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Seitenblick

Zeitreise mit
Gewürz
Wie schnell nur die Zeit ver-
geht!Was andere beimAnblick
der Kinder vonBekannten den-
ken, denke ich, wenn ich
meinenGewürzschrank öffne.
Nicht jedesMal –meistens
fehltmir die Zeit, um richtig zu
schauen, was ich hier in den
Kochtopf werfe.

Doch schaue ichmal genauer
hin, erschrecke ich oft. Die
Kräutermischung Provençale
ist nicht nur nahe amMindest-
haltbarkeitsdatum – nein,
natürlich hat sie dieses seit
über zwei Jahren passiert. Und
bei den Pfefferkörnern, die wir
zumnachfüllen der Pfeffer-
mühle lagern, will ich dasmit
«data» bezeichnete Feld schon
gar nicht näher anschauen. Die
Tatsache, dass ichmich zu
erinnern glaube, diesesGe-
würz gekauft zu haben, und
mit Blick auf das Ablaufdatum
noch dachte, dass das ja sehr
lange halte,macht die Sache
nicht besser. Da ziehen die
Jahre doch einfach so an einem
vorbei und nur die Ablaufdaten
lassen einen dies wissen.

Anders als bei Kindern, über-
kommen einen bei denAblauf-
daten – beziehungsweise
Mindesthaltbarkeitsdaten
– zumindest keine nostalgi-
schenGefühle.Möchteman
meinen. Dies ist nur bei fast
allenGewürzen inmeinem
Küchenschrank der Fall. Es
gibt tatsächlich eine vor acht
Jahren gekaufte Kräutermi-
schung, derenDeklaration des
Inhalts nicht genau zu entzif-
fern ist – zumindest wennman
nicht Griechisch kann. Die
Kräuter stammen von einer
Reise durch das Land.Ob
jedoch nur noch dieDose von
damals stammt, und ich den
Inhalt vor Jahrenmal erneuert
habe, daran kann ichmich
nicht erinnern. Sowieso ist
dieser schon ziemlich alt.

Ich habemal gehört,man solle
solch alteGewürze nichtmehr
verwenden – es bestehe die
Gefahr von Schimmel. Trotz-
dem schmeisse ich diese noch
immer regelmässig – oder auch
weniger regelmässig, sonst
hätte ich diese ja nicht so lange
– in dieKochtöpfe.Man soll ja
Lebensmittel nichtwegwerfen,
und solange dieKräutermin-
destens noch nach solchen
aussehen und auch riechen –
wenn auchweniger stark –
mach ichweiter, bis dasGlas
endlich leer ist. Sodass ichmich
beimnächstenKauf erneut von
einemMindesthaltbarkeits-
datumblenden lassen kann,
vonwelchem ich dasGefühl
habe, dass es nie erreicht
werdenwird, undwelches dann
sicher ganz schnell auchwieder
überholt ist.

ZoeGwerder
zoe.gwerder@zugerzeitung.ch

Veränderungen sichern Überleben
Als dieOffiziersgesellschaft des Kantons Zug gegründet wurde, gab es in der Schweiz nicht einmal eine Eisenbahn.

MarcoMorosoli

1815hatderFranzösischeKaiser
Napoleon in der Schlacht bei
Waterloo (heuteBelgien) gegen
eineAllianzeuropäischerMäch-
te verloren. 1848 entsteht der
Schweizer Bundesstaat, wiewir
ihn heute kennen. Aber was ist
1844 Bewegendes geschehen?
Auf Zeittafeln findet sich der
Weberaufstand in Schlesien
(heutePolen).Damithat es sich.
Dass im selben Jahr die Offi-
ziersgesellschaft des Kantons
Zug (OGZ)entstanden ist, dürf-
te hingegen weniger bekannt
sein.ZudenWissendengehören
sicher die 75 Paare und 15 Ein-
zelpersonen, welche sich heute
Abend imCasino inZugzumJu-
biläumsbankett zusammenfin-
den. Eine Krawatte zum Tenue
A ist Pflicht, die Frauen sind ge-
halten, in festlicherKleidungzu
erscheinen.Die letzteFeier die-
se Art hat die OGZ 1994 – zum
150-Jahr-JubiläumdesVereins –
ausgerichtet.

Der aktuelle Präsident des
Vereins, Danilo Schwerzmann,
siehtderRealität insAuge,wenn
er in der Festschrift «175 Jahre
Offiziersgesellschaft des Kan-

tons Zug» schreibt: «Leider ist
der Negativtrend der Mitglie-
derzahlenunausweichlich.»Bei
der letzten Jubiläumsfeier vor 25
Jahrenhat dieOGZ761Mitglie-
der gezählt. Ende 2018 hat
dasMitgliederverzeichnis noch
510 Namen umfasst. Dieser
Schwund ist dieFolge einfacher
Arithmetik. Schwerzmann
bringt es auf den Punkt: «Die
Verkleinerung der Armee führt
zu einem kleineren Offiziers-

korps.» Im Rahmen der Armee
61 hat der Bestand kurz nach
demFall derBerlinerMauer vor
30 Jahren noch weit über
700000 Mann umfasst. Ge-
mäss dem aktuellen Projekt
«Weiterentwicklung der Ar-
mee» geht der Bestand der Ar-
mee auf noch rund 100000
Personen zurück.

