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Editorial

  Begleiten Sie uns auf dem Holzweg...  
... durch das Dickicht auf gerodete Lichtungen, wo Splitter und Späne 
liegen. Wo uns der Duft von frisch gesägtem Holz trotz vermeintlicher 
Irreführung die Ruhe und Kraft gibt, wieder den richtigen Kurs und  
eine gute Perspektive zu finden. 
  Wir schlagen verschiedene Richtungen ein. Wir gehen durch den 
Zuger Wald und erkunden das Bauen mit Zuger Holz. Auf Ruhe- 
bänken finden wir Momente der Erholung und verweilen bei Bäumen, 
die in den Himmel wachsen. 
  Holz steht für Tradition und Nachhaltigkeit; für verwurzeltes  
Leben in schnelllebigen Zeiten. Ein besonderes Material, ganz unter-
schiedlich in Stärke und Dichte und Eignung.  
  So mannigfaltig zeigt sich auch der Umgang mit Holz. Schreine-
rinnen und Schreiner haben sich zum Anfertigen von Holzlöffeln  
inspirieren lassen, und in der Carte Blanche sehen wir Holzschnitt- 
Collagen.  
  Unsere porträtierten «Holzköpfe» pflegen eine jeweils spezielle 
Beziehung zum Holz. Den Geschichten gemeinsam ist die Verbunden- 
heit und die positive Energie, die alle bei der Arbeit mit dem Werkstoff 
spüren. Die Kraft, von der ein Bewohner der Sennhütte sagt, sie helfe 
ihm vielleicht dabei, stabil zu bleiben. Ein schönes Bild. 
  Alte oder neue Wege beschreiten. Immer im Vertrauen darauf, 
dass die Richtung stimmt oder sich ein Ausweg findet.
  Sabine Sauter
  Präsidentin der Neujahrsblattkommission

EDITORIAL
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  Wer im Mittelalter einem Holzweg folgte, der landete meist in  
einer Sackgasse und musste umkehren, wollte er sich nicht durch zähes 
Dickicht schlagen. Denn der Weg im Wald lag keineswegs da, um  
seine Passanten von einem Ort zum nächsten zu geleiten. Die Spuren 
am Boden, die einem Waldweg so ähnlich sahen, stammten von  
geschlagenem Holz. Die Stämme hinter sich her schleifend, trans-
portierten es Pferde aus dem Forst und hinterliessen Furchen im erdigen  
Boden. Und so endete der Weg meist auf einer gerodeten Lichtung,  
inmitten des Dickichts. Zog also ein Genosse des Mittelalters durch die 
Lande, so musste er jene Wege zwingend meiden, um nicht in die  
Irre geführt zu werden.  
  Schon seit dem 15. Jahrhundert ist das Sprichwort «Du bist  
auf dem Holzweg» bekannt und in aller Munde. Martin Luther verwen- 
dete die Redensart in seiner Sprichwörtersammlung und in seinen  
«Tischreden» gleich mehrfach. Seit jeher gilt der Holzweg als negativ  
behaftet, nicht gerade aussichtslos, aber doch recht ernüchternd.  
Trotzdem darf froh sein, wer diesen Hinweis erhält. Denn nur so kann 
kehrtgemacht und ein anderer Pfad eingeschlagen werden, bevor  
sich der Irrweg im Nichts verliert und man sich auf einer Lichtung der 
Verwirrung oder gar der Verzweiflung wiederfindet. Ein Ort, an dem 
man die Orientierung rasch verlieren kann.  
  Doch nur allzu oft findet die Warnung kein Gehör. Man stelle  
sich vor, auf dem Holzweg begegnet ein junges Mädchen einer älteren 
Frau. Die Frau hat ihren Fehler bereits erkannt, kehrtgemacht und 
möchte nun das Mädchen vor demselben Irrlauf bewahren. «Kehre um, 
Mädchen, der Weg führt in eine Sackgasse», würde sie sagen, doch  
das Mädchen würde nicht hören wollen. «Ich weiss schon, was ich tu, 
alte Frau, ich bin schon weit genug gekommen», wäre ihre Antwort,  
und sie würde ihren Weg unbeirrt fortführen. Der Frau blieben bloss ein 
tiefer Seufzer und der Gedanke, dass das Kind es selbst werde lernen 
müssen. Doch was passierte mit dem Mädchen? Würde sie ihren Fehler 

WENN HOLZWEGE ZU CHANCEN WERDEN Text: Kristina Gysi
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 The German saying “being on the wooden 
path” [being on the wrong track] was used as 
early as the 15�th century by people like Martin 
Luther. Since then, the adage has appeared in  
various historical documents. It is intended as  
a pointer to help other people avoid choosing the 
wrong track and finding themselves in a dead- 
end. Or worse. Because at the time, when horses  
were still used to haul felled trees from woods,  
vagrants were sometimes misled by the tracks left 
in the ground by the tree trunks. Mistaking the 
deep furrows for forest paths, they followed them, 
only to find themselves in clearings in the  
middle of the woods.  
 But does the saying still hold true today?  
Or is it outmoded like so many other things and 
could it be used to mean something new? It  
probably could. Because, while our language is  
a living and ever-evolving thing, figures of speech 
often remain the same, regardless of what they 
once stood for and what they could possibly stand 
for now. Once we look at the concept of the 
wooden path, consciously and literally, we can  
see that it is capable of much more than just caus- 
ing confusion. A wooden path can be versatile 
and useful, and in some cases, even indispensable. 
If certain wooden paths did not exist, many  
an activity in today’s world would come to a halt. 
As a consequence, it can even be advantageous 
these days to make use of a wooden path. It all  
depends on one’s perspective.

When “being on the wooden path” opens up new opportunities
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Wenn Holzwege zu Chancen werden

