum Kartoffeln für
grössere Gemeinden abgeben.
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Maron. Dem Import ist die grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Nebst Italien wird auch Deutschland
Kartoffeln ausführen. Für die städtische Lebensmittelfürsorge erwartet diese Woche 900 Dutzend [?].
Die Preise sollen nicht erhöht werden. Die Versorgung wird durch den Import erfolgen müssen. Der
Versorgung hängt auch vom Wetter ab. Man soll auch Reserven anlegen, auch der Kanton, nicht nur die
Gemeinden.

Gabathuler. Den Höchstpreis nicht erhöhen. 17.- franko Verladung ist genügend. Bekommen wir die
Kartoffeln so, so brauchen wir keine Erhöhung. Die Einkaufsorganisation muss sofort geschaffen werden,
sonst fliessen alle Kartoffeln wieder nach Zürich. Der landwirtschaftliche Genossenschaftsverband kann
die Konzession für den Einkauf verlangen und wer Kartoffeln will, kann sich an den Verband
wenden. Man könnte so auch den Zwischenhandel ausschalten. Der Höchstpreis soll weder erhöht noch
erniedrigt werden. Die Versorgung soll für kein Gebiet frei gegeben werden.

Dr. Engensperger. Wenn Lebensmittelkommissionen die Konzessionen wollen, so soll das kantonale
Volkswirtschaftsdepartement solche Gesuche empfehlen. Die Gemeinden und Fürsorgekommissionen
sollen ersucht [werden,] Einkäufe machen [zu] können. Man soll die Frage studieren, ob nicht der
Kanton auch ein Lager anlegen sollte.

Dr. Baumgartner. Der Kanton soll für die kleineren Gemeinden Kartoffeln anschaffen. Die grossen
Gemeinden wären dabei auszunehmen.

Dr. Ambühl. Für das Toggenburg und das Fürstenland muss gesorgt werden.

Koch. Die Regierung des Kantons Thurgau hat eine Umfrage an alle Gemeinden gestellt, wieviele
Kartoffeln sie brauchen. Wir könnten das auch machen.

Maron. Eine Organisation muss geschaffen werden. Der kantonale Genossenschaftsverband soll die
Sache an die Hand nehmen.

Dr. Nägeli befürchtet, dass die Händler sich nun rasch auf die Jagd machen und Kartoffeln einkaufen.
Da ist eine richtige Verteilung erschwert.

Gabathuler. Die Ernte wird in 3 Wochen ziemlich beendigt sein. An die Gemeinden soll ein Zirkular
gerichtet werden, dass sie über den Sachverhalt orientiert werden. Die Gemeinden sollen angehalten
werden, Fürsorgekommissionen zu bestellen und Kartoffeln selbst aufzukaufen. Ebenso sollen die
Gemeinden aufgeben, was sie eventuell benötigen. Der kantonale Genossenschaftsverband soll als
Zentralstelle bestellt werden. Es soll aber speziell auch für die Bedürftigen gesorgt werden. Der
Genossenschaftsverband soll also [für] alles aufkommen. Obstversorgung. Es sind noch keine
Höchstpreise festgesetzt worden. Es sind nur Normalpreise.

Süsse frühe Mostäpfel 100 kg 7–8.-

saure ‘‘   9–10.-

Kochobst                  ‘‘   14–15.-
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Tafeläpfel                  ‘‘  16–18.-

Produzentenpreise, franko Station.

Weniger bemittelte Kreise können versorgt werden, indem Subventionen vom Bund gewährt werden
können.

Dr. Nägeli. Die Preise werden kaum eingehalten werden.

Milchversorgung. Eine Erhöhung der Konsummilch tritt im Allgemeinen nicht ein. Dagegen für die Stadt
St. Gallen wird der Milchpreis auf 27 Cts. steigen. Die übrigen Milchpreise werden 26 Cts. bleiben.

Fleischversorgung. Es ist ein viel zu grosser Überschuss von Vieh da, etwas muss ausgeführt werden.

Weitere Frage, wie soll der Kanton & die Gemeinde die Lebensmittelversorgung an die Hand nehmen?

Koch regt die Schaffung von Fürsorgekommissionen an, jede Gemeinde soll gezwungen werden, eine
solche Kommission zu schaffen.

Dr. Engensperger will möglichst kleine Kommissionen schaffen. Die Fürsorgekommission soll von der
Notstandskommission getrennt werden. Der Zwischenhandel soll möglichst ausgeschaltet werden. Zucker
sind viele Wagenladungen in den Kanton St. Gallen abgerollt. Die Monopolartikel können durch die
Gemeinden nicht bezogen und gehandelt werden, nur für Unbemittelte können die Gemeinden Bezüge
machen. Sorge für die Unbemittelten. Keine bestimmten Grenzen für den Bezug feststellen, Abgabe
ausschreiben an die Unbemittelten. Die Bedürftigen sollen nicht besonders festgestellt werden, sonst
kommen die Leute nicht. Der Kanton soll die Differenz zwischen Selbstkosten und Verkaufspreis zur
Hälfte übernehmen. 

Vorschlag Dr. Nägeli. Eine Schablonisierung soll nach dieser Richtung nicht erfolgen. Jedoch soll
der Staat eine Subvention den Gemeinden geben. Regierungsrat Ruckstuhl will an die Staats-
Subventionen bestimmte Bedingungen stellen, vor allem eine Organisation, damit nur Bedürftige
berücksichtigt werden können. Suppenanstalten mitbeziehen.