Doch Danilo Schwerzmann
gibt sich nicht geschlagen und
führt auf die Zukunft der OGZ

gerichtet aus: «Das Tätigkeits-
programmwurde dahingehend
überarbeitet, dass dieOffiziers-
gesellschaftweiterhinanAttrak-
tivität gewinnt, denMitglieder-
schwundstopptundso, trotzder
ReduzierungderArmeebestän-
de, weiterhin den Grossteil der
Zuger Offiziere zu den Mit-
gliedern zählen kann.» Die
Offiziersgesellschaft sei, so
Schwerzmann, «seit der Auflö-
sungderkantonal-verbundenen
Einheiten»aucheinePlattform,
um Gleichgesinnte im Kanton
zu treffen». Begegnungen mit
Dienstkollegen gäbe es hin-
gegennichtmehr sooftwienoch
vor 20 Jahren.

ImmerwenigerZuger
machenMilitärdienst
Heute Abend steht eine würde-
volle Feier an. Über das Jahres-
programm 2020 befinden die
OGZ-Vereinsmitglieder am 16.
Januar 2020. Es werde, so
Schwerzmann, vier Offiziers-
zmittag geben. Abordnungen
machen beim Feld- und beim
Morgartenschiessenmit.

Pünktlichzum175-Jahr-Jubi-
läum liegt auch die 52 Seiten
umfassende Festschrift vor. Es

finden sich darin verschiedene
Artikel vonOffizieren.AuchVio-
laAmherd,die fürdieArmeezu-
ständigeBundesrätin, hat einen
sehr lesenswerten Beitrag über
die Schweizer Sicherheitspolitik
verfasst.

Der Zuger Landammann
und Bildungsdirektor Stephan
Schleiss präsentiert interessan-
teZahlenzudendienendenSol-
daten im Kanton Zug: «Nur
noch rund 2000 Zuger sind als
Soldaten,UnteroffiziereundOf-
fiziere eingeteilt, sie stehen
3000 Untauglichen gegen-
über.» Vor 15 Jahren hat die Ar-
meenoch rund12000Soldaten
und 4000 Untaugliche ausge-
wiesen. Stephan Schleiss sagt
dazu: «Heute würden sich die
Zuger Soldaten in der Boss-
ard-Arena regelrecht verlieren.»
Schleiss setzt noch einen drauf:
«Wir brauchen wieder mehr
brave Soldaten und weniger
nützliche Idioten.»DerApplaus
der OGZ-Mitglieder ist ihm für
dieses Zitat wohl sicher.

Hinweis
Die Festschrift der Offiziers
gesellschaft finden Sie auf
www.zugerzeitung.ch.

Polizei mahnt zur
Vorsicht mit Kerzen
Baar Der Brand in einer Dach-
wohnung an der Rigistrasse
dürfte durch eine unbeaufsich-
tigte Kerze ausgelöst worden
sein (Ausgabe vom Mittwoch).
Durch das Feuer wurde die
Wohnungkomplett zerstört und
ist nichtmehr bewohnbar.

Die Polizei mahnt nun in
einer Mitteilung besonders in
der Adventszeit zur Vorsicht im
Umgang mit Kerzen. Folgende
Tipps seien zu beachten:

— Lassen Sie Kerzen nie unbe-
aufsichtigt brennenund löschen
Sie vor dem Verlassen des
Raums alle Kerzen.

— SorgenSiedafür, dassKerzen
sicher und aufrecht stehen.

— Verwenden Sie nur Kerzen-
ständer, die nicht brennbar und
gross genug sind, um flüssiges
Wachs aufzufangen.

— Stellen Sie Kerzen in ange-
messenemAbstandzubrennba-
renGegenständenauf (zumBei-
spiel Vorhänge, Dekorations-
material, Tannenzweige oder
Tischtücher).

— LassenSieKinderundHaus-
tiere nie unbeaufsichtigt im
Raummit brennendenKerzen.

— Stellen Sie die Kerzen auf
demAdventskranz aufrecht hin
und prüfen Sie, dass die Kerzen
fest mit dem Kranz verbunden
sind.

— StellenSiedenAdventskranz
auf eine feuerfeste Unterlage.

— WechselnSiedieKerzenaus,
bevor sie vollständig niederge-
brannt sind. (fg)

Der Kanton Zug ist «Götti» des Geb Inf Bat 48. Im Frühjahr fand in
Walenstadt ein Besuchstag statt. Bild: Maria Schmid (27. März 2019)

Sie streiken am Black Friday für ein grünes Thema

Auf dem Postplatz fand gestern erneut ein Klimastreik statt. Zahlreiche Jugendliche ver-
sammelten sich, um erneut ihre Anliegen vorzubringen. Das regnerische Wetter hielt sie
nicht davon ab, ihre Banner und Plakate in dieHöhe zu strecken und sich energisch für eine
Veränderung starkzumachen. Bild: Matthias Jurt (29. November 2019)