früh genug erkennen? Würde sie denken: «Ich hätte auf die alte Frau  
hören sollen» und ebenfalls kehrtmachen? Oder würde sie auf die  
Lichtung treten, sich einige Male im Kreis drehen, vielleicht so lange, bis 
sie den Weg nicht mehr fände, auf dem sie gekommen war? Und was 
wäre besser für sie? Den Fehler zu begehen, einige Stunden des Tages zu 
verlieren, zu spät an ihr Ziel zu kommen und vielleicht daraus zu  
lernen? Oder hätte sie zu Beginn auf die Frau hören sollen, wäre auf den 
richtigen Weg gekommen, somit rechtzeitig an ihr Ziel gelangt, hätte 
dadurch aber womöglich eine Lebenslehre verpasst?  
  Nun, vielleicht hängt es davon ab, aus welchem Holz man ge-
schnitzt ist. Während das eine Mädchen die Lektion wohl bräuchte, um 
es zukünftig besser zu wissen, wäre ein anderes vermutlich derart  
überfordert, dass es Zeit seines Daseins keinen Fuss mehr in den Wald  
setzen würde. Es bedarf wohl eines ganzen Lebens, um herauszufinden,  
welcher Holzart man entspricht. Und anders als im Wald, wo jeder 
Baum für immer derselbe bleibt, verändert sich der Mensch. An einem 
Tag kann er weich wie eine Fichte sein, sensibel, vielleicht traurig.  
Tags darauf wird’s harzig, ähnlich einer Kiefer, der Mensch ist stur und 
unbelehrbar. Und am nächsten Tag wird er zur Esche, zäh und wider-
standsfähig, gewappnet für die Wirrungen des Lebens.  
  Wie dem auch sei, dem Holzweg kann noch heute nicht viel Gutes 
abgewonnen werden. Dabei bedürfte es nur einer kleinen Reformation 
des Sprichworts, nur eines Umdenkens, um es in ein völlig anderes Licht 
zu rücken. Denn Holzweg ist nicht gleich Holzweg. Einen solchen  
zu passieren, ist in vieler Hinsicht eine Chance. Ein Beispiel dafür sind 
Brücken. Hier im Kanton gibt es einige davon. Die erste Lorzentobel-
brücke etwa, eine Vorreiterin für wichtige Verkehrsstrassen im Zuger-
land. Oder die Reussbrücke bei Hünenberg, dank der man heute  
nicht gegen die Strömung des Flusses kämpfen muss, um das andere 
Ufer und somit den Aargau zu erreichen. Auch sie sind Holzwege,  
für fast alles und jeden passierbar. Kaum zu denken, was ohne sie wäre. 
  Sähe man ein Liebespaar, das sich auf einer Brücke träfe, sich  
in der Mitte des Weges zwischen ihren beiden Häusern lachend in die 
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Arme fiele, so würde man den Holzweg kaum als etwas Schlechtes  
sehen. Natürlich könnte man den beiden sagen, dass sie sich auf dem 
Holzweg befänden, doch würden sie kaum kehrtmachen, um einen  
anderen Weg zu suchen. Weiterrennen würden sie, der Liebe entgegen 
und der vermeintlich mahnenden Worte ungeachtet. 
  Was täten Fischer und Segler, wenn sie ihre Boote nicht über  
den Steg erreichen könnten? Ohne ihre Holzwege wäre es umständlicher, 
Fische zu fangen oder den Wind in den Segeln zu nutzen. Und aus  
ihrer Sicht wären die Worte «Du bist auf dem Holzweg» nicht negativ 
behaftet. Vielmehr wären sie ein Versprechen, wohltuende Töne,  
während sie über die Balken hinweg ihren geliebten Nussschalen ent-
gegenschritten. Sie würden nicken und lächeln und sagen: «Auf dem 
Holzweg bin ich gerne.» 
  Wie steht es um die Bauarbeiter, die ihre Holzwege rund ums 
Haus errichten? Wie mühselig wäre es, sich am Gestänge des Gerüsts 
entlangzuhangeln, ohne über die Streben schreiten zu können, wie  
sie es normalerweise tun. Noch gefährlicher wäre ihre Tätigkeit, noch 
weniger Menschen würden sich ihr widmen. Und wenn doch, dann 
würde wohl täglich einer in die Tiefe stürzen, da kein Holzweg ihn  
daran hinderte. Sagte man einem von ihnen, er sei auf dem Holzweg, 
würde er wohl von oben herabrufen: «Zum Glück bin das!» 
  Und was wäre mit den Besuchern der Messe in Zug? Wo würden 
sie langgehen, wenn nicht über die labyrinthartigen Holzwege der  
Messehallen? Sollten sie über den matschigen Rasen schreiten, sich die 
Schuhe schmutzig machen und nach dem einen Weinglas zu viel  
im Matsch herumtollen? Eher nicht. Ohne ihre Holzwege dürften die 
Veranstalter kaum die Besucherflut erwarten, wie sie in pandemiefreien 
Jahren üblich ist. Riefe man einem Gast über das Raunen der Menge 
hinweg zu: «Du bist auf dem Holzweg!», würde dieser nur johlend sein 
Glas heben und zurückposaunen: «Proscht!»  
  Die Sprache verändert sich, doch Sprichwörter tun es selten.  
Oft unterliegen sie seit jeher derselben, oftmals kaum gerechtfertigten 
Bedeutung. Ungeachtet dessen, ob sie noch dem Geist der Zeit ent -
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Wenn Holzwege zu Chancen werden

sprechen oder nicht. Die Jahre, als Männer noch tagelang durch  
die weiten Lande wankten und sich durch Furchen im Boden in die  
Irre leiten liessen, sind passé. In vielen Teilen der Welt zumindest.  
Und jenem Mädchen, das sich auf einem der vielen Irrwege des Lebens  
befindet, ist mit diesen Worten kaum geholfen. Auf dem Holzweg  
zu sein, ist am Ende also doch nur eine Frage der Perspektive. Und  
wie bei so vielem im Leben, bedarf es auch hier nur eines vagen Um-
denkens, um das Schlechte zum Guten zu wenden.
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Text: Christoph Affentranger / Fotografie: Valentin Hartmann

BOTE
Mein königlicher Herr,
Ich sollte melden das, was, wie ich glaube,
Ich sah; doch wie ichs tun soll, weiss ich nicht.

MACBETH
Nun, sags nur, Mensch!

BOTE
Als ich den Wachtdienst auf dem Hügel tat –
Ich schau nach Birnam zu, und sieh, mir deucht,
Der Wald fängt an zu gehn.

DIE BÄUME  
GEHEN IN DIE 
STADT
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 Macbeth’s demise in Shakespeare’s tragedy 
begins with a moving forest. This cannot be, 
thought Macbeth, but how wrong he was. What is 
currently taking place in timber construction is 
also hard to believe. And the number of buildings 
constructed using this natural material from  
all epochs in Canton Zug is just as hard to believe. 
Our journey through time begins in the Early  
Neolithic around 4000 BC, spans the Roman  
period and the Middle Ages and ends in the 21�st  
century. The changes that occurred over time  
in the appearance and in building techniques  
follow the same general trajectory as tools,  
joints and construction technology; in short, they 
lead from stone axes to laser cutters and from 
bark lashings to steel screws to heavy-duty glue. 
The modern era of timber construction in  
Canton Zug began in the early 1990s. Thanks to 
compact and stylish architectural solutions,  
the demand for economical heating energy was 
the driving force behind choosing natural  
materials and the creation of the Minergie label. 
The ensuing debate among builders eventu- 
ally produced a more holistic, sustainable ap-
proach and the use of life-cycle studies of entire 
buildings and building components. Whether  
it will be possible to make a relevant contribution 
to preventing a further increase in carbon  
dioxide in the earth’s atmosphere by capturing 
carbon in buildings (carbon sinks), remains  
to be seen. In any case there is no harm in using 
more indigenous timber in our architecture.

The trees are moving into the city
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Die Bäume gehen in die Stadt

 Die ältesten Bauten im Kanton Zug, genauer,  
deren Überreste, sind nicht nur die ältesten Holzbau-
ten im Kanton, sondern gleichzeitig einige der  
ältesten Bauten überhaupt, von denen wir in Mittel-
europa Kenntnis haben. Im Zeitraum von etwa  
4500 bis etwa 800 v.Chr., vom Frühneolithikum bis 
zur späten Bronzezeit, lassen sich rund um den  
Zugersee zahlreiche Spuren von «Pfahlbauten» und 
zugehörige Fundgegenstände nachweisen.2 Drei  
der Fundorte im Kanton zählen heute zum Unesco  
Welterbe. Unter den Fundgegenständen aus dieser 
Zeit, die im Museum für Urgeschichte(n) Zug auf-
bewahrt werden, findet sich auch eine Axt, mit der 
Holz bearbeitet wurde.
 Der Zeitraum der gefundenen Siedlungen aus 
der Frühzeit ist enorm und umfasst die Entwicklung 
von Steinbeilen und sägeartigen Steinwerkzeugen 
über Vorläufer des modernen Fuchsschwanzes mit  
einem Sägeblatt aus Kupfer bis hin zu Schrottsägen 
aus Bronze mit einer Blattlänge von 1,65 Metern.3 
Auch wenn nicht alle Funde in der Region gemacht 
wurden, mit einem zeitlichen Verzug von ein paar 
hundert Jahren erreichten die neuen Techniken auch 
unsere Gegend. 