Maron. Die Eierpreise sollten reguliert werden.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, W 108/1 (Tagebuch Scherrer), ZOA 002/07 (Obst- und
Kartoffelhandlung von Joh. Buschor in Altstätten um 1910, fotografiert vom Architekten Karl Scherrer)
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Mittwoch, 20. September 1916 – Nochmals die Kartoffelfrage

 Marcel Müller - Dienstag, 20. September 2016

Ansichtskarten, auf denen Ortschaften abgebildet sind, zeigen oft besonders wichtige Gebäude in einer
Detailansicht. Neben Kirchen, Schulhäusern und Restaurants findet man darauf häufig auch die Gebäude
der ortsansässigen Konsumvereine. Diese, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus der
Genossenschaftsbewegung entstandenen Organisationen, bildeten während der Kriegsjahre wichtige
Bezugsstellen für Güter des täglichen Bedarfs.

Im Kanton St.Gallen bestand von 1902 bis 1970 die Konsumgenossenschaft Konkordia. Sie war von
christlichsozialen Kreisen ins Leben gerufen worden. 1909 schlossen sich landesweit verschiedene
Konsumgenossenschaften zu einem gesamtschweizerischen Verband Konkordia zusammen.

Auszug aus einem Kreisschreiben des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons St.Gallen betreffend die
Kartoffelversorgung:

[…]

Von besonderer Wichtigkeit und Dringlichkeit ist es nun aber, allenthalben dafür besorgt zu sein, dass
die kantonale Ernte möglichst gleichmässig und rationell verteilt werde und dass die Versorgung der
verschiedenen Kantonsgebiete und Bevölkerungsteile mit Kartoffeln zu mässigem Preise eine möglichst
vollständige sei. Eine Grosszahl rheintalischer Gemeinden wird in der Lage sein, auch nachdem
bedauerlicherweise eine denkbar ungünstige Witterung die Erträge wesentlich beeinträchtigt hat, noch
ein ansehnliches Quantum Kartoffeln in vorwiegend konsumierende Gemeinden, wie auch dorthin, wo
eine eigene genügende Versorgung der natürlichen Verhältnisse wegen nicht denkbar ist, abzuschieben.
Die erwünschte Ausgleichung in den verschiedenen Kantonsgebieten kann aber unter den momentanen
Verhältnissen, bei denen trotz der erlassenen Höchstpreise eine ziemlich starke Konkurrenz im
Kartoffelankauf kaum abzuwenden sein wird, nur mittelst einer einheitlichen, den Kartoffelhandel
einigermassen überblickenden Organisation erzielt werden.

Der kantonale Genossenschaftsverband hat sich denn auch in anerkennenswerter Weise bereitfinden
lassen, im Auftrage des Departementes als zentrale Vermittlungsstelle für die kantonale
Kartoffelversorgung zu funktionieren, indem er einerseits seine Sektionen zur sofortigen Anhandnahme
des Kartoffelaufkaufes für Rechnung des Verbandes in ihrem lokalen Gebiete aufgefordert hat und
derweise [sic] das Kartoffelangebot in bestmöglicher Weise konzentriert und anderseits die Deckung des
Bedarfs der Gemeinden nach unseren Weisungen bestmöglich besorgt.

Wir richten daher an die Gemeindebehörden den dringenden Appell, ungesäumt für eine angemessene
Bedarfsdeckung an Kartoffeln besorgt zu sein. Da und dort wird die direkte Versorgung durch die lokale
Produktion genügen und der Kartoffelankauf seitens der Gemeinden innerhalb ihres Gebietes zum
Zwecke der Abgabe an die lokale Bevölkerung ohne Inanspruchnahme einer weitern Kartoffelzufuhr von
auswärts durchgeführt werden können. Soweit nun aber eine eigene Versorgung aus der Gemeinde nicht
hinreichen kann, sind die Gemeindebehörden eingeladen, sich der zur Ausgleichung der
Kartoffelversorgung geschaffenen Zentralstelle zu bedienen und uns in tunlichster Bälde ihre
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Bestellungen einzugeben. Den Gemeinden dürfte hierbei empfohlen werden, einmal einen allgemeinen
Kartoffelverkauf zum Selbstkostenpreis zu veranstalten und überdies die Anlegung eines gewissen
Lagervorrates ins Auge zu fassen zur gelegentlichen Abgabe zu billigem Preise an die gezwungenerweise
nur in kleinen Quantitäten allmählich sich versorgenden bedürftigen Bevölkerungskreise.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ZA 001 (Amtsblatt für den Kanton St.Gallen, 91. Jg., Bd. II, Nr. 11 vom
22. September 1916, S. 359-361) und W 238/06.10-08 (Ansichtskarte von Jona mit Detailbild des
Konsumvereins, 1916)
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Donnerstag, 21. September 1916 – Was Fieberthermometer mit
Kriegsführung zu tun haben

 Regula Zürcher - Mittwoch, 21. September 2016

Elektronische Fiebermessgeräte mit Digitalanzeige sind eine Erfindung neueren Datums. Zuvor wurden
u.a. mit Quecksilber gefüllte, zerbrechliche Glasthermometer benutzt:

Der Medizinalthermometer, ein Kriegsinstrument.

Es ist bekannt, dass vor Ausbruch des Weltkrieges die Medizinalthermometer fast ausschliesslich in
Deutschland hergestellt wurden. Die deutsche Industrie hatte gewissermassen das Monopol auf die
Erzeugung solcher wichtiger Instrumente[,] und es zeigte sich daher bald nach Kriegsausbruch in den
Ententeländern ein sehr bedeutender Mangel an solchen Medizinalthermometern. Auch die Schweiz
bekam das zu spüren, indem wenigstens im ersten Kriegsjahre auf alle nur denkbare Weise versucht
wurde, Thermometer aus Deutschland nach andern Ländern zu schmuggeln.

Nun auf einmal hört man, dass in Frankreich auf Weisung der Regierung versucht wird,
Medizinalthermometer durch deutsche Kriegsgefangene herstellen zu lassen. Der französische
Unterstaatssekretär für das Sanitätswesen, den der Krieg geschaffen hat, hatte die Idee, die nötige Hilfe
bei Kriegsgefangenen zu suchen. Richtig fand man einige 50 Glasbläser, dann wurde in
Gefangenenlagern nach Arbeitern gesucht, die Thermometer herstellen konnten und man fand deren
sieben. Sie wurden in eine Werkstätte gebracht und arbeiteten dort unter sehr strenger Aufsicht. Jeder hat
seine eigene Methode und so, heisst es triumphierend in den französischen Blättern, haben sie uns sieben
Arten gelehrt, Thermometerröhren herzustellen. Jede Handbewegung von ihnen wird sorgsam überwacht
und verglichen, um für die Franzosen, die in kurzer Frist ihre Plätze einnehmen werden, den besten
Handgriff ausfindig zu machen. Auf diese Weise hat Frankreich so billig wie es nur irgend anging, mit
lumpigen zehntausend Franken den Grundstock für eine neue Industrie gelegt. In kurzer Zeit wird die
neue Werkstatt sämtliche Spitäler mit dem notwendigen, leider bisher nur von Deutschen geschaffenen
Material versorgen können. Der Unterstaatssekretär denkt auch schon an den Krieg nach dem Kriege,
den Wirtschaftskrieg; die Herstellung von solchen Thermometern soll nachher auf genossenschaftlicher
Grundlage im Grossen betrieben werden.

In Deutschland ist man über das französische Vorgehen natürlich im höchsten Masse aufgebracht und
erbost. Vor dem Kriege war die deutsche Lieferung von Medizinalthermometern an Frankreich ein recht
einträgliches Geschäft. Es wurden jährlich bis zu einer halben Million Medizinalthermometer in
Frankreich eingeführt. Das würde nun natürlich mit einem Schlage anders werden. In Deutschland wird
daher vor allem die Frage aufgeworfen, ob die deutschen Gefangenen freiwillig dem Feinde die Arbeit
leisten oder ob man sie dazu gezwungen habe. Man zweifelt in Deutschland sehr stark daran, dass die
betreffenden Arbeiter wirklich wissen, dass sie durch ihre Arbeit dem Feinde ihres Vaterlandes einen so
gewaltigen Dienst leisten sollen, nicht bloss für Kriegsdauer, sondern noch darüber hinaus.

Für weitere Kreise ist es interessant zu sehen, wie selbst die friedlichen Medizinalthermometer zu einem
Instrument des wirtschaftlichen Krieges werden konnten. Die Herstellung solcher Thermometer ist nun
aber schliesslich doch ein Friedenswerk, sodass vielleicht auch einmal kleinere neutrale Staaten daran
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denken könnten, sich in dieser Industrie ebenfalls zu betätigen.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, P 907 (Die Ostschweiz, Nr. 220, 21.09.1916, Abendblatt) und ZMH
02/055 (Quittierkarte, 1911)
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Freitag, 22. September 1916 – Über den Büchernachlass des
dienst-ältesten Staatsarchivars

 Marcel Müller - Donnerstag, 22. September 2016

Otto Henne-am Rhyn (1828-1914) ist mit dreissig Amtsjahren (1859-1872 und 1885-1912) der bisher
dienstälteste Staatsarchivar des Kantons St.Gallen. Er war ausserdem als Historiker, Journalist und
Schriftsteller tätig und bei den Freimaurern aktiv. Am 22. September 1916 schrieben Tochter und
Schwiegersohn von Henne an dessen Nachfolger, um offene Fragen bezüglich Hennes Büchernachlass zu
klären:

Weiz [Steiermark, Österreich] 22 Sept 1916.

Sehr geehrter Herr Staatsarchivar [Josef Anton Müller-Häni]. - 

Auf Ihre geschätzte Anfrage vom 4. ds. teilen wir Ihnen höfl. mit, dass wir tatsächlich an das Antiquariat
Oswald Weigel in Leipzig eine Anzahl Werke aus dem Nachlasse unseres Vaters bezw. Schwiegervaters
Dr. Henne am Rhyn abgegeben haben.

Weigel behauptete[,] dass der Letztere ihm bei Lebzeiten die ganze Bibliothek dereinst zu überlassen
versprochen habe und trotzdem wir ihm mitteilten, dass der allergrösste Teil derselben in der
Staatsbibliothek in St.Gallen verblieben sei, schrieb er uns unzählige Briefe mit der immer wiederholten
Bitte[,] ihm doch einen Teil der sich in unseren Händen befindenden Bücher zu überlassen, da eine so
lebhafte Nachfrage nach der Bibliothek Dr. H. a. Rh’s, besonders von Freunden in Amerika herrsche.

Wir glaubten deshalb im Sinne des l. Toten zu handeln, wenn wir sein Versprechen erfüllen u. überliessen
dann schliesslich W. meist Dubletten und andere Bücher[,] die Sie aus dem Verzeichnisse ersehen. Wir
sind desh. einigermassen erstaunt, dass er die Bücher nun Ihnen zum Kaufe anbietet. Es wäre wohl
einfacher gewesen, die Bücher gleich dem St.Galler Archiv zu schicken, wenn Sie uns s.Z.[,] als wir Ihnen
von dem Ansinnen W’s Mitteilung machten[,] gesagt hätten, dass sich das St.G. Archiv für den Ankauf
weiterer Bücher aus dem Nachlasse Dr. H. a. Rh. interessiere, wir hätten Ihnen dieselben gerne
überlassen. Das lässt sich nun nicht mehr ändern. Wir haben jedoch noch einige Werke zurückbehalten,
welche wahrscheinlich für das St.Galler Archiv besonderes Interesse hätte [sic] u. welche wir demselben
abtreten würden, falls dasselbe diese Bücher zu erwerben wünscht. Gelegentlich wollen wir eine
Zusammenstellung dieser Bücher, Manuskripte u. Broschüren für Sie machen; die Abgabe derselben
müsste jedoch bis nach Beendigung dieses schrecklichen Krieges verschoben werden, da gegenwärtig
nichts Derartiges über die Grenze gelassen wird. - 

Es würde uns interessieren zu welchem Abschlusse Sie mit W. gekommen sind.

Inzwischen begrüssen wir Sie mit vorzüglicher Hochachtung

Rud. Oppler [Ingenieur, Schwiegersohn von Otto Henne-am Rhyn]

Frida Oppler [Tocher von Otto Henne-am Rhyn]
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Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, W 021/1.2 (Nachlass Otto Henne) und Q 3/40 (Porträt von Otto Henne)
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Samstag, 23. September 1916 - Beschwerde: Waisenamt
untergrabe väterliche Autorität

 Regula Zürcher - Freitag, 23. September 2016

Robert Scheitlin aus St.Gallen wehrte sich gegen das Waisenamt Tablat, das die Versorgung zweier
seiner Kinder in der städtischen Waisenanstalt beschlossen hatte. Im Regierungsratsprotokoll lässt sich
die Begründung nachlesen (Nr. 2186): Es werde mit aller Entschiedenheit bestritten, dass die
bezeichneten zwei Kinder verwahrlost oder in ihrem geistigen und leiblichen Wohle dauernd gefährdet
seien. Die waisenamtliche Verfügung stütze sich speziell auf einen Polizeirapport; ein eigentlicher
Untersuch über die Erziehung der Kinder sei nicht angeordnet worden. Ein einziges Vorkommnis habe zu
der waisenamtlichen Massnahme Anlass gegeben. Es seien nämlich in jüngster Zeit dem Vater Scheitlin
durch seine Kinder Waren (wie Kupfer und dergleichen) entwendet worden. Als Vater Scheitlin hievon
erfuhr, habe er der Polizei Anzeige gemacht. Durch den polizeilichen Untersuch habe es sich
herausgestellt, dass die genannten zwei Kinder die dem Vater gehörende Ware anderweitig verkauft
hatten. Nach einer nötigen Züchtigung durch dne Vater seien die Kinder zu Hause entlaufen, um im
Waisenhaus ohne weiteres Aufnahme zu finden. Rekurrent sei ein solider arbeitsamer Mann, der sich
noch nicht das Geringste habe zuschulden kommen lassen. Selbst wenn er nach dem Tode seiner Ehefrau
in der Kindererziehung Fehler begangen haben sollte, so sei diese noch keineswegs ein hinreichender 
Grund zu einer Verfügung nach Art. 284 Zivilgesetzbuch. Massnahmen gemäss diesem Artikel würden
eine direkte Verwahrlosung und dauernde Gefährdung des leiblichen und geistigen Wohles der Kinder
zur Voraussetzung haben. Am 5. August abhin habe sich Scheitlin mit Fräulein Lydia Beerli verehelicht,
welche alle Gewähr für eine richtige Kindererziehung biete. [...] Durch das Auftreten des Waisenamtes
Tablat gegen den Vater zu Gunsten der Kinder sei die väterliche Autorität untergraben worden. Die
Replik des Waisenamtes und die Erwägungen der Regierung in diesem Fall sowie alle übrigen Beschlüsse
der Regierung finden sich hier:

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ARR B2-1916
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Samstag, 23. September 1916 – Vatersorgen wegen Amtspflichten

 Marcel Müller - Freitag, 23. September 2016

Tagebucheintrag von Josef Scherrer-Brisig (1891-1965), Sekretär des Schweizerischen Christlichen
Textilarbeiterverbands (1910-1916), später Kantonsrat und Nationalrat sowie Mitbegründer der
Christlichsozialen Bewegung.

Josef Scherrer war zusätzlich zu seinen anderen Ämtern und Engagements auch Amtsvormund von
Tablat. Das Staatsarchiv St.Gallen besitzt bis anhin kein Bild des Waisenhauses in Gossau, wohin Josef
Scherrer seine Mündel bringen musste. Die Bilder vom Waisenhaus in Altstätten und vom Kinderheim in
Rorschach sollen deshalb stellvertretend einen Eindruck von derartigen Institutionen vermitteln.

Am Nachmittag verbringe ich die Knaben Elser, deren Vater

ein pflichtvergessener Mann ist, ins Waisenhaus Gossau.

Die drei munteren Knaben gehen schweren Herzens ins Waisenhaus.

Möge es meinen Kindern nie so gehen, darum bitte ich Gott meinen

Herrn! Mögen sie auch dereinst selbst immer ihre Pflicht erfüllen,

dann wird der Segen Gottes sie gewiss stets begleiten.
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Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, W 108/1 (Tagebuch) sowie ZMH 02/009a und ZMA 18/02.12-46
(Bilder)
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Sonntag, 24. September 1916 – Die Weltlage, interpretiert vom
Blauen Kreuz

 Marcel Müller - Samstag, 24. September 2016

(Die allgemeine Anrede innerhalb des Blauen Kreuzes lautete „Freund“ oder „Freundin“.)

Protokol[l] der Monatsversammlung[,] abgehalten am 24. Sept. im Lokal Obergasse

Anwesend waren 16 Personen. Presitent [sic] Umland eröffnete die Versammlung mit Lied und Gebet,
dann erteilte er das Wort unserm verehrten Redner, Freund Kläger. Der Redner schilderte uns in einem
vortrefflichen Referat, wie die Menschen von Gottes Wort abgekommen sind und dadurch die heutige
schlechten schweren [sic] Zeit zum grössten Teil selber verschuldet [haben,] denn die Leute waren nicht
mehr zufrieden[,] der Arbeiter wie der Reiche. Der Arbeitgeber mochte dem Arbeiter keinen rechten
Lohn mehr gönnen, wie er durch jagen und haschen u die Arbeiter zu rascher Arbeit antreiben sein[en]
Reichtum vergrösse[r]ten. Aber so sind die Menschen[,] wenn es ihnen schlecht geht[,] so denken sie an
den lieben Gott, so bald es Ihnen gut geht[,] vergessen sie Gotteswort. Aber Gott wird sie nicht ungestraft
lassen. Denn es heisst an einem Ort[: „]Ich werde euch in die Gefangenschaft führen, und wie viel
tausent [sic] sind schon darin. Aber nicht dass sich die Leute bessern, im Gegenteil, Statt [sic] dass Sie
[sic] sich demütigen und Bus[s]e tun, treiben Sie ihr Spiel noch ärger[.] Sie wuchern und scharen Geld
zu Millionen zusammen und benützen den Krieg[,] sie essen und trinken gut u fröhnen ihre Wohl[l]ust.
Und die Frauen schleudern das Geld aus für die Mode[.] Es ist schrecklich zz sehen[,] wie in den Stätten
[sic] die Frauen überspannt gekleidet sind. Aber sie werden alle ihren Lohn erhalten[,] denn es steht
geschrieben im Jakobus 5 Vers 1 bis 5.

Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum
ist verfaulet, eure Kleider sind mottenfrässig worden. Euer Gold und Silber ist ver[r]ostet, und sein Rost
wird euch zu Zeugnis sein, und wird euer Fleisch fressen wie ein Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt
in den letz[t]en Tagen. Siehe der Arbeiter Lohn, die euer Land eingeerntet haben, der von euch
abgebrochen ist, der schreiet, und das Rufen der Ernter ist kommen vor die Ohren des Herrn Zebaot. Ihr
habt wohlgelebet auf Erden, und eure Wohl[l]ust gehabt, und eure Herzen geweidet auf den
Schlacht[t]agen. Der Referent schloss sein ernstes Referat[,] indem er uns aufmunterte, nicht zu
fürchten[,] der[,] wer als rechter C[h]rist gelebt hat, braucht sich nicht zu fürchten. Nun wurde ein Lied
gesungen, dann folgte das Verlesen von Protokols [sic] welche beide angenommen wurde[n]. Der
Presitent eröffnete die Diskus[s]ion[,] welche aber nicht stark benutzt wurde, nach einem Schlusslied
schloss Freund Kläger die Versammlung mit einem Gebet[.]

Der Presitent                             Der Aktuar

[Unterschrift fehlt]                      S. Schau

Staatsarchiv St.Gallen, Wy 091 (Blaues Kreuz, Sektion Altstätten, Monatsversammlung) und ZMA
18/03.08-05 (Ansichtskarte von Altstätten, 1916, Edition Guggenheim & Co., Zürich)
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Montag, 25. September 1916 – Sommerreise der Höfler Schüler in
die Innerschweiz

 Marcel Müller - Sonntag, 25. September 2016

Das Landerziehungsheim Hof Oberkirch in Kaltbrunn war eine von verschiedenen reformpädagogischen
Schulen mit Internatsbetrieb, die in der Schweiz zwischen 1900 und 1930 eröffnet wurden.

Auszug aus der Trimesterchronik, August-Dezember 1916:

Heute begannen die Siebner [7. Klasse] die Sommerreise. Auch Tschiggo ging mit, obschon er als guter
Wandervogel behauptete: „hana Berga scho lang gseh!“ – Am ersten Tag wanderten sie von Linthal aus
nach Urigen über den Klausenpass, am andern Morgen in flottem Tempo nach Altdorf und dann zur
Tellskapelle und mit dem Schiff über Brunnen nach Vitznau. Nun gings auf den Rigi. Einige genossen den
Sonnenaufgang und dann marschierten sie nach Arth. Am Abend kamen sie sehr zufrieden auf dem Hofe
an, natürlich per Eisenbahn.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, W 127 (Hof-Zeitung. herausgegeben im Land-Erziehungsheim Hof
Oberkirch unter der Leitung von Anton Blöchlinger, Nr. 8, Dezember 1916, S. 13; Schüler von Hof
Oberkirch bei der Rast auf einer Wanderung, um 1914)
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Dienstag, 26. September 1916 - Anpassung der Schiessanlagen
wegen stärkerer Munition

 Marcel Müller - Montag, 26. September 2016

Im September 1916 kontrollierte ein Mitarbeiter des Kantonsingenieurs im Bezirk Oberrheintal die
Schiessanlagen Lienz, Marbach, Montlingen und Kriessern sowie im Bezirk Neutoggenburg die Anlage
in Ulisbach (Gemeinde Wattwil). Später wurden auch noch die Schiessanlagen in anderen Bezirken
begutachtet. Diese Kontrollen waren vermutlich wegen der Einführung des Karabiners als Einheitswaffe
und der damit verbundenen neuen Munition nötig geworden.

St.Gallen, den 26. September 1916.

An das Polizei- und Militärdepartement des Kantons St.Gallen, St.Gallen

Schiessanlagen im Bezirk Oberrheintal; Anlage Kriessern, Gemeinde Oberriet.

Der Augenschein hat am 12. September 1916 stattgefunden. An demselben haben teilgenommen:

Gemeinderat Oberriet: Herren Gemeinderäte Benz und Loher.

Militärschützenverein Kriessern: Herren Hutter und Baumgartner.

Bezirksschiesskommission: Herren Roth und Graf.

Der Augenschein hat folgendes ergeben;

Die Schiessanlage ist Eigentum des Militärschützenvereins Kriessern. Ein Beitrag von Seiten der
Gemeinde ist bisher nicht geleistet worden.

Der Schiesstand entbehrt der Absperrung für die Schützen; die Schiessübungen finden teils im, teils
ausserhalb des Standes statt.

Der Scheibenstand (Feldscheibenstand) ist nicht zweckentsprechend angelegt; ein Zielwall fehlt. Die
Scheiben werden einfach in dem ebenen Wiesboden aufgestellt.

Der Kugelfang fehlt, an dessen Stelle soll der Rheindamm, der schräg zur Schussrichtung verläuft, die
betreffende Funktion übernehmen. Da die Distanz zwischen diesem Damm und dem Scheibenstand,
namentlich auf dem rechten Flügel sehr gross ist, bezweifeln wir, dass er den ihm zugedachten Zweck
erfüllen kann. Genaueren Aufschluss darüber könnte nur ein durchgehendes Längenprofil geben.

Die Zeigerdeckung ist in schlechtem Zustand und muss, an derselben Stelle verbleibend, umgebaut
werden.

Die Geländesicherung kann erst gestützt auf die gewünschten Terrainaufnahmen geprüft werden.
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Wir beantragen Ihnen: Es seien an die Benützung der Anlagen für die neue Munition folgende
Bedingungen zu knüpfen:

1. Das Schützenhaus ist so umzubauen, dass die Schiessübungen in allen drei Stellungen im Stand
abgehalten werden können. Die einzelnen Schiess[s]tände sind nach hinten abzuschliessen.

2. Die Zeigerdeckung ist mit Kopfschutz zu versehen und massiv zu erstellen.

3. Für die Beurteilung der Geländesicherung ist die Aufnahme eines Längenprofilplanes erforderlich. Mit
der Erledigung dieser Frage hängt auch diejenige der Erstellung eines Kugelfanges direkt zusammen.
Der Plan ist so rechtzeitig vorzulegen, dass der eventuell notwendig werdende Ausbau der Anlage mit
besonderem Kugelfang und eventueller Blende vor Wiederaufnahme der Schiessübungen möglich ist. Bis
dahin darf die Anlage für Uebungen mit der neuen Munition nicht benützt werden.

4. Für alle Um- und Neubauten sind einfache Planskizzen mit Massangaben zur Genehmigung zu
vorzulegen.

5. Nach Fertigstellung aller Bauten ist eine Kollaudation [Bauabnahme] erforderlich.

Hochachtungsvoll

Der Adjunkt des Kantonsingenieurs:

Vogt Ing. [Unterschrift]

Beilagen: 2 Kopien zu Handen des Gemeinderates von Oberriet und der Bezirksschiess-kommission von
Oberrheintal, 1 Bericht der Bezirksschiesskommission.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, KA R. 62 B1, 1916, S. 62 (Text) und W 238/02.12-80 (Bild)
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Mittwoch, 27. September 1916 – Konkurrenz aus dem Jura für
die einheimischen Uhrengeschäfte

 Marcel Müller - Dienstag, 27. September 2016

Auszug aus dem Protokoll der Betriebskommission der Buchdruckerei „Ostschweiz AG St.Gallen“:

[…]

5. Das Uhrengeschäft Wolter-Moery in La Chaux-de-Fonds hat durch dessen Insertionen in der
Ostschweiz und übrigen städt. Blättern eine Unzufriedenheit unter den Uhrenhandlungen auf dem Platze
v. St,Gallen [sic] hervorgerufen. Es wird das Geschäft der Unreellität beschuldigt und die Expedition
ersucht, keine Inserate von demselben mehr anzunehmen. Es wird beschlossen, bei den übrigen
städtisch[en] Blättern sich über ihre künftige Stellungnahme in dieser Sache zu erkundigen und bei den
Reklamanten Ausschau zu halten, in welcher Weise sie den Einnahmeausfall der Druckerei bei
Nichtberücksichtigung von Wolter-Moery wettzuschlagen gedenken.

Die Tatsache, dass die Ostschweiz in der Ausgabe vom 30. September erneut ein Inserat der Firma aus La
Chaux-de-Fonds abdruckte, lässt darauf schliessen, dass man sich die Einnahmen von rund einer
Viertelseite nicht entgehen lassen konnte.
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Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, Wy 088 (Protokoll) sowie ZMH 64/437 (Ausschnitt aus Briefkopf der
Firma Scherraus, um 1900) und P 907 (Inserat in der Ostschweiz, 30.09.1916)

_______________________________________________
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Donnerstag, 28. September 1916 – Die Gewerkschaften auf
Mitgliederwerbung

 Marcel Müller - Mittwoch, 28. September 2016

Jakob Jäger wurde am 25. Januar 1874 in Stein am Rhein (SH) geboren. Er machte eine Lehre als
Zimmermann und zog 1900 nach St.Gallen, wo er gewerkschaftlich aktiv wurde. Von 1903 bis 1910 war
er Präsident des Zentralverbandes der Zimmerleute der Schweiz. Sein Nachlass kam als Teil des Unia-
Gewerkschaftsarchivs ins Staatsarchiv St.Gallen.

Im folgenden Schreiben geht es um die Mitgliederwerbung für die Gewerkschaften:

Zentralverband der Zimmerleute der Schweiz.

An die Sektionsvorstände!

Werte Kameraden! Wie s bisher fast in jeder Nummer unseres Berufsorgans betont und auch jedenfalls
von den Delegierten der letzten Generalversammlung noch besser erläutert worden ist, müssen wir es als
dringendste Pflicht betrachten, das Tätigkeitsfeld unseres Verbandes wieder zu erweitern und die Zahl
der Mitglieder zu heben.

Unsere Lebenshaltung ist bereits soweit heruntergedrückt, dass eine weitere Verschlechterung nicht mehr
erträglich ist. Würde eine solche eintreten, so kommen unsere Berufskollegen in die Gruppe jener
Proleten, die den letzten Rest von Energie verloren haben und sich aus eigener Kraft nicht mehr auf ein
höheres Kulturniveau schwingen können.

Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Und wir können es verhindern, wenn wir ein reges
Organisationsleben entfalten. Ueberall, wo nur die geringste Aussicht ist, eine Lohnerhöhung zu
erhalten, sollten die Mitglieder aufgefordert werden, eine solche zu erlangen. Die Organisationsidee
muss mehr in die praktische Tat umgesetzt werden. Das imponiert auch am ersten die unorganisierten
Berufskollegen, die zu gewinnen wir keine Opfer und Mühe scheuen dürfen.

In der letzten Vorstandssitzung haben wir uns mit der Frage befasst, wie wir die Agitation beleben und
die Sektionen am besten unterstützen können. Nach Erwägung aller Umstände haben wir gefunden, dass
am ersten Erfolge zu erwarten sind, wenn wir die Agitation möglichst in der Stille, aber um so
energischer betreiben. Wir denken uns die Sache so:

Die Sektionen sammeln in den nächsten Tagen die Adressen der unorganisierten Zimmerleute und
schicken uns dann dieses Material zu. Dabei teilen sie uns mit, wann und wo die nächste Versammlung ist
und unter welchen Bedingungen sie bereit sind, die in Frage kommenden unorganisierten Kameraden
wieder aufzunehmen. Wir werden dann, gestützt auf diese Angaben, für jede Sektion ein besonderes
Einladungsschreiben machen und dieses mit noch anderem Agitationsmaterial an die Unorganisierten
senden.

Wo Aussicht vorhanden wäre, einige oder eine Anzahl der Unorganisierten in die Versammlung zu
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bringen, oder wo eventuell auch die Mitglieder einmal wieder Lust haben, ein Referat über unsere
beruflichen und wirtschaftlichen Verhältnisse anzuhören, sind wir gerne bereit, einen Referenten aus
unserem Berufskreise für die geplante Versammlung zustellen [sic]. Wo dieses hingegen nicht gewünscht
wird, sollte die Einladung doch stattfinden. Kommen einige der Eingeladenen, so wird es überall fähige
Mitglieder geben, die den Leuten den Kopf waschen und ihnen die Notwendigkeit der Organisation
erklären können. Im anderen Falle wird aber Arbeit und Porto auch nicht unnütz sein, da die
Unorganisierten doch einmal wieder an ihre Pflichten gegenüber ihren Nebenarbeitern erinnert worden
sind.

Wir sind bereits in dieser Weise vorgegangen und haben ganz erfreuliche Erfolge zu verzeichnen. Dabei
ist natürlich nicht gesagt, dass die Sektionen nicht noch mehr leisten müssen. Die beste Agitation ist und
bleibt die mündliche auf den Arbeitsplätzen und in der Wohnung. Die Hausagitation wird aber sicher
bedeutend mehr Erfolg haben, wenn sie in dieser Weise vorbereitet worden ist. Auch die Hausagitatoren
werden sich eher finden, wenn sie so quasi nur nachsehen müssen, wie unser Agitationsstoff
aufgenommen worden ist.

Wir erwarten also, dass die Frage in der nächsten Versammlung ernstlich behandelt wird und in der
Hoffnung, recht bald Aufträge und Material zu erhalten, zeichnet

mit kameradschaftlichem Gruss

Der Zentralvorstand.

Basel, den 28. Sept. 1916.

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, W 240/1.3-10 (Korrespondenz im Nachlass von Jakob Jäger
(1874-1959)) und A 151/4.3-34-07-42 (Bau der Thurbrücke zwischen Brandholz und Giselbach in der
(heutigen) Gemeinde Ebnat-Kappel, 1913)
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Freitag, 29. September 1916 – Anbauprämien für die
Bewirtschaftung neuer Ackerflächen

 Marcel Müller - Donnerstag, 29. September 2016

Im April 1918 wurden in Folge der Versorgungsengpässe mit Lebensmitteln auch die Rasenflächen auf
dem Klosterhof vor dem Regierungsgebäude umgepflügt und Kartoffeln angepflanzt. Das Bild zeigt ein
Ochsengespann, geführt von einem Bauern. Vier Soldaten sind als Helfer dabei.

Kreisschreiben des Volkswirtschaftsdepartements des Kts. St.Gallen betreffend Förderung und
Mehrung des Feldbaues.

Vom 23. September 1916.

Angesichts der andauernden ausserordentlichen Verhältnisse hat der Regierungsrat neuerdings
Veranlassung genommen, durch besondere Massnahmen die einheimische Produktion von Getreide,
Mais, Kartoffeln und Gemüse möglichst zu fördern und zu mehren. Zu diesem Zwecke werden zum
zweiten Male für Neubruch und Neukulturen Anbauprämien ausgesetzt, an die genossenschaftliche
Beschaffung zweckentsprechender Pflüge Staatsbeiträge ausgerichtet und die Gemeinderäte, wie
insbesondere die Ortsverwaltungen, verpflichtet, auch ihrerseits den vermehrten Anbau tatkräftig zu
unterstützen.

In erster Linie müssen die Ortsgemeinden, die über anbaubaren, d.h. für den Umbruch und die Anlage
rationeller Kulturen geeigneten Boden verfügen, die Förderung Mehrung des Ackerbaues energisch
betreiben, sei es, dass sie den Umbruch den feldmässigen Mais-, Getreide-, Kartoffel- oder Gemüsebau in
Regie oder auf ihre Rechnung durch Dritte besorgen lassen, sei es, dass sie die Pächter oder Nutzniesser
von Genossengut anhalten, die Beackerung vorzunehmen, und zwar unter besonders zu gewährenden
Vergünstigungen gemäss Ziffer 4 des fraglichen Regierungsratsbeschlusses. Wenn alle Ortsgemeinden im
Ackerbaugebiete in dieser Beziehung die erwartete Einsicht und Tatkraft bekunden und ihre Pflicht tun,
so wird der Regierungsrat auch nicht in die Lage kommen, weitere Massregeln gegen sie zu ergreifen.
Natürlich ist nicht jede Lage und jeder Boden für den Ackerbau wirklich geeignet. In der Hauptsache
werden die Genossengüter der Rheinebene, des Seez- und Linthgebietes diesem Zwecke dienstbar
gemacht werden können.

Die Gemeinderäte, bezw. die politischen Gemeinden, haben ebenfalls das Möglichste zu tun, um den
Ackerbau zu fördern und zu mehren, und zwar einmal durch Vermehrung desselben bei den kommunalen
Betrieben (Armenanstalten usw.) und sodann durch Gewährung von Unterstützungen gemäss Ziffer 3 des
Regierungsratsbeschlusses.

Aber auch jeder einzelne Landwirt und Bodenbesitzer, der für den Ackerbau geeignetes Land besitzt, wird
gut tun, wenn er möglichst grosse Flächen umbricht und bepflanzt.

Den landwirtschaftlichen Organisationen (Vereinen und Genossenschaften) kommen hiebei folgende
Aufgaben zu: Veranstaltung von Kursen und Vorträgen in den einzelnen Gebieten des Ackerbaues, dann
der genossenschaftliche Bezug von Ackergeräten, Hülfsdünger [sic] und Saatgut zu angemessenen
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Preisen in bester Qualität, wie auch Anschaffung von Ackergeräten zu Leihzwecken und ganz besonders
Organisation des genossenschaftlichen Absatzes der Produkte usw.

Der kantonale landwirtschaftliche Genossenschaftsverband (Geschäftsführerstelle in Azmoos) wird es
sich angelegen sein lassen, die Vermittlung des zweckdienlichen Saatgutes, allfälligen Hülfsdüngers und
der Feldgeräte, speziell neuer empfehlenswerter Pflüge, zu besorgen.

Was angepflanzt werden soll, hängt – die nötigen Fachkenntnisse vorausgesetzt – einmal von der
verfügbaren Bodenqualität und sodann namentlich von den Absatzverhältnissen ab. Zweifellos wird sich
im nächsten Jahr die Kultur aller derjenigen Produkte reichlich lohnen, die zu unsern notwendigsten
Lebensmitteln zählen, und unter diesen wohl ganz besonders Mais und Kartoffeln. Das sind indessen
auch die beiden Kulturarten, die sich speziell für das Rheintal in hervorragender Weise eignen. Aber
auch Hafer, Gerste, Roggen, Korn, Weizen, ferner Gemüse, wie Bohnen, Erbsen usw., versprechen eine
sehr gute Rendite und sind für den Anbau nicht minder zu empfehlen.

Das Erträgnis der subventionierten Äcker ist – abgesehen vom Saatgut und vom Eigenbedarf – zum
allgemeinen Konsum in den Verkehr zu bringen.

Sollten sich Ortsgemeinden oder Private, vielleicht auch landwirtschaftliche Organisationen zum voraus
einen guten Absatz gewisser Produkte sichern wollen, so dürfte dies nicht schwer halten, indem sowohl
eidgenössische Verwaltungen (Militärverwaltung, Alkoholverwaltung e[t]c.), grössere Konsumzentren,
Konservenfabriken usw. die Abnahme zu guten Preisen zweifellos sicherstellen werden.

Auf eines sei aber noch mit allem Nachdrucke hingewiesen: Da bekanntlich der Winter der beste
„Ackersmann“ ist, sollte der Umbruch des Bodens baldmöglichst ausgeführt werden.

Mit Rücksicht auf die derzeitige ernste Situation ist es wohl vaterländische Pflicht eines jeden, dem es
möglich ist, rationellen Feldbau zu betreiben und damit zur Selbstversorgung unseres Landes
beizutragen, dies wirklich zu tun. Dabei möchten wir aber nicht unterlassen, eindringlich zu betonen,
dass immerhin nur auf geeignetem Boden Ackerbau betrieben werden soll, dass nur das beste Saatgut gut
genug und dass einer richtigen Düngung, wie überhaupt einer guten Pflege der Kulturen die grösste
Aufmerksamkeit zu schenken ist.

Im übrigen stehen die Direktion wie die Lehrkräfte der landwirtschaftlichen Schule Custerhof-Rheineck
den Interessenten zu jeder wünschbaren Wegleitung und Auskunftgabe gerne und unentgeltlich zur
Verfügung.

Möge die Selbstversorgung unseres Landes auf diese Weise reiche Früchte zeitigen.

St.Gallen, den 23. September 1916.

Für das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen,

Der Regierungsrat:

Dr. G. Baumgartner.
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Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ZA 001 (Kreisschreiben betreffend die wirtschaftliche
Landesversorgung, erschienen im Amtsblatt für den Kanton St.Gallen, 91. Jg., Bd. II, Nr. 13 vom 29.
September 1916, S. 393-395) und ZMA 15/2.31 (Foto Otto Rietmann, St.Gallen)
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Samstag, 30. September 1916 - Kino bringt Oberstufenschülerin
auf schiefe Bahn

 Regula Zürcher - Freitag, 30. September 2016

In seiner Sitzung vom 30. September befasste sich der Regierungrat mit folgendem Fall:

Eine Oberstufenschülerin war von zu Hause ausgerissen. Mit dem Auto liess sie sich zum Hotel Bär in
Arbon chauffieren und gab sich als "Fräulein Werndorff aus Berlin" aus. In hochstaplerischer Weise gab
sie Telegramme auf, sandte Briefe nach Berlin etc., um so die Hotelleitung zu täuschen. Nach fünf Tagen
wechselte sie das Quartier und schrieb sich als "Mitzi Maier" im Hotel Krone in Rorschach ein. Dort griff
die Polizei sie elf Tage nach ihrem Verschwinden von zu Hause auf. Ein vom ersten Staatsanwalte
alsdann persönlich vorgenommenes Verhör der Angeschuldigten stellte fest, dass ihre Begangenschaften
hauptsächlich auf den Besuch des Kinematographen und die daselbst gezeigten Stücke (Detektiv- und
Hochstaplergeschichten) zurückzuführen waren und dass auch die verübten Geldentwendungen [bei
Bekannten und Verwandten] der Ermöglichung dieser Besuche dienen mussten. Die ganze Geschichte
zieht sich im Protokoll der Regierung unter der Nr. 2218 über fast vier Seiten hinweg:

Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ARR B2-1916 (Protokoll Regierungsrat), P 909 (St.Galler Tagblatt,
Kinoreklame in der Ausgabe vom 30. September 1914)
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