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Schri eri okei ten mi t den ersten iqai fei ern

r0i e di esjähri ge l'4ai fei er li ess vi el zu vünschen

übri g, di e Beiei 1 i gung von Sei ten der I ndi fferenten
var ei ne sehr schvache. Am Festzuq betei 1 i qten si ch

nicht vjel über 50 Personen, dank unserer italjenj-
schen Genossen, Helche sehr zahlrei ch vertreten varen.
'rlann rird vohl die zugeri sche Arbeiterschaft aus

ihrem Schlafe errachsn und an ihren Ketten zu rütteln

*K-ruTAI 
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0i ese Zi iate - allen entnonmen dem iCentral

schue, zer 0emokratr - ze gen ni cht nur di e offensi chi-
I i chen Schvi eri gkei ten der Sozi aldemokraten und

Ge*erk schaften, für di e er sten |1ai fei ern i n Zug vi e1 e

Arbei ter zu begei stern. Sj e belegen auch, ui e grühsan

im !schvarzen Zugerlandn (kirchli chkonservatlv) die
Anfänqe der Aufklärung und 0rgani sierunq der Arbeiter-

schaft varen.ver"suchen? ('1902)

n(Arrr l. Mai) rar die Beteiligung
ziem'lich schvach und musste daher

von einem Demonstratjonszug Ungang

genorrnren verden...liöge dj e Betei -
ligung nächstes Jahr eine solche

rerden, wie man sie von der Arbei-
ters haft der Siadt Zug errarten
könnte.!(.l903)
r0brohl jn der Stadt Zug und l.lmge-

bung ei ne schöne Zahl Arbei ter sind,
bringen vir es nicht zu einer rich-
iigen äaifeier..,Es i st 'rirkii ch ije-

dauenli ch, dass ri r ni cht aus di eser

Lethargi e herau skommen. 14an sol I te
glauben, es exi sti erten bei uns di e

besten Lohn- und Arbei tsverhä1tni sse,

alle Arbeiter vären mit ihrer Lage

zufrieden, und doch vie vjeles sollte
gebessert seln.! (.l905)
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)i e Kiagen über dj e rlangelnde Betei li qung an

den llaifeiern viede'^holten sich bt s 19.l2.

Allerdings gelten di ese Klagen nur für
die Siadt Zug und die damaligen Zuger

Eauergemei nden. I n den I ndu stri ege-

meinden Chan und insbesondere Eaar

schien die 0rgani sation fester

0er Beri cht über di e se liai fei er i st

auf der Rücksei te abqedruckt.

Zentral schvei zer Osmokrat 1923
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[ ßsmtom Bus'
I Scntonale außecil4e $lsi{Eier'
t (Gingei,) Solljno4 nie lat $ug eine io im'
I poiante Staiieier gele\en tuie bieie6 $o!r. lln bie

I +oo Uenofiinnen unb Setroifen firib bern ffiufe beg

I nontonaluotfitanbee bcr fo3iolbemottatif{en Portei
I neiolqt unb baben fi4 um 2 illt 6eim ,,8ären'
/ ium lug bur$ bie 6tabt noS bem $ote{ "D{ien'

[eiommelt. Eoron ber Eelollub $ug, -bann 
bie

$orrnoniemufil Sug, ein ßnsbe mit einer Gtonbarte,
bie bie Eebeutung beB togeB lenn6ei$neie, ber ßcn'
tono{uodtanb unb bie ßsnton9rst4frottion, bonn ln
ungeAbungener Seilenfolge bie'retl$iebenen pcnner

ber üereine unb @ernettf$aften unb 6troiiclenlinein
einige Gtonbcrten mit Üerglein, bie trolt non$en
Otabtbürger in bie 9?qie gebifien llcben. €o ie$te

li$ bet liotae 8ug in Deruegung bur$ bie biSten

ipolierbilbenben EoltBmaif en' Ginige rnoctete Oe'
nofien tiepen eg li4 ni$t ne!men, roöIltenb beg

,$u6e6 bie roten lIloibönbeli fo uie{ tuie mögli{ o.n

üen $ann 3u bringen unb luie eine to?ette Sloib

lefteten fie mcndlem uerf$ämten !{ubeiie'- bsB Seiiben
bea Eageo on. flla$bem bet 6oal be$ $ote{ ,!{len'
fi{ bit auf ben lelten $lo$ ge$[t unb ein f$öneB
Stufititud bie llntuefenben in bie ti$tigeSeftilimmung
uerf.egt gotte, broste Oenofie $ s u 1e t ieinen $rolog
cui ben 1. Stoi 3um Eortrog, rorjxßui @enoife Dr.
E e 1[ m o n t in marliger. ?Infpro$e bie Eeriamrnlung
begriifite unb bo0 Sort bem beuti$en fieferentjn-,
Oeno[fen $otteifelretör BöilntiS ettei{ie, bet fi{
ieiner llufgobe mit getuo$nter lIleiited$aft entlebigte.

0r 6eigte 
- 
ieinen $ul1örem, rcie bie Gllouentriege

leg älten Som, bie Eefreiungetriege ber il{Stoei3,
bie Bouernlriege, bie frsnaöFf4e fieuolution, bit
48er fretolutionen eigentlid; ni6ta anbere8 oIB

S'Ioäenlömpie t!ßten, boB Eeftteben bet lllltertrrirdten
fi{ uon benienigen 6u befreien, bie ilnen ba0 Srot
uom Ülunbe tuegnelmen roollten. Gr teieg $tn auf
bie $eu$elei ber Eürgerli$en, bie fiü belsnberB {n
bqir 

- 
8e1-seuolutionen ni{! bqmii Zttltigne! go[en,

Radi kal i sierulq nach 
-d-q-gl 

elst.C!-l{.9-ll-bjgg

Zvar hemrnte der Erste Heltkrieg und dis von der

Sozi aldemokrati 6-ingeschlagene i'Burgfri edenpoii tikt
äusserl i ch dj e rei tare Entwj ckl ung der Zuger Arbei ter-
schaft ab l9l3 vorübergehend. (Burqfriedenpolitik:

statt vi e von dem Kri eg beteuert, i nternati onal e Sol i -
darität zu üben und in alIen krjegsvorantreibenden

Ländern mj t Gener^al strei ks den Kri egsausbruch unmö9-

lich zu machen, bekarnen die Sozialdenokraten die je-

rieili gen natjonalen Gefühle, ihre Parlarnentsvertretsr

beui I li gten di e Kri egskredi ie und di e Sozi aldemokraten

arrangierten sjch mit der betreffenden nationalen

Bourgeoisie, mit der sie einen Burqfrieden schlossen.)

0och im Bevusstsein vieler Arbeiter bevirkten die

blutige Sinnlosigkeit des [rstenldeltkrieges und das

Bei spi el der ru ssi schen 0ktoberrevol uti on ei ne unge-

heure Radikaii sier"ung: rProletarjer...ejnon neuen

Markstein tlüssen vir unserer Kampfeswei se zugrunde

1 eqen, ro1'l en vi r den heuti gen Zu- und l'{j ssständen

begegnen. Hier l!1illionen von Krjegsgerlinne, Reichtum

und Ueberfluss, dort Armut, Verelendung und Hunger.

Nie lange gedenkt ihr das noch zu dulden?

bur$ $iugblötter unb Eerfommfungen ilre Ploäen.
g€noäen 6u belelren, fonbern einio{ bie Slinte uon
ber Sonb nclmen unb fiS mit Oeros{t Eeüt uer,
i{cfiten. @c tuieB bonn ben Eortuurf ber Eürger,
Ii{err, bie €o3iolbemohotie fei boterlapb8, unb re"
IigionBlos mit Iröitige n Eorten 3urüd, betonenb,
bofi bie . GoSiclbemotrotie"mit ilrem Bonrpi. um
beffcre Seben6bebingungen, um ein meni$enoücbigere6
Eolein ber unterfien Eo1tst{afien, pairiotiiQer gonble,
ot0 bie nur io bon potriotiamuS triefenben Eiui,
benbenjöger, bie nur bets $rofiteB tui[en i$r Eoter,
Ionb rpirtl{oitli$ uerloufen. llnb nun erft bie
ßirSe, protefitontii$ rber totfolii$ ? [8ec iebt bie
Sorte be6 llosoreneu0 melr in bie tsi'um, olB
gerobe bie Go6iolbemolrotie?

$um 6$Iufie ermcf1nt er bie 3ugerif$en Oenofien
3ur Ginigteit, inbem iie DurS Sroietro$t nuc bem
gemeinfcmen Seinb ben $afen in bie SüSe jagen,
ber 1i4 bsrob ins $öufi$en lc$e unb fi$ beinü[e,
ba $rrietra$t Eorf$ub 6u leiiten. Eiel fei no$
6u icfoäen in 8uB, boß. nur mit Glnigleit 8u e&
enei$en fei. S?it einenl brelfo$en .Soi! ouf bie
internole, reuoluflonöce 6oSiolbcnrolrotie, in br:3 bie
Eednmmlung tröftig *hriitmrnte, f{io$ bee Sebner,
$lerguf etgrifi beu iiolieniiSe ffieierent bs$ ftSort
unb feuerte nnit ifiblfinbiiüer ?erebfor,deit feine
lqnbBleute quf, iiü politiid, unb getoerliSoftll$ au
orgoniiieren unb 6u Eetötigen. fio$bem ngg 6e,
n0lie g4nepf 6bei fretbeitli$e Di{tungen 3um
Eortcog gebra$t unb ber internotionqle ?Irbeiter,
uerein fein a!tue[eB t[eotedtüd melfter!oit 6um
Edten gege6en [1otie, tuoc no$ 6 11!r bie $eit ge,
lommen, tuo bie au3tuörtigen Oenofien ilrem !ei,
miiüen ,$erb aupilge*en. Oer 6aql lelrte fl{ rofS,
0!ne irgenbroel$en lllifiton roidelte fi4 io bie biee,

iälrige lltoifeier in $ug ob, ein Eilb bec gnter,
notionolitöt irn tocfren €inne be3 SorteB, inbem

. tlrbeiter aller un0 umgebenben €tsoten baran tei{
nolmen. $er6Ii$en Ean! ollen Slittrirlenben, be,

lonbaB ber $armoniemufif Bug, bie bur{ i$re floiten
SeiJen llbtue$Blung in bc6 $rogromm bro{te.

Heraus auf die Strasse ! Unsere l''lai feier soll ein

wuchii ger Protest xerden, nehr al s ej n Festi

hi ess es i m Aufruf zur l{ai fei er l9lB.

Von di esem neusn klassen- und selbstbewussten 0ei st

der damali gen Irstmai -0emonstranten zeugt auch der

Beri cht über di e l9lBer-Hai fei er:

Unsere Hajfejer nahm trotz den anhaltenCen Regen bei

unervarteter Betei li gung ei nen i oposanten, begei stern-

den Verlauf. Für djs Zuger SpjessbÜrger und Schveren-

nöter rar der baänqsti gend, a1 s das zi elbevusste Pro-

I etari at, mi t dem Arbsi terturnverband an der Spi tze,

p1ötz1i ch auftauchend urn halb B lJhr den Postplatz

betrat. Vervundert atueten sie dann auf, vie sie hör'

ten und sahen, dass djese rsozj i in ganzer Grösse und

Itrt anständige l,1anschen sind. Der konstante Re3en

hielt die rot-bebänderte Schar klassenbevussien Arbei-

ier ni cht zurück, i m llu var ej ne ansshnl i che Henschen-

nrenge anxesend und der nächste Augenblick brachts von

den Hauern der naheliegenden Gebäude das E,:ho eines

markigen, soz.i alistischen Referates, aus dem [1unde

unserss Genossen Pfarrer Siückelberger, zurück. ho, ho,



Hurden da die hermeti sch geschlossenen ,iohnungen aufge-

ri ssen - und herei n drang ej n roter kapi tal i stenfei nd-

li chsr Bazi lius. lioch ni cht qenuq: Zu lebhafter Be-

gai sterung formi erte si ch nachher ei n ca, lS-200
Personen starker 0emonstrationszuq und durch die engen

und engsten Gassen Zugs gi ngs. Hel I ertönten di e K1änge

der roten I nternati onale aus den jugendli chen Kehlen.

l'1it einem drejmaligen Hoch auf dje internationale Völ-

kerverbrüderung 
'löste sich um 9 Uhr der Zug vor dem

Unionslokal auf. Und di e tsegei sterung - si e j st

gewachsen.n

.l000 
0emonstranten l9l9

Trotz 'verlorenemr General strei k l9l8 nahm di ese

Radikalisierung in der Arbejterschaft im folgenden

Jahre noch zu und Zug erlebte einen 0emonstrationszug

vie er ssither" nur noch einmal gesehen vurde. iAn die
.l000 

0emonstrantenn zählte den Unrzug, itrotz zvei fel-
haftenr VJetter und gi sti gen Publi kati onen i n den

Zuqer" Nachtl j chtern , äh pardon rNachri chtenr i . A i s

Festredner sprach der SP-Kantonsrat Hans Pf1üger aus

Züri ch: o...er verstund e s mei sterhaft, i n sei nem

Referate den tHerrli chenr hin und vieder eins aufs Fell
zu brennen. Auch der Herren in schxarzen Gvändli

(Pfarrer, d. Verf.) rurde gedacht, in derir Sinne,'dass

di e Zei t kommen ri rd, uo di ese Herren das rUebergränd1 i t

zusammenpacken müssen,r Die ofiizielle Feier rurde

geschlossen nmit einem Appell für vollständiqe Trennung

von al lem rBürgerii chenr und Anschluss an di e sozia-

li sij sche Partei r.

Zwanzi qer Jahre: Trotz Kni se und Reakti on

qro sse [r stmai fei ern

I n den Zwanzi ger Jahren I i t t di e Arbei terschaft
unter der Nachkriegskri se l92l-.l923 und dem Wiederer-

starken der bürgerii chen Reaktion (' '0esamthei t aller
ni cht fortschrj itli chen poli ti schen Kräften, Schlagnort

seit 
.l830, 

DU0tN)-, vorüber der Bericht über die 14ai-

feier 
.l923 

beredtes Zeugni s ab'legt:

?Iuf toir in ber 6Ötoei+ bcben,eire ldrarie $te'
ufiion, cu$ muiio{iniidre 8ärgertuetren, boB 

-gcn6e
Ropitoliitentrrm, ba9 SärEertum rnb ein no$ cn'
bereg ,,tum" Ioufen €furm gegen un3' Die ilbmü!'
lidriten -!l?iitc! nerbett ongetrenbet, un ber €o6iol'
bernofrotie einen €riolg unnrogli6 6u mcdlen {üri'
iriele: bie'!JerrnoEeugcbgodx unb bie 3o[initistiue)'
trun lrt llniturrn auf bc4 8'abrifgeicb. Stob unie:
ren Itieberlogen !üden loit ben gulen 6t'ouben

niSt berliere;1, benn el iit leine . €d;onbe, c[3

$ i.irnpier einer' iSänbli den $ r cnpogonbc unt-er [iegen

;u ol{tiien; ober 
'mcnlelmütig 

rotrbcn, ben Slouben
nertieiin unb ben ltüden ;u brenben. Ttut btr iit
ein ri0tiger fi tirnp'ier, ber nodl tinet Itieberloge
r,rui fcinern Soitan uerborrt, ,rpeiterfönlit unb ieine

Iti'cberluge mil Siniefen otler O'uergic bei onberer

öelegenbcit boweit au3ijumebeir ober benigiteng
meitjumo6en iu4t.

Di e l!1ehrhei t der Arbei ter schi en dj ese [rrlunterungen

zu beherzigen. Denn die Teilnahme an den 0emonstra-

ti onszü9en war rei terh n gross ( 1924: 500; 1925: 500;
-l927: 

800; 1928: 700; 
.l929: 

S0).

Zug begi ng und begehi den I . Itiai ni cht al s offi zi el I en

Feiertag.0eshalb uan es für den einzelnen Arbeiter je

nach Firma mit grössenem oder kls nerem Risiko verbun-

den, cien Aufruf der Arbei terunion zur nArbej isruhen

zu folgen und arl l. I'iaj zu demonstri eren statt zu ar-

bei ten" Um Unentschlossene zur Entschei dr.;ng zu bri ngen

und l'leistern und Unternahmern ihre Stärke zu ze'9en,

führten dje Gewbrkschaften in jenen Jahren'rBau- unc

Betri ebskontrol lenn durch.

Drei ss cer Jahre: Vi ele Druckmi ttel,
Arbeiter qefüqio zu machen

0j e Kri sen-0rei ssi ger-Jahren machten auch den

Zuger Arbai tern schirer zu s.rhaffen. Ii nsei ti g wurden

di e Kosten der Kri se auf I hre Srhultern abgewä12t.

Versuche, si ch dagegen zu wehren - wie cjer Streik
in der Verzinkorei von Dezember 32 bi s Februar 33 -

schei terten an den [Jnterdrückungs-ilri tte1n, xelche

die Unternahmer dank der^ von ihnen verschuldeten
li{irtschaftskri se in der Hand hatten. Is war lei cht,
po'litisch missliebige l.rbeiter zu massreqeln oder 9ar

auf d; e Strasse zu stellen. 14ancher, der si ch vorher

öffentlich frir die Sozialdenrokraiie engagiert hatte,

Har nun gezvungen, stiller, subversiver vorzugehen,

um sei ne Fami li e ni chi j n materi elle Not zu bri n9en.

Trotz alledem rar die i!1aifeier-8etei1i9unq rnit jeweils

3C0 - 500 Personen erstaunli ch gut.

Zur lllustratjon über cjie damaligen Verhäitnj sse i st

auf der nächsten Sei te der Beri cht über di e liai fei gr

i933 abgedruckt. |'lan beachte dje mutiqe, narh heutigen

Begni ffen ehrverletzende Sprache des Korrespondenten'

ir tituliert zum Beispiel den Verzinkereidirektor
Straub al s rFeldmarschall der daschtrJqer und rrSchloi-

baronn, der verantr,rorilich sei für nv.eder e'nmal ein

Stücklein Terror aus der Verzinkerein. Üer Konrespon-

dent, Rudolf lieier, Sihlosser rn der Landrs + Gyr, sar

ei n li nker SP-ler und Kantonsri r:hter. Aus pol i ti schen

Gründen wurde er 
.l935 in der LG entlassen und auf eine

schuarze Unternehmeri i ste qesetzt, vorauf j hm ni chts

anderes übri q bl i eb, a1 s bei der Gewerkschaft VHTL e'ne

Sekreiärs-Stel le anzutreten.

l93B-45: Schwei zer- neben roter Fahne

Äb 1938/39 randelte sj ch das 8i ld der Zuger lu1ai -

fei ern unter dem Ii ndruck des ausbrechencien riei tkri e-

ges. Schueizerfahnen vurden als Beve s der Vaterlanos-

treue und der Vertej di gungsberei tschafi mi tgetragen.

0ie Sozialdemokraten gingen rim lnteresse des LandesP

ei nen erneuten iBurgfri edenn ei n: rAuf di e Schanzen

für irei hei t, Unabhängi gkei t und Arbei t. Üieser Parole

müssen rir 0pfer brin9en...0ie Zeiten haben sich 9eän-

dert und der Kampf un den Soziali snus kann seine For-

nen vechseln...i(.|939). Dieser 0pfer^rille vurde aber

schlecht belohnt: i...leider haben rir beim Brirgerium

fast ausschliesslich nur Undank geerntet...(Unser
0pferwille bedeutet) natürlich nicht, dass rir auf o'e

Pressa- und Redefreiheit verzichten und uns verbieien



I 9äe ffimäfeäeu äm ffiwS sclrbbieffieaftton
eie biesjö$rige lJ}oii*ier bet fanionolert

2[rbsiterunion iiel in eine -3eit ber f$oöqe,
ftcn lieattion. €d1on uor brei 8odlen l0tie6
ein fdlmarger Soldlo in ben ,,$uger nsd]n6'
tcn", mdn iollre 'bie 9lttriieier be!örbli{erieits
u er b i eten ! €ollte. Gs lc.nbelt ii{ olio um
cinen ,,irommen Srnig". Die Gtoblbebötbe
uon ylu.g Ilrt bieien !13inf leritanben. Ser on
6emeinbeoerfommlungen lsnit lo ftrnbfulite
6tabtprupLoenf rnanfte b,i,esm,ol bei ber Sö1,
lung ,bes GntiSeibes, rb bie !Irbeiterunixn bie
!urnlplle erlclten folite ober ni6t, 6ebentliü
ins roottionöre lcger cb. Oie Eegrünbung
bi,eies Gntidleibes iit gerabe;u iö$erli{.

fi,en tönne ,ber Ur,6eiterunion bi'e Turn,
ITalte ni$t 6ur )lieriüg'ung ileilcn, :reil bie
Sinber brs lurnen nirbt i$n:än1en fönnten.
llf 6ott, bas Turnen. [Se'nn cn ,ben f,uger
€rllulen ni6ts lo oic!il11 rfl aa,ie bor turnet,
bc.nn ftellt bie 6r6e mit ber pöbcgogif oUer,
'bings uer'!nmmt lr.ilimm. [[]enn o5es irgenb
eine lellrfdlu,aiter on ber $uger €d7ule i'fren
Goburtstcg ieiert, b:nn rlirb 3u &tlren rgrcr
lJl'oleftcit, ber OefTri{rieiter, teine GrIlule ge,
bolfen. 6o brin,gen,b unb ruiditig ift in $ug
ber €4ul6etri,eb! Scb ,rnir bem Gtcbimt fein
Diörd1en feine lünf flinutcn gegfurubt $abrn,iit fidler. 5i,e tsegrürubung uon 6eifen ,bes

€üobirstes Ioutete oiien unb ebtli4 gefogi:
Die iortmölren'be llgitotion ir eurer $reiic,

,b'em llrbeitorhlctf, geiäflt ,uns, ,bem g,tobt,
rnt, fgon lcnge ni$t rnellr. Die tofladfe, baB
ibr Soaialiiten slles cn ben tcg ,6ringt, mcs
eigontli$ ni,emsn,b miiier: f*lli*, pr'r!t iins,
,bem bürgeri,i6en Glebtr,at I'öon lcnge nid)t
melr 'in ben Rrcm. 6iner uon eud] fut in
Iegter Jeit eine Eemerfung über bi€ 6tobt
$ug gemndlt, bie Bod;e oer,bient. Das lßort
,,ßcli", bss bcbei geprcigt outbe, iii öcau cn,
geton, ber 6t'obtgen-rcinbe Sug ldlm,erlten 6dlsl
ben 6utruiügen. Gure Silbungruorträge, bie
eincn Slciientruloui gebra$t I;cben, finb uns,
,bem bürgerlidien €bebtrct, i$on lcnge ein
Sorn jrr ?[uge. - Das ilnb .bie eigentlifen
llrgumenfe ,bes Gtabtrctes bie 6ur Sermei.
gerung ,ber turnllalle gefültt $cben.

Derfinrreis aui bcs 9inberlurnen iit
Cuati6"

$ir ü,berlciien es ben So|ern bie Sonmen'
i,ore tru rbieiem (Enli$eibe 6u m'*d1en. ?lbet
eines iit Jir{rer: Dlit [ol$etn $eug rilb uns
bie freottion nie oon unierem Ußege abbtin,
gen, irn 6egenfeil. Dieicr Eei$lnb 'bes 6ücbt,
rctes Ilct roeite 9reiie epb,ittert. 9?od1 inten,
fioer unb nodl ttäitiger roerben mir bie ?Ib'
fcge bes €tobtrates quiffieren.

Denn ou$ bie ?Irbeiler baben fredrtq gtsz
Ier ollmö{tiger 6fcbtrat. !I,u6 bis ?[rbeiter
mü6en €tcuern 6,r6c!1en, unb fie finb bie e!r,
Iicflcren €teucraabler sls uiele fogenonnte
€ittenopoitel uni'erer 6emein,be. Unb trrefln
bet löbli$e €bobtrct meint, uns slg 8ürger
6ne iter Drbnung einffröten 3u 'roo[{en, io !onn
Iicb bcs einmgl rö6an. ,

:lIudl eine Iirma, eine !etcnnie'fiirrnc, $ct
iirfi bemü6igt geiü!lt, bei ?irbeiterunion ' ein
Gönippdlen 6u bre[1en. 1Im bie llrbeiter ein,
6ui$üfitetn, fdllägt mcn einen oidliigtuerifgcn

Sni$tog ä 1o 6trcub cn bie lßönbe, mii bem
Sn9oit: Ißer !0n ber ?Irbeiteri6sit teiernnili om eriten !J?ai, ber llct lidt cui bem 8u,
reßu 6u melben. eie .Rclfulstion ber $errn
Gtroub ging gtünbf id) f ei)I. 3n ber lln'
nrrllme, bofi niemanb ben fiut ouibringerr
merbe, iür ben eriten lltci irei lu rerlcngen,
bat [iö biefer $elbnrsrl6s( ber [Boldltröge
lömmerii$ geirrt. Die fiebtbeit ber Ser3in,
fereibelegf $cf t oerlcngte f ür ben erlten fiai
f:ei. Scrs !ötte $trcub ni6t gebcdlt. lIIio
oirb ber ?ini$lcg oieber oeggeriiien unb e!,
tlött: !ßer r:m eriten $toi ber lft6eit fern
61eibt, ber fct leine €41üiie Au Eieben. 5ss
iit oieber einmal ein $tüdlein terror oug
ber !Jer6inlerei.

Sielem 6t[d{ein gegenü6er erllören mir:
Oas Iehie Sort in ber 6treifla6e ber Ecr6in,
ferei iit noü Iange ni4t gelpro6m, lßir no[,
leri Dir, $err G$lotboron Gtrsub, einmal 3ei,
gefl, wet, in ber Eeriolgung feines gieles
energif{er iit, Du ober bie llrbeiteridplt. Die'
Ier Rcmpi tönnte ber Ser3infetei no$ etoel,
{en Gdpben 6uiügen.

Erolbem finb bie !116eiter reüt 3ollteiS
ber roten $ol1ne gefolgt. Der 8eiudl &or
über üroarien gut, menn cu{ gefogt merben
tttuh, bab einige Drüdeberger tegiitriert uler,
ben muftten. Sieien trur Ee!et3igung, bcb
ni$t !ßirts!suslärm eine mutige tot 6ebeu'
iet, tro$ es ober etoel6en Ulut brou6t, [i6
ben f{rccr3en unb gel6en Serri$aiten cui ber
6trc$e 6u 6eigen.

Sos Befetot bes 6enollen Dr. l3alter nor
gut, rermoSte ober ni$t clle 6enolfen oui6u,
rüiteln. 8as rcir beute brsudlen, bcs firrb
frefetenten, bie mit einfodlen aber uudltigen
Sotten bie ?It6eiterf{cit begeiitern tönnen.
Dofür osr ber itolienifrle Beferest ein ielr
gutes Eeiipiel. 6erobe in ber beutigen $eit, na{
ben Orudmitteln ber tsebörben unb Snbuftriel,
Ien f)ötien mit einen Referenten erlalten fol'
Ien, bet mit bet notmenbigen €dlörie bie
Beaftion im Qcnton $ug ge!örig gegeifielt
bötte. Soilen mir, bab bsE ein onberes D?cI
ber $oll iei. lfn ber ?Ibenbieier irn Sofino
bta{ten !ftbeiiermulit, ?ftbeiierlängerbunb,
Stbeiiertutnrerein Icmt turnerinnenriege,
tlrbeiterioblet unb !Irbeiterrcbler ein I6önes
$rogtcmm, bar li6er einen ganA cnbern
trufmarfd; rerbient bötte.

Die biesjö!rige S?ciieiet bat uns ge6eigt,
bafi mir no{ [e!r oiel ?ftbeif tru beoöltigen
hoben. lnir rnüfien nodl lebr niel ![uftlö,
trlrgs: unb Eilbungsarbeit belorgen, bis bie
?ftbeiter einmal ooltftönbig ron ben bürger'
{i$en 6$lcden 6efreit [inb. Der Scuie ber
über6eugten 6o6ioliften iit im Scnton $ug
nofi lebr flein im EergleiS ;u ber fiofie, bie
nodl intereifelos neben ber 6trafie lteftt. Diele
6u cftiuieren, biele iür unfere $iele ;u geoin,
nen, olrb uniere oberite !Iulgobe Iein. Sene
Steife erlp.Iten mir nur, menn Ii6 jcber Eer,
trcuenlmcnn unentmegt mit.ber llgitciion iür
$ariei unb $qeiie inieniiu beiaht unb bur6
unermübliSe ?ftbeii bsfüi beiorgt llt, bsh bie
6drcr ber [rei$eitr!ömpier immer gfötJermirb. -m:



l,rssen, ore internationalen Geschehni

ri chti gen l'iamen zu nennenn ( 1939)

ll:ch ,.iaren di e Zuqer Sozialdemokraten

Kcmmen des Soziali smus überzeugt:
tr,1s1n uir auch treu zur Schreizerfahne stehen, uerden

',rr die roten Fahnen nie zu Hause lassen, yeil sie uns

ein Symbo1 des Soziali smus sind und wir den Glauben ha-

ben, dass er auch bai uns derejnst verrljrklich wird.
irotz allen schveren Zei ten, die wir heute durchmachen,

rrrd dereinst doch dje liahrheit, Gerechtigkeit und

I'tenschlichkait siegen, der Soziali smus kommt trotz alle-
dem. r

Jie flaifeiern fanCen yährend diesen Jahren als Abend-

feiern im Restaurant nIi senbahnr statt.

Zvei te Radi kal i si eruno nach dem Zwei ten riel tkri eo

Nach dsm Zrei ten rlel tkri eg zei gte si ch das giei che
jild yie nach dem äeltkrieg l9l4-]918: )945, als zum

erstenflral wieder ein 0emonstrationszug stattfand, be-

tei liqten sich über 
.l000 

Personen an ihm. Anschliessenc
r:feri erte der danal i ge Redaktor des Zürcher nVol ks-
(echtsn. Dr. l'1eierhans, auf dem Löwenplatz. Ej n Zei t-
jenosse schi lderi di e Sti mmunq folgendermassen:
I'ier Beschluss des Gererkschaftskartel I s auf vol I stän-
di ge Arbei t sruhe uurde rei tgehend befol gi. Trotzdem

der zugeri sche Arbei tgeberverband sej ne luli tgl i eder auf-
forderte, i hre Eeiriebe aufrecht zu erhalten, mussten

qeschaffen rier0en, d:e cer i,enschhei i cen Frieden unc

:ie soziale 0erechtiqkeit brinqeo.

l.iachkrieqskonjunktur: Aber das irirtschafts-
wachstum rächst schnel ler al s das Bewusstsei n

Natürlich hatten die Unternehmer und das Burgertum
,.rberhaupt kein Interesse an einer" solchen neuen

"jnternationalen l'leltor"dnung$. An der rrLösung der

sozi alen Fragenrr raren si e nur scwei t i nteressi ert,
als das herrschenCe Gesellschaftsystem nicht in Frage

gestellt wurde und die Profite gleich hoch blieben
oder eher sti eEen. i'las si e wol l ten, war ei n schnel ler

'rirtschaftlicher Aufbau. Als dieser dann nach dem

Kri ege dank der gün sti gen Startbedi ngungen der Schvei z

- vom Kri eqe verschoni qebl i eben, war i hr Produkt; ons-
systern vo.llständiE intakt; vorerst var die Schweiz

deshalb auch ohne gross |leuinvestitionen .,lettbeHerbs-

fähi g - sofort einsetzte, hatte das sei ne Ausriirkungen

auf di e Sch*ei zer und Zuger Sozi aldemokraten. Vi eie
sprirten, dass i n der günsii gen Konjunktur d e Unter-
nehmer gez'{ungen werden könnten, ei nes Tei I des Pro-

fi tes in Form höherer

Löhne und besserer Sozi -
a 1'l ei stungen an Ci e Arbei -

ter vei terzugeben. Ganz

ri chti g sahen si e ei nen

Vertei lungskarnpf um di e

neu entstehenden materi el-
I en Rei chtümer vorau s.

I rdeir si e si r-h aber auf

di esen Vertei lungskampf

e i n ste I I ten und so genannt

realpoli ti sche Forderungen

zu stel I en begannen, ver-
gassen sie ihre frühere
grund sätz1 i che 0ppo si ti on

gegen das kapi tali sti schs

!/i rtschaftssystem. 0i eses
iVerqs5s€nrr i hrer al ten

sse nicht beirrr

vom ba1 di gen

ciese zum Ieii rompigtt schliessen. is herrschte uirk---<a'--
lich Feiertagsstinnrung. Die Troiitoirs yaren v0n ,t-,1-t
luschausrn überfr;llt und jeder hatte das Gefüh1, ntrk(
;ugeri sche Arbeiterschaft i st erracht.

iieue Gesell schaft sordnunq verlanqt

Hie nach dem Ersten Helikrieq herrschte auch

retzt die lleinung, so könne es nichi reitergehen,
ci e bestehenda ungerechte kapi iali sti sche Gesell-
schaftsordnung oüsse abgelöst verden durch eina ge-

rechte soziali sti sche. Gerade mit dem Hinrei s, dass

nach dem i. iieltkrieq die Probleme nicht ge)öst vurden

und es darum zu einen neuen vteltkrieg konrlnen musste,

rurde eine neue Gesellschaftsordnung umso stärker

;efordert. So ri edergi bt der Beri chterstat-
ier der l945er-l'laifeier den Refe-
renten Leuenberqer, Züri ch:
nli e qeruachten Fehler und dj e

ungelösten Probleme nach

l9lB hätten si ch bi tter
ger:ächt. rtenn die sozi-
aien Fragen nach die-
ser Kri eq vi eder'um

ni cht ge1 öst nercien,

su vPrdo diesem

e n noch furchi-
hrrerer fo1 qen.

i ne i nter-
n..rionale
,reliordnung

nisse

<::

.-\

--/ä
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inschauun!sn rar bei vi el en di rekt verbunden ni t ei neg

ge,ri ssen sczialen Aufstiog, vorr Arbeiter zuo Vorarbei-
ter zum Bei spiel, oder verbunden mit dem liechsel von

der Arbeiter- i n die Angestelltenschaft. 0ass die

I'lachkriegskonjunktur nach vie vor auf Ausbautung recht-
loser Arbeitskraft durch die Unternohmer und der

Untsrdrückung rehrloser Völker beruhte, versuchten

dieso solcherart venrandslten Sozialdemokratan je 1än-

ger je besser zu verdrängen und zu vergessen.

Di ese hi er beschri Bbansn Auswi rkungen auf di e Sozi al-
demokraien lässt sich an der veiteren Entvicklung der

l{aifeisrn in Zu9 ablesen,
Ruhiger und bej kleinerer Betejligung ver'liefen die
i'iaifeiern 

.l947 - 1949; in letztgenannten Jahr yaren gar

bereits rieder Klagen zu hören: !Bedauerlich ist,es,
dass sie (ildje Herktätigen, die am Strassenrand den

Vorbeirnarsch zusahenr, d. Verf.) nicht den l{ut aufbrin^
gen, sich der Reihen anzuschljessen, urn für aine

bessere lielt zu de0onstrieren. Es i st eine traurige
Zei terschei nung, i mmer di e anderen di e Kasiani en aus

dern Feuer holen zu lassen, ohne dabei selbst eine

Hand zu rühren, um dennoch die Früchte ohne Bedenksn

zu geni essen.r

Fünfzioer Jahre: 0er erste liai rird nur noch

am Abend oefei ert

Ab 
.'l950 

fanden die l{aifeiern vieder als Absnd-

feiern statt, mei st io Kino Seehof, ro nach den offi-
ziellen Reden nrei st noch ein Filn vorgeführt rurde.
0ie Teilnehmerzahlen tiaren anfänglich rer:ht hoch

(.l950: 400; l95l: 500) und nahmen dann lEicht ab. Dis
nArbei tsruher vurde vi elerorts - m.i t Ausnahße der

Landi s + Gyr - ei ngahalten, vobei 
.l956 

verogrkt rurde,
dass zum erstenmal rein grosses Kontingant der

Chrisiljchsozialen dgn Tag ebenfalls rin aller Ruhel

begangenr habe. Unter den sich zu realpolitischen
Themen äussernden Referanten varsn zum Bei spiel
iuiax Arnold (tss:), Arthur Schmid (.l954) oder 0tto
Schüiz (.l955).

0as qestörte Verhäl tni s zu den Fremdarbei tern...

Von 
.l960 

an stieg die Zahl der Frendarbeiter, die

si ch an den !lai fei ern ( se'i t l958 i m Ki no Gotthard)

batej ligten. 0as Verhältni s der Zuger Sozialdeookraten

bl j eb i mmer ei n geni sch po si ti v-negati ves. Zvar uurdan

sie l95l feierli ch begrüsst: r0ie italjeni schen Arbei-
ter si nd für di e schvei zeri sche /o'lksri rtschaft ei n

ri chtigas 6iied. Sie sind desregen auch geschätzt und

ierden i n den geuerkrrffi,tt i chen Rsi han durchregs Auf-

nahoe finden.i 0och schon 
.l963 

konnte der [laifeier-
Beri chterstatter fremdenfei ndli che Zü9e ni chi verber-
gen: rAnders (ni t der Arbei tsruhe, d. Verf.) rar es

schon bei der L*Gi hier varen es zuneist ltaliener, die

scheinbar nie genug arbeiten könnsn und dafür an Sonn-

tagen zu haben värenr. 0iese versteckte Frendenfeind-

lichkejt konnten die Zuger Sozialdenokraten nie nehr

ablegen, sie gipfelte dann in der 8efürxortung der

ersten Ueberfremdungsi ni ti ati ya Schvarzenbachs.

Sechzi qsr Jahre: Hai fei grn i n Zei chen

der Tradi ti on

0i s llai fei ern von I 960 bi s I 972 veri i efen i n

traditioneller Art und l{ei se. Von den Rednern ragte
keiner heraus, die gezeigten Filme (28.1957
r0ie 6enossenn, Iurin; 1968 rPanzerkreuzer Poteokin
von [i senstein und 

.l969 iFrüchte des Zornst nach

Steinbeck) raren von erstaunlichem Niveau und ab und zu

vurden Klägen laut über die mangelnde Teilnahna von
oAr.beitnehmern, die im Vertrauen auf ihre geneinsaoe

Stärke gerillt sind, reitere Sprossen des sozialen
Aufstei gs zu errei chen.i Is yurde versucht, diesen '
traditionellen Rahiren rejn äusserlich zu grengan.

So fand zum Bei spjel die llaifeier '1959 in Baungarten

statt, nach siner vorherigen Zugarsee-Rundfahrt der

Z uger 3ozi al demokraten

.l973 - : lleuer Aufschvuno alter Einsichten?

Ensi '1973 begann sich am l. |'lai in Zug rieder
et,/as zu regen. rDie Uitralinke ging auf die Strasssr

schri eb ei ne I nner schrej zer laqe szei tung übar den

1ü0köpfi gen Demonstrati onszug der Revolutjonären
I'larxi stischen Liga (Rnt) unA ihren Redner, Fr:edy Aeberli,
Präsident der Typographia Zürich.19i4 das gleiche Bild:
Di evei I si ch di e Zuger Sozi aldemokraten i n Baar an

einer Abendfeier eip Referat des Luzerner RechtrSP-
lers lluhei n anhörten, denonstrj erten 

.l20 
Tei lnehmer

der Rl4L-Kundgerbung tfür cinen kliorpferi schen Hail.
.l975 

noch einmal Fredy Aeberli als Referent nach

ei ner lang-langrei 1i gen Rede von Regi erungsrat Thonas

Frasfel über Hi tbesti mcung, geha)ten an erstnal s

vieder durchgeführten, schvachbesuchten offiziellen
i"iai kundgebung des Geverk schaft skartel I s. Vor rund

200 Denonstranten (in Anschluss an die offizielle
Kundgebung) erklärte der Zürcher Gsverkschaftar, relcha
Bedeutung dar l. Hai seiner lleinung nach hat und vie die
Ärbei terschaft auf di e i{i rtschaft skri se reagi eren

sol I te:

r!ilrlg![l_ri ch die Geyerkschaften feierli cLin Rückblick

und vagen Hoffnungen ergehen, yerdon die.Arbeiter von

der Geyerkschaft sbürokrati e mani puli art.

Es isi endlich an dsr Zeit, zurückzukehren zu den llur-

ieln der Arbeiterbeyequng und sich auf das Hittel das

Kampfes zu besi nnen.l

Alle Zitate stamman aus dem Organ der Zuger Sozial-
denokraten, das l894-.l920 iCentral schvei zer 0aro-

kratr, l92l-.I925 rZentralschveizer Arbeitarblattr,
l92i-.l934 tArbei terblattr, .l935-1959 rFrei s I nnsr-

schveizt und 
.l970 

bis "l972 tZentralschveizer AZI

hiess. l{enn nichts andsres vernerkt, sind sie den

jevei ligen llaifeier-Beri chten entnoonen.



Bald (vi r hoffe.n noch ir: i'rai) erscrreint si e...

...uns€re über ]30 Seiten A 5 starke Broschüre

'rKri se - i n Kanton Zug ni chts Neue sr. Di e mi t zahl -
rei chsn I I I ustrati onen versehene Broschüre, be schrei bt
dia einzelnen Krisenjahre, die im Kanton Zug seit
Begi nn der I ndustri al i si erung durchgemacht uurden:

lB57; die l880er Jahre; 1913; 192.}/22 und die

0rai ssiger Jahre. |,iie hat sich die Kri se auf dje

abbeitende Bevölkerung ausgerirkt? lier trug die
0pfer der Kri se? l{ieviele Arbeitslosa und Kurzarbeiter
gab es? lorin sahen die Leuie damals dje Ursachen für
die jereiligen Krisen? Auf diese und andere Fragen

versuchan vir in unsersr Eroschüre eine Antront zu

geben.Oaneben stellen vir aber vor allem auch dar,

'rie si ch die Arbeiter in diesen Jahren gegen die
Krise vehrten. l{ir untersuchten zum erstenrnal die
ver schi edenen Strei k s, di e si ch i n di e sen Jahren j n

Zuger Setri eben erei gnetan. Di e grössten di eser bj s-

her nur noch in alten Zeitungen und der Erinnerung
pensionisrter Arbeiter überlieferten Streiks raren
der Streik in der Verzinkerei 

.l932/33 
und der fünf-

wöchi ge Strei k in dsr !letallvarenfabri k 
.l922.

Gestreikt haben in Zuq aber auch noch die Schreiner,

di e Typographen und

die Gasarbeiter, über

deren Kämpfe di e Bro-

schüre beri chtet.
Vervo l I ständi 9t vi rd
di e Schri ft ni t ei ner

Zusamnenfassung der

wi rt schaftl i chen Ent-
wi cklung des Kantons

Zus von lB30 bi s 
.1975

und der jevei ligen Lage.

ijie l'1anuskripte für die-
se Broschüre sind berei-
ni gt. I m Honent ti ppen

wir uie vild die Vor-
lagen und drucken die
ersten Seiten,

Für Vorbestellunoen

unserer Broschüre
(Pqeis Fr.4.- für
Arbei tslose, Lehrli nge,

Schü I er/Studenten,
Hausfrauen und AHV/ I V-

Bezügerl Fr.5.- für
Verdi enende) sj nd vi r
d ankbar.

Arbei t sqruppe

Geschi chte Zuq

Po stf ach I'l 23

6300 Zuo

was di e EArbei tsqruppe t]eschi chte luq" vi I I
und yer ri r si nd

Jeder von uns - I E'lektromonteur, 2 l,1i ttel schüler,
I llatunand, I Schriftsetzer, 2 Studenten und I tierk-
zeugmechanikerlehrijng - ist vohi auf seinem eigcaca
tCeg dazu gekommen, der Geschichte zumindest v0rur-
teil slos zu begenen. lias uns dann im letzten Septenber

zusammenführte und yas uns verbi ndet, i st di e Ueber-

zeugung, dass uns das Studium der Zuger Lokalgeschichte
ab Begi nn der I ndu stri a1 i si erung Erkenntni sse bri ngt, -.

dje uns für unser persön'l iches und politi sches

Berusstsei n nützli ch si nd. Auch glauben rl r, dass ri r
di ese Erkenntni sse der 0effentli chkei t vermi tteln
können: So rol len ni r mi t der Sroschüre nKri se -
i m Kanton ni chts Neues! der 0effentli chkei i zei g0n,

dass Kri sen bei uns ebsn ni chts l{euss, si nd, sondern

im Gegenteil zvingand zum kapitali sti schen l,/irt-
schaftssystem gehören. ltli t der Oarstellung, vie man

früher die Krise bekämpfie und insbesondere y;e sich
di e Arbei ter mi t i hren ei gnen l'li tteln uehrten, vol lon

wir dazu anregen, die Krise nicht als Schicksals-
schiag hinzunehmen, sondern sj ch aktiv gegen die
Krisenverursachar und Krisenprofiteure zu rehren.

l4it anderen Themen

( Begi nn der I ndu stri a

1i sierungl zuger Rrbei-
terbewegungl Fronten i n

Zug etc.) nöchten rir
dann später die glei-
chen Ziele verfolgen.
Grundsätzli ch oöchten

vir dazu anregen, aus

der Gaschichte Lehren

für sei n ei genes,

vor allegl für sein
po1 i ti sches Vsrhal ten

zu zi ehen.

I nteressenten an

unserar Arbeit infor-
pieren vir qerne ein-
oehender. Bi tte nehot

oi t uns Kontakt auf.

Arbei tsoruppe

Gsschi chte Zuq

Postfach ll23
5300 Zuq
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