EISENSÄGE EBNET DEN WEG
 Die Kunst des Fügens von Holzbalken zu  
Wänden und Dächern, ohne Leim und Eisennagel,  
besteht vor allem in der Bearbeitung der Ver-
bindungen der Hölzer untereinander, in den Knoten.  
Also, vereinfacht gesagt, wie stecke ich die Hölzer  
zusammen. Immer präzisere Werkzeuge erlaubten 
immer wieder neue Techniken. Spätestens mit der 
Säge aus Eisen, wie sie bereits um das Jahr 800 v.Chr.4 
belegt ist, waren die Voraussetzungen für eine Ent-
wicklung bis ins 19.Jahrhundert gescha£en.
 Grundsätzlich gibt es nur zwei Bauwerksto£-
klassen in Holz, lineare und flächige: der stabförmige 
Stamm, Pfosten oder Balken und das flächige  
Brett beziehungsweise die Platte. Stabförmige Kon-
struktionsweisen dominieren bis heute. Flächige  

 Die drei «unheimlichen Schwestern» prophe-
zeiten Macbeth, dem Tyrannen, dass er an dem Tag 
sterbe, an dem sich der Wald bewegen würde.  
Doch Macbeth sieht nur das eine: «Das kann nimmer 
werden!/©Wer wirbt den Wald, heisst Bäume von  
der Erden/©Die Wurzel lösen?»1 Aber Macbeth war 
auf dem Holzweg, sah die Mehrdeutigkeit der 
Prophe zeiung zu spät. Er wurde an dem Tag erschla-
gen, als sich seine Feinde seiner Burg Dank eines 
Tarnanzugs aus Ästen unbehelligt nähern konnten. 

 Unglaubliches geschieht in den letzten Jahren 
auch mit dem Bauen mit Holz. Noch vor nicht all- 
zu langer Zeit im Verruf wegen ihres Barackenklimas, 
entstehen nun im Kanton die ersten Hochhäuser  
der Schweiz ganz in Holz. Ob der Trend hin zum 
Holzbau, gut «getarnt» als Nachhaltigkeit (wenn  
wir bei Shakespeare bleiben wollen), Bestand hat, 
wird die Zukunft zeigen.
 Bauen mit Holz ist vor allem und in erster  
Linie die Geschichte der Werkzeuge, der Holzgewin-
nung, der Entwicklung der Verbindungstechniken 
und, direkt und indirekt, von Metall und der Indus-
trialisierung. Kurz, vom Steinbeil zum Lasercutter, 
von der Rinderbinde über die Stahlschraube bis zum 
Hochleistungsleim. Entlang dieser Entwicklung  
haben sich auch die Bauprodukte gewandelt, vom roh 
behauenen Stamm bis zur oberflächenveredelten 
MDF-Platte. Mit der Weiterentwicklung der Werk-
zeuge und der Erfindung neuer Bauprodukte er-
weiterten sich auch die Möglichkeiten der Bautypolo-
gien, also der Form der Gebäude, deren Grösse  
und Raumteilungen: vom einfachen, strohgedeckten 
«Zelt» über Blockhütten, Wohnbauten, Speicher, 
Scheunen, Kirchen, Brücken, Hallen für Sport und In-
dustrie bis hin zu Hochhäusern. Das Besondere:  
einige Holzbauten in unserer Region, vor allem die  
allerfrühsten und die neusten, fanden und finden  
über die Grenzen des Kantons schweiz- und weltweit 
Beachtung.

1  Shakespeare, Macbeth, 5.�Akt, 5.�Szene, übersetzt von Dorothea 
Tieck, in einer Überarbeitung von O.�Lesch
2  Renate Huber, Gishan Schaeren: Zum Stand der Pfahlbauforschung 
im Kanton Zug, in Tugium 2009 (Seite 112 �.)
3  Edgar Finsterbusch, Werner Thiele: Vom Steinbeil zum Sägegatter, 
1980 (Seite 266 � )
4  Edgar Finsterbusch, Werner Thiele: Vom Steinbeil zum Sägegatter, 
1980 (Seite 266 � )

«Bauen mit Holz ist vor allem und 
in erster Linie die Geschichte der 
Werkzeuge, der Holzgewinnung, 
der Entwicklung der Verbindungs-
techniken.»
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WERKZEUGE

1 Dachdeckeraxt, ca. 17. Jh., Museum Burg Zug
2 Beilschlagspuren mit Axtblättern aus Stein, Bronze und Stahl,  
 Museum fur Urgeschichte(n) Zug
3 CNC-Fräse, Schreinerei Brändle AG, Zug

1
•• ••

2

3
•• ••
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Die Bäume gehen in die Stadt

 Rund 200 Jahre v. Chr. wurde das Wasserrad 
erstmals schriftlich erwähnt.⁹ Gut 200 Jahre  
n. Chr. stand bei ChamHagendorn bereits das älteste 
nachgewiesene Wasserrad im Kanton Zug als An 
trieb einer Mühle.¹⁰ Aber auch eine Schmiede zur 
Verarbeitung von Eisen und ein kleines Heiligtum 
wurden gefunden. Die Rekonstruktion dieser Bauten 
durch Spezialisten in sogenannten Lebendbildern 
zeigt bereits zweigeschossige Bauten mit stehenden 
Pfosten und stehenden Brettern oder Bohlen als  
Ausfachungen.¹¹ 

 Um das Jahr 1200 entstand die sogenannte  
Ständerbauweise, die bis heute als Bauprinzip in  
modernisierter Form in Gebrauch ist und auch  
als Gerüste oder Skelettbauweise bezeichnet wird. 
Zahlreiche Bohlenständerbauten in der Zuger Alt
stadt, unter anderem das Haus Unter Altstadt 16 und 
Fachwerkbauten wie die Burg Zug oder das Rat 
haus Baar sind Beispiele dafür.¹²
 Ab dem 16. Jahrhundert entwickelten sich  
die Sägetechniken immer rasanter. Leonardo da Vinci 
zeichnete bereits Sägegatter, deren Auf und Ab 
Bewegung über einen Radantrieb erfolgte, eine Säge
maschine also.¹³ Es folgten die Entwicklung von 
Bundgattersägen, mit denen man mehrere Bretter 
gleichzeitig aus einem Stamm schneiden konnte,  
und die Erfindung des automatischen Vortriebs, um 
die Bretter durch die Säge zu schieben. 1633 noch 
stellte sich das englische Parlament gegen die Ver
breitung von Sägemühlen, um Handsäger und  
ihre Familien nicht zu ruinieren.¹⁴ 
 Um 1700 entstanden die ersten grossen Säge
mühlen mit parallelen Bundgattern, die gemein 
sam von einer Maschinenwelle angetrieben wurden.  
In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts fanden 
Holzbearbeitungstechniken Eingang in gedruckte  
Bücher. 1784 schliesslich erfand James Watt die 
Dampfmaschine, die nachgewiesenermassen 1802 ein 
Sägegatter in Nordamerika antrieb. 

Platten für den Bau zu verwenden wurde erst ab der 
Mitte des 20. Jahrhunderts möglich, ausgehend  
von einer Entwicklung in den USA.⁵
 Die einfachste Bauweise ist es, die Pfosten, damit 
sie nicht wegrutschen, in den Boden zu schlagen,  
entweder direkt aneinander oder mit offenen Feldern 
in der Wand und auf dem Dach, die man dann  
irgendwie ausfacht, je nach Klima und vorhandenem  
Baumaterial mit Stroh, Lehm, Steinen oder ähn
lichem. Pfahlbauten des Frühneolitikums bis zur  
Bronzezeit gehören in die erste Kategorie. Der Nach
teil dieser Bauweise ist es, dass das Holz am Über 
gang zwischen Boden/ Wasser und Luft sehr schnell 
fault und das Gebäude nach vielleicht 30 – 40 Jahren 
bereits wieder zerfällt.⁶
 Die zweite grundsätzliche Bauweise besteht  
darin, die Balken horizontal aufeinanderzulegen.  
Aus der Spätbronzezeit, also rund 1500 v. Chr., ist im 
alpinen Raum bereits diese als Blockbauweise  
bezeichnete Bauform nachgewiesen.⁷ Sie braucht 
mehr Holz und vor allem Werkzeuge aus Metall,  
darunter verschiedene Formen von Meisseln, um die 
einzelnen Hölzer am Ende einzukerben und die 
nächste Lage von Hölzern stabil einlegen zu können. 
In der spätbronzezeitlichen Siedlung ZugSumpf  
fanden sich die Überreste einer Blockhütte.⁸ Ein 
schönes Beispiel des Blockbaus aus der «Moderne»  
ist das Bauernhaus «Unterblacki» im Hürital mit  
Baujahr 1510.

5  Christian Cerliani, Thomas Baggenstoss: Sperrholzarchitektur, 1997.
6  Edgar Finsterbusch, Werner Thiele: Vom Steinbeil zum  
Sägegatter, 1980 (Seite 18 ff )
7  Wolfgang Lobisser: Spätbronzezeitliche Holzbearbeitungswerk-
zeuge und ihre praktische Verwendung bei der Errichtung von  
Blockbauten am Salzberg in Hallstatt. In: Experimentelle Archäologie 
in Europa – Bilanz, 2004 (137 ff )
8  Benno Furrer: Die Bauernhäuser der Kantone Schwyz und Zug,  
Basel 1994 (Seite 22)
9  Edgar Finsterbusch, Werner Thiele: Vom Steinbeil zum Sägegatter, 
1980 (Seite 266 ff )
10  Caty Schucany und Ines Winet: Schmiede – Heiligtum  
– Wassermühle/Cham-Hagendorn (Kanton Zug) in römischer Zeit  
– Grabungen 1944/45 und 2003/2004, 2014
11  Caty Schucany und Ines Winet: Schmiede – Heiligtum  
– Wassermühle/Cham-Hagendorn (Kanton Zug) in römischer Zeit  
– Grabungen 1944/45 und 2003/2004, 2014 (Seite 488ff )
12  Brigitte Moser: Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche  
Holzbauten im Kanton Zug – Der Bohlenständerbau, 2015.
13  Edgar Finsterbusch, Werner Thiele: Vom Steinbeil zum Sägegatter, 
1980 (Seite 120 ff )
14  Edgar Finsterbusch, Werner Thiele: Vom Steinbeil zum Sägegatter, 
1980 (Seite 160 ff )

«Gut 200 Jahre n. Chr. stand bei 
Cham-Hagendorn bereits das  
älteste nachgewiesene Wasserrad 
im Kanton Zug als Antrieb einer 
Mühle.»
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BAUWEISEN
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4 Blockbau Unterblacki, Hürital, Unterägeri
5 Haus Unter Altsstadt 16, Zug
6 Zu Renovationszwecken demontierte,  
 ehemalige Trinkhalle des Kur- und Grandhotel Schönfels
7 Baustelle im Holzelementbau (System Homogen 80), Buonas, 2009

•• ••
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zum 125jährigen Bestehen des Gesetzes.¹⁷ Der 
Schweizer Wald hat sich inzwischen wieder erholt. 
Heute wächst alle 3 Sekunden im Schweizer Wald  
1 m³ Holz nach. Jährlich ergibt dies 11 Mio. m³. Dabei 
werden rund 2,75 Mio. t Kohlenstoff gebunden  
(≈ 10 Mio. t CO₂). Dies würde CO₂Emissionszertifi
katen im Wert von jährlich rund CHF 300 Mio.  
entsprechen.¹⁸

NEUE FORMEN ARCHITEKTONISCHER  
ERSCHEINUNG
 Bis etwa 1830 waren Holzbauten geprägt vom 
handwerklich gefügten Balken. Mit dem Aufkommen 
von Brettern, standardisierten Balkenformaten und, 
sehr wichtig, von Nägeln aus Eisen aus industrieller 
Produktion, entstanden neue Bautechniken und  
neue Formen der architektonischen Erscheinung.  
In Nordamerika waren es Kanthölzer im Format  
2’’ by 4’’, etwa 5 auf 10 cm, die als Stangenware den  
Pionieren des Westens zum Bauen massenweise zur  
Verfügung standen. Die Hölzer wurden am Boden  
zu Rahmen zusammengenagelt, mit Brettern aussen  
und innen ausgesteift und dann als ganze Scheibe  
aufgestellt. Fertig. Aus einem linearen Holz ist ein  

flächiges Bauelement geworden. Der architektonische 
Ausdruck, ob kolonial, mit griechischen Motiven  
oder etwas aus der Heimat, ein oder mehrgeschossig, 
war eigentlich egal. Zudem brachte die Entwick 
lung Bauaufgaben ohne Vorbilder, wie Schulen, Fa
brikgebäude und vor allem Bahnhöfe, die einer  
neuartigen Form ausserhalb des bisherigen Kanons 
bedurften. Der Beruf des Zimmermanns und der  
des Baumeisters trennte sich von dem des universal 
gebildeten, entwerfenden Architekten.
 Auf der Suche nach neuen Ausdrucksweisen  
war das Brett, ornamental zugesägt, nebst der Farbe, 
ein sehr günstiger Träger, um Architektur, dem  
Zeitgeist folgend, in der Geschichte zu verorten.  
Findige Schweizer Zimmermeister begannen ab etwa 
1850, Häuser ab Katalog zu verkaufen und sie, vor
fabriziert, irgendwo aufzustellen.¹⁹ Dass Holzhäuser 

GEBURTSSTUNDE DES BEGRIFFS  
NACHHALTIGKEIT
 Die Automatisierung in der Holzgewinnung er
laubte es, mit dem steigenden Bedarf der wachsenden 
Bevölkerung mitzuhalten. Als Kehrseite nahm  
die Regulierungsdichte zur Holzentnahme aus den 
Wäldern auch im Kanton Zug zu.¹⁵ Ging es zuerst 
noch um den Erhalt der Wälder als Bannwälder gegen 
Naturereignisse (Lawinen, Steinschlag) und, nota 
bene, als militärische Verteidigungslinie, stand bald 
die Übernutzung im Vordergrund, denn der Wald 
diente damals nicht nur als Quelle für Bau und vor 
allem Brennholz, sondern er bot auch Früchte  
und weitere Lebensmittel für die Bevölkerung. Hans 
Carl von Carlowitz fragte 1713 in seinem Werk  
Silvicultura oeconomica «wie eine sothane [solche] 
Conservation und Anbau des Holzes anzustellen/ 
dass es eine continuirliche beständige und nach
haltende Nutzung gebe/weiln es eine unentbehrliche 
Sache ist/ohne welche das Land in seinem Esse  
nicht bleiben mag».¹⁶ Der Begriff der Nachhaltig 
keit war geboren, lange bevor er zum modernen 
Schlagwort wurde, denn im Wald kann erst nach  
etwa 80 Jahren, also nach rund drei Generationen, 
geerntet werden, was einst gepflanzt wurde.
 Die sehr bedeutende, laufende Verbesserung  
der Metalle hatte bessere Schneidblätter und Ma
schinen zur Folge. Und die Anfänge der Eisenbahn  
dienten nicht zuletzt dem Transport von Holz im 
grossen Stil aus den Wäldern, die nun in der Schweiz 
und weltweit zunehmend übernutzt und abgeholzt 
wurden (nicht alle hatten Silvicultura oeconomica ge
lesen, geschweige denn verstanden). 1876 trat des 
halb das Forstpolizeigesetz in Kraft (heute eidgenös
sisches Waldgesetz). «Die Schweiz hat den Wald  
reden gehört, seine Warnungen ernst genommen und 
mit dem modernen Umweltschutz begonnen», 
schrieb 2001 Bundespräsident Moritz Leuenberger 

15  Benno Furrer: Die Bauernhäuser der Kantone Schwyz und Zug,  
Basel 1994 (Seite 102ff )
16  Hans Carl von Carlowitz: Sylvicultura oeconomica.  
Braun, Leipzig 1713 (S. 105)
17  https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/ 
medienmitteilungen.msg-id-8245.html
18  Faktenblatt Zahlenwald, Wald Schweiz, Verband der Wald-
eigentümer, April 2021
19  Karin von Wietersheim Eskioglou: Der Schweizer Stil  
und die Entwicklung des modernen Schweizer Holzhausbaus,  
Dissertation ETH Zürich, 2004

«Im Wald kann erst nach etwa  
80 Jahren, also nach rund drei  
Generationen, geerntet werden, 
was einst gepflanzt wurde.»
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VOM CHALET IN DIE MODERNE
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8 Gärtnerhaus Villette, Cham
9 Ehem. Kinderheilstätte «Heimeli», Unterägeri
10 Chalet Suisse, Zugerberg
11 Rundhaus, Neuheim
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Montana).²² Besonders bemerkenswert ist die ehema
lige Trinkhalle des Kur und Grandhotel Schönfels, 
die zurzeit, komplett demontiert, unter der Leitung 
von Röck Baggenstos Architekten AG renoviert  
wird. Sie wurde 1870 im Schweizer Holzstil in länd
lichspätklassizistischer Manier errichtet.²³ Das  
Chalet Suisse, ein weiterer Bau des Ensembles, belegt 
die internationale Ausstrahlung des Schweizer  
Holzbaus bis zum 1. Weltkrieg. Das Chalet wurde in 
Interlaken für die Mailänder Weltausstellung 1906  
gebaut, an die Besitzer des Hotels Schönfels verkauft 
und auf dem Zugerberg wieder aufgerichtet.

NEUE MATERIALIEN UND FEUERPOLIZEILICHE 
VORSCHRIFTEN SETZEN HOLZBAUTEN ZU
 Die Umwälzungen nach dem ersten Weltkrieg 
fanden auch in der Architektur statt. Das «Ornament», 
das gebaute Zitat, gehörte der Vergangenheit an.²⁴ 
Die Moderne fand eine sehr reduzierte Ausdrucks
form von Flächen und Kuben, eine internationale  
Formensprache, die einen massiven Bruch in der Er
scheinung der Gebäude im Vergleich zur histori 
schen Substanz zur Folge hatte. Beton, Stahl, Back
stein und Glas kamen auf und ermöglichten Licht  
und Luft in den Wohnräumen. Sanitärinstallationen 
und Strom in jedem Gebäude wurden Standard.  
Vereinzelt wurde die neue Architektur auch mit Holz
bauten umgesetzt, zum Beispiel von Alfred Roth  
im Haus Meierhofer 1939 in Oberägeri.²⁵ 

 Die Holzbaubranche beschäftigte sich der
weilen mit anderen Dingen: mit der Holzabfallver
wertung, der Holzbautechnik und vor allem dem 
Holzschutz vor Feuer. «Die Brennbarkeit des Holzes 
gibt vor allem Anlass für die zahlreichen mehr  
oder weniger holzfeindlichen bau und feuerpolizei
lichen Verordnungen und für eine gewisse Abnei
gung in Fach und Laienkreisen gegen den Holzbau» 
ist im ersten Jahresbericht von LIGNUM 1931 zu  
lesen.²⁶ Eine erste Lösung für die Holzabfallverwer
tung wurde in den 1930er Jahren entwickelt, die Span 
platte. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden nur rund  
40 Prozent eines Baumes für Holzprodukte verwertet. 

nicht immer dort entstehen, wo sie schliesslich  
aufgerichtet werden, ist kein neues Phänomen. Nach
weisen lässt sich das auch bei sehr alten Bauern
häusern in unserer Region.²⁰ Doch mit den Katalog
häusern entstand eine eigenständige Industrie,  
die den Gerüst oder Ständerbau mit Kanthölzern  
von 12 × 12 cm bis 15 × 15 cm weit über die Schweiz  
hinaus verbreitete. Die Kataloghäuser bedienten am 
Anfang den modischen Trend nach Schweizer  
Motiven. Die neue Formensprache, die effektiv nur 
wenig mit dem baulichen Ausdruck und den Ver
zierungen alter Schweizer Bauernhäuser zu tun hatte, 
wurde international unter der Bezeichnung Schwei
zer Stil bekannt. Der Stil, eher eigentlich das Prinzip 
des Ornaments am Bau in Kombination mit der  
Statik des Ständerbaus, verbreitete sich schnell nörd
lich der Alpen bis nach Skandinavien und nach  
Nordamerika und erhielt unterschiedliche Namen. 
Bei uns spricht man vom LaubsägeliStil oder Chalet
stil. Wunderschöne Repräsentanten dieser Zeit  
sind der Chamer Bahnhof, 1859 im Chaletstil gebaut 
(Architekt Adolphe Tièche), 1893 demontiert und 
1900 in Bäch SZ wieder aufgebaut, das Pförtnerhaus 
der Villette in Cham, gebaut 1864 bis 1866 (Ar 
chitekt Leonhard Zeugheer) und das noch reicher 
verzierte Gärtnerhaus, gebaut 1878, entworfen  
von Architekt Max Peter Heinrich Vogel. Die beiden 
Kolonialstilhäuser am Bahnhof Cham, gebaut  
1876, und die leider 1967 abgebrochene Villa Cottage, 
entstanden 1886, sind weitere Beispiele aus dieser 
Zeit des Holzbaus.²¹
 Holz war neben Stahl auch das Baumaterial für 
die aufkommende Tourismusbranche: die Hotel
anlagen, Nebenhäuser und zugehörigen Bahn und 
Schiffsanlagen. Mit den ehemaligen Kurhäusern  
Felsenegg (eröffnet 1854) und Schönfels (eröffnet 
1868) entstand auf dem Zugerberg ein solches En
semble in der Zeit der Belle Époque (heute: Institut 

20  Benno Furrer: Die Bauernhäuser der Kantone Schwyz und  
Zug, Basel 1994
21  Chamapedia
22  Christine Kamm-Kyburz: Inventar der neueren Schweiz  
Architektur INSA, Band 10, 1992 (S. 538 ff )
23  Inventarblatt des Amts für Denkmalpflege des Kantons Zug
24  Adolf Loos: «Ornament und Verbrechen», 1908
25  Christoph Affentranger: Zwei Häuser – drei Persönlichkeiten.  
In Tugium – Jahrbuch des Staatsarchivs des Kantons Zug,  
Bd. 13, 1997 (Seite 75ff )
26  1. Jahresbericht LIGNUM, 1931 (Seite 10)

«Die Kataloghäuser bedienten  
am Anfang den modischen Trend 
nach Schweizer Motiven.»
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Licht und Luft, aber aufgrund der Bauvorschriften 
mit einem Skelettbau aus Beton, der mit Holzbohlen 
ausgesteift und mit Lärchenholzschindeln ver 
kleidet wurde.³⁰ Ein Bau aber, der Tradition und  
Moderne in Technik und Ausdruck wegweisend ver
bindet.

VOM «BARACKENKLIMA» ZU WELTRUF
 Lebendig und innovativ blieb die Verwendung 
von Holz in der Nachkriegszeit vor allem im Bau  
von Einfamilienhäusern. Dafür steht wohl wie kein  
anderer Bau im Kanton Zug das «Rundhus» in  
Neuheim, ab 1965 eigenhändig von Laurenz Iten, 
Schreinermeister und Bauleiter in Diensten des  
renommierten Zuger Architekturbüros von Fritz  
Stucky, gebaut und ab 1974 mit seiner Familie auch 
bewohnt.³¹ Daneben wurden immer wieder Pro
visorien in Holz gebaut, vor allem für Schulhäuser.  
Schlecht isoliert hatten die Bauten aus dieser Zeit 
aber den Ruf des «Barackenklimas». Das ändert sich 
erst ab den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, als  
die Schweizer Architekturszene, ausgehend von  
Basel und Chur, mit Holzbauten zu Weltruf gelangte.  

Eine ganze Generation von Architekten kam mit einer 
neuen Formensprache des Holzbaus in Berührung 
und verbreitete sie, unterstützt von innovativen und 
spezialisierten Holzbauingenieuren. Parallel dazu 
verlief die Entwicklung in den Zimmereien rasant  
in Richtung Computergesteuerter, millimetergenauer 
Planung und Produktion, von der Erfassung der  
Gebäude in 3D über die Berechnung des optimalen 
Zuschnitts einzelner Bauteile aus Platten und  
Kanthölzern bis zur Vorfabrikation mit Robotern in 
geschützten Werkhallen. Der JustontimeTrans 
port der flächigen Bauelemente (dreidimensionale 
Raumzellen werden eher selten vorfabriziert) mit 
Lastwagen direkt auf die Baustelle zur Endmontage 
gehört heute zum Standard. Ideal geeignet für diesen 
Bauprozess ist die leichte Rahmenbauweise, die 
Schweizer Zimmerleute auf der Walz in Nordamerika 
der 1960er Jahre als «two by four» kennenlernten  

Die restlichen 60 Prozent konnten nur verbrannt  
werden. Heute liegt der verwertbare Anteil bei  
rund 80 Prozent.²⁷ Voraussetzung war die Entwick
lung von Leimstoffen im grossen Massstab, was  
erst ab etwa 1900 als Teil der chemischen Industrie 
möglich war. Im Jahre 1946 entstand in Klingnau 
(Schweiz) das erste NovopanWerk, das erstmals in 
der Welt die industrielle Produktion grossformatiger 
Spanplatten aufnahm.²⁸ Heute gibt es eine Vielzahl 
von Leimholzplatten, je nach Grösse oder Anordnung 
der Späne, Furniere etc. Eine weitere Möglichkeit  
bestand darin, aus dem Restholz oder für Bauholz un
geeigneten Stämmen Fasern herzustellen und diese 
zu Platten zu pressen, ein Vorgehen nicht unähnlich 
dem für die Herstellung von Papier. Ab 1936 stellte 
die Pavatex SA in Cham solche Platten her, die schnell 
auch im Bau zur Anwendung kamen. All diesen Be
strebungen war eines gemeinsam: Sie fügten «kleine» 
Holzstücke zu einem grösseren, flächigen Bau
produkt zusammen, homogen und in seinen Eigen
schaften berechenbar. Dazu zählen im weiteren Sinn 
auch das Brettschichtholz und die Leimholzträger, 
die bereits um 1900 vom Deutschen Zimmermeister 
und Unternehmer Otto Hetzer entwickelt wurden 
und völlig neue Dimensionen erschlossen, wie Hetzer 
an der Weltausstellung 1910 in Brüssel anhand  
einer Halle (Entwurf Peter Behrens) mit einer frei
tragenden Spannweite von 43 Metern eindrücklich 
zeigte.²⁹ 
 War die Entwicklung der Holzindustrie im 
20. Jahrhundert eindrücklich, tat sich im Brandschutz 
praktisch nichts, denn mehrgeschossige Bauten in 
Holz erhielten mit wenigen Ausnahmen keine Baube
willigung (oder, besser gesagt, die Gebäudever
sicherungen versicherten sie nicht). Das hatte zur 
Folge, dass sich der Holzbau in die Nischen von Ein
familienhäusern, Hallenbauten, Fassaden, Dach
stühlen und landwirtschaftlichen Bauten zurück
ziehen musste. Der Bau der Kinderheilstätte  
«Heimeli», 1938 in Betrieb genommen, war da keine 
Ausnahme. Ein sehr moderner, dreigeschossiger  
Bau mit Flachdach, gebaut nach den Prinzipien von 

27  Wikipedia: Spanplatte
28  Wikipedia: Spanplatte
29  Wolfgang Rug: 100 Jahre Hetzer-Patent. In: Bautechnik 83,  
2006 (S. 536)
30  Architekturbibliothek.ch
31  Christian Peter Meier: NEUHEIM: Ein rundes Lebenswerk.  
In: Luzern Zeitung, 13. 08. 2013

«Lebendig und innovativ blieb  
die Verwendung von Holz in  
der Nachkriegszeit vor allem im 
Bau von Einfamilienhäusern.»
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HOLZBAU INNENRAUM
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14 Turnhalle und Kindergarten, Oberwil b. Zug



24

in Betrieb, errichtet in Hybridbauweise in Holz  
und Beton.³⁶ 2010 wurde mit dem Hotel City Garden 
in Zug das erste viergeschossige Holzhotel der 
Schweiz eröffnet. Der Bau setzt den Trend fort, der 
mit dem Pavillon am Alpenquai ein Jahr zuvor  
einsetzte: Der Holzbau wird so alltäglich, dass er sich 
an der Fassade nicht mehr zeigen muss.
 Mehr und mehr setzen nun auch private Bau
herren auf Holz im Hochbau. 2019 war in Cham die 
Überbauung Moos der Architekten Loeliger Strub  
bezugsbereit, um nur ein Beispiel aus dem Wohnbau
bereich zu nennen. Urbane Wohnqualität, mit  
Holz umgesetzt. Im gleichen Jahr wurde in nur etwa 
sieben Wochen auf dem VZugAreal der als Auf
stockung konzipierte, freitragende «Zephyr Hangar» 
mit Aussenwänden und Decke in Holz aufgerich 
tet, mit den stolzen Aussenmassen von rund 40 auf  
90 Meter (Diener & Diener Architekten). 2018 ent
stand in Rotkreuz mit der 36 Meter hohen «Suurstoffi 
22» das erste HolzHybridHochhaus der Schweiz 
(Burkard Meyer Architekten), gleich übertroffen  
ein Jahr später und direkt nebenan vom 60 Meter  
hohen Holzturm «Arbo» der Architekten Büro  
Konstrukt AG und Manetsch Meyer Architekten. In 
Planung ist an der Baarerstrasse in Zug gar ein  
80 Meter hoher Bau aus Holz, der voraussichtlich 
2024 fertiggestellt wird.
 Die Entwicklung des Holzbaues ist noch lange 
nicht abgeschlossen. Nach der Rückeroberung des 
Hochbaus im Stadtraum zeichnet sich ab, dass Holz 
auch im Strassenbrückenbau eine Zukunft hat.  
Gespannt verfolgen darf man auch die Entwicklung 
von Holzplatten ohne Leim und der vermehrte  
Einsatz von Laubholz als Konstruktionsholz. Und um 
den Bogen zurück zu den ältesten Holzbauten des 
Kantons zu schlagen: 2021 wurde in Thun das erste  
Mal in der Schweiz ein Untergeschoss eines Ge  
bäudes in Holz gebaut.³⁷ Als Zuger weiss man, dass 
das Zukunft hat. Holz im Untergrund kann Jahr
tausende überdauern.

und, zurück in der Heimat, weiterentwickelten. Zwei 
neue Bautechniken ergänzten die traditionellen Bau
methoden: der Backstein aus Holz (Steko) und die 
Plattenbauweisen, die mit Rippen ausgesteift werden.
 1984 erschien erstmals die Publikation «Brand
schutz im Holzbau».³² Damit wurden gesamt 
schweizerisch die entsprechenden Vorgaben verein
heitlicht, gleichzeitig aber auch auf maximal zwei  
Geschosse in Holz limitiert. Mit der Neuauflage dieser 
Publikation 1997 wurden Holzbauten bis acht Ge
schosse zulässig.³³ Parallel wurden auch Lösungen 
für den Schallschutz zwischen den Wohnungen  
entwickelt, zuerst hybride wie die HolzBetonVer
bunddecke, später dann reine Holzdeckensysteme.

REVIVAL DES HOLZBAUS DANK  
MINERGIELABEL UND NEUEN BRANDSCHUTZ-
VORSCHRIFTEN
 In den Vordergrund rückte in den 90er Jahren 
der Energieverbrauch eines Gebäudes. Seit 1998 gibt 
es die Minergielabel, die am Anfang vor allem von  
der öffentlichen Hand eingefordert wurden und sich 
mit Holzbauten gut und sichtbar umsetzen liessen. 
Das führte zu einem Revival des Holzbaus im breiten 
Masse. Zeugen davon, mit und ohne Label, sind  
unter vielen anderen 1998 die Turnhalle mit Kinder
garten in Oberwil (Romano + Leutwyler Architekten 
AG), ebenfalls 1998 das Strandbad Chamer Fuss 
weg, Zug (Alfred Krähenbühl), 2000 das Hafenrestau
rant und Segelsporthaus, Zug (Keller.Hubacher. 
Architekten) oder 2001 das Schulhaus Riedmatt, Zug 
(Nägele Twerenbold Architekten).³⁴ Der Pavillon  
am Alpenquai (der «Goldene Kiosk») in Zug von 2009 
(Riccardo Romano Architekten) ist zwar auch  
ein öffentlicher Bau. Mit Messingplatten verkleidet 
markiert er aber bereits den Trend weg vom Holz 
bau, der sich um jeden Preis an der Hülle zeigen muss.
 Mit den seit 1. 1. 2015 geltenden Schweizer 
Brandschutzvorschriften kann man grundsätzlich  
alles in Holz bauen. Interessanterweise heischen  
seither Holzbauten in unserer Region national und  
international hohe Aufmerksamkeit. 2006 entstand  
in Steinhausen mit dem Projekt «Holzhausen» der 
Architekten ScheitlinSyfrig+Partner das erste sechs
geschossige Wohnhaus mit Aussenwänden und  
Geschossböden ganz in Holz.³⁵ Einzig das Treppen
haus wurde in Beton ausgeführt. 2009 ging mit  
dem Schulhaus Eichmatt in Cham/ Hünenberg das 
erste zertifizierte MinergiePSchulhaus der Schweiz 

32  Brandschutz im Holzbau – Dokumentation 83/ SIA, Lignum 1984
33  Brandschutz im Holzbau – Dokumentation 83/ SIA, Lignum 1997
34  Auszeichnung guter Bauten im Kanton Zug 1996 – 2005/ 
Kanton Zug, Stadt Zug, BauForum Zug
35  Christoph Affentranger: Normalfall Holz – Prototyp mit Zukunft. 
In Zuschnitt 33, 2009 (Seite 15 – 17)
36  https://prixlignum.ch/de/ 279/project/project/ 735/schulhaus- 
eichmatt-cham-huenenberg/
37  https://www.stuberholz.ch/wp-content/uploads/ BMW-Thun.pdf
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Jede Volkswirtschaft basiert auf dem Rohstoff Holz: Er ist 
als Bau- und als Brennstoff unverzichtbar. Deshalb ist  
die Zuger Wirtschaftsgeschichte gespickt mit Tätigkeiten im 
Bereich Holzverarbeitung. Unser Autor hat einige Splitter 
und Späne zusammengetragen.

EIN ASTREINER 
WIRTSCHAFTS-
FAKTOR

Text: Michael van Orsouw
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 Wood is and always has been an important 
component in a buoyant economy. The earliest  
inhabitants of Canton Zug 14,000 years ago obvi-
ously put their faith in wood as a construction 
material and fuel, as did those who came after 
them and built their pile-dwellings near the  
lakeshores – even back then wood was of vital  
importance. It is therefore no surprise that  
those who worked with wood later got together to  
form their own guilds, claiming exclusivity for 
themselves and their work, which was supported  
by those in power. Moreover, because wood  
was of such importance, timber merchants were 
not always permitted to sell it to buyers beyond  
the cantonal borders.  
 The example of Cham carpenter Josef  
Burkard Baumgartner shows how a simple travel-
ling joinery enterprise developed into one of  
the most up-to-date window factories in Switzer-
land employing 300 people. The leap from 1825  
to the present is a significant one, not just with  
regard to time but also in terms of technology. 
Other examples of important wood-processing  
companies in Canton Zug were several saw- 
mills, a factory in Baar specialising in making 
wooden objects or another in Zug specialising  
in making boxes and chests. Finally, the article 
mentions the latest uses of wood: who would have 
thought, for instance, that high-quality plant  
fertiliser could be made from it?

An on-the-level economic factor
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Noch direkter wirkt die Beziehung zwischen  
Menschen und Holz, wenn wir von den Ufersied-
lungen entlang des Zugersees sprechen, den  
Pfahlbauten.
 Auch später kannten unsere Ahnen die Quali-
täten von Holz und nutzten diese gewinnbringend. 
Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die  
vielen Sägereien im ganzen Zugerland: Initiative Ge-
werbeleute nutzten die Wasserkraft der vielen Bäche 
im ganzen Kantonsgebiet, um mechanische Säge- 
reien zu betreiben. Erwähnenswert sind etwa die  
Sägerei bei der Mühle in Edlibach, die Sägerei  
Heinrich in Baar, die Sägereien an den Oberwiler  
Bächen, die Sägerei am Mühlebach in Küntwil  
bei Rotkreuz, die Sägereien Unterblacki, Mühleloch, 
Euli und Buchholz in Unterägeri, die drei Säge- 
reien am Dor�ach Oberägeri, die Sägerei in Finster-
see oder in der Stadt Zug die Aabachsägerei und  
die Sägerei Speck an der Lorze im Choller. Manche 
Sägereien hatten Probleme mit ausreichender  
und gleichmässiger Wasserzufuhr, sodass sie nur 
nach Unwettern betrieben werden konnten. Deshalb 
bekamen sie den ironischen Übernamen «Wolke-
bruchsagi». 

PROTEKTIONISMUS BEGLEITET  
WIRTSCHAFTSBOOM
 Viele Schreiner, Drechsler und Küfer verarbei-
teten die Sägereiprodukte. Es waren sogar so viele, 
dass sie sich in der frühen Neuzeit gegen aussen ab-
schotteten – und zwar gleich doppelt. So war es  
zum einen üblich, dass der Rat von Zug fremde Hand-
werker fortwies. Zum anderen sorgte die Obrigkeit 
dafür, dass Zuger Holz in Zug blieb: So taucht schon 
in den Akten von 1741 ein Fall auf, als Glarner Ge-
schäftsleute Holz aus den Gebieten Dersbach und 
Lothenbach im grossen Stil au�auften. Ein Skandal 
im kleinen Städtchen Zug! Sofort handelte der  
Rat von Zug, und fortan war der Verkauf von einhei-
mischem Holz an Auswärtige unter Strafe verboten.

STREITEREIEN VOR RUND 350 JAHREN

 Wir wissen nicht, ob der Zuger Schreiner Oswald Huber  

ein Ehrenmann war. Auf jeden Fall bekam er in seinen Wander-

jahren diverse Probleme. Zuerst beschuldigte ihn sein süd-

deutscher Meister, Huber habe ihm Werkzeug gestohlen – wir 

sprechen vom Jahr 1664. Die Freiburger Schreinerzunft setzte 

sich darauf für die Ehre des beschuldigten Zuger Gesellen ein,  

 Unsere Geschichte beginnt im Jahre 1825 mit 
dem 21-jährigen Josef Burkard Baumgartner 
(1804£–£1867). Er ist auf einem Bauernhof in Cham  
aufgewachsen und hat das Handwerk des Schreiners  
gelernt. Er macht sich selbständig, aber nicht mit  
einer Werkstatt oder einem Laden, sondern als Stör-
schreiner. Das heisst, dass er im ganzen Ennetsee-
gebiet von Kunde zu Kunde zieht und seine Dienste 
vor Ort anbietet. Baumgartner leistet gute Arbeit,  
er wird geachtet, und so bekleidet er bald auch die 
Funktion des Gemeindeweibels. «Des Schreiners  
Weibel» wird er in Cham genannt.
 Was Josef Burkard Baumgartner nicht ahnt:  
Sein geschäftliches Wirken wird sehr lange Bestand  
haben, bis in unsere Gegenwart. Er hat mit seiner 
Störschreinerei den Grundstein gelegt für einen der 
grössten Holzbetriebe des Kantons Zug, der heute 
noch mit Erfolg wirtschaftet – doch davon später.

ENDLICH SESSHAFT – ABER VIEL  
KONKURRENZ
 25 Jahre nach der Gründung seiner Wander-
schreinerei ist Josef Burkard Baumgartner etabliert 
und endlich sesshaft: Er bearbeitet das Holz jetzt  
in Lindencham im Haus Stock, unweit der Unter-
mühle an der Lorze. Aber Baumgartner hat viel Kon-
kurrenz erhalten. Nicht weniger als 14 Schreiner  
bieten alleine in der Gemeinde Cham ihre Dienste an! 
 Das zeigt: Holz ist zu dieser Zeit sehr gefragt, 
Holz ist das Treibmittel der prosperierenden Gesell-
schaft mit ihrer florierenden Wirtschaft. Und die 
boomt Mitte des 19.ªJahrhundert, was mit einer Viel-
zahl von Faktoren zusammenhängt: Die Verkehrs-
wege wurden ausgebaut, die Binnenzölle sind weg-
gefallen, die Industrie bringt einen Technologieschub, 
die Banken ermöglichen Kredite, die Mentalität  
ändert sich in Richtung Wirtschaftsfreundlichkeit, 
die Liberalen gewinnen an Terrain, die Kirche  
verliert an Einfluss. Und in der Mitte des Moder-
nisierungsschubs steht das Holz. Immer wieder als 
Bausto«, aber auch als Brennsto«.
 Das ist natürlich keine exklusive Erscheinung 
des 19.ªJahrhunderts. Schon in früheren Zeiten war 
Holz der zentrale Rohsto«: zum Heizen, zum  
Bauen, zum Weiterverarbeiten. Holz und Wirtschaft 
haben auch im Kanton Zug eine lange gemeinsame 
Geschichte. Schon die ersten Bewohnerinnen und Be-
wohner unserer Region 14ª000 Jahre vor Christus  
waren auf Holz als Brenn- und Bausto« angewiesen. 

Ein astreiner Wirtschaftsfaktor
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Holz mitten in der Gesellschaft und dann am Rand der Stadt:  
Rechts der Sagiplatz bei der Schützenmatt in Zug,  
links die Sägerei Spillmann zwischen Zug und Baar.

Holz als Treibstoff der Wirtschaft:  
Links die Sägerei im Choller,  

rechts der Holzplatz der Papierfabrik Cham, 
beides Aufnahmen aus der Mitte des  

20. Jahrhunderts.
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 Morgens und abends ist die Fabrikglocke weit
herum zu hören. Schreiner Josef Burkard Baum
gartner wird über den neuen Taktschlag der Fabrik 
gestaunt haben, und vielleicht hat er auch ein biss
chen davon profitiert. Denn Hagendorn erlebt in der 
Folge einen regelrechten Bauboom, da sind selbst
verständlich auch Schreinerarbeiten gefragt. Doch 
1867 stirbt Josef Burkard, sein ältester Sohn Josef 
BaumgartnerWiss übernimmt den Betrieb, bleibt 
aber nicht mehr lange auf dem Rumentiker Hügel.  
Er will näher zur Fabrik, näher zum Lebenspuls,  
näher zur Wasserkraft. Deshalb kauft er 1878 für 1800 
Franken ein Grundstück von 25 Aren direkt am  
Fluss in der Lorzenweid, er verlegt den Firmensitz 
vom bäuerlichen Rumentikon ins industriell geprägte 
Hagendorn. Dort baut BaumgartnerWiss einen  
bemerkenswerten Firmensitz für die junge Schreine
rei: An der Lorzenweidstrasse 88 steht gegen die 
Strasse hin sein schmuckes Wohnhaus, dahinter liegt, 
direkt an der Lorze, seine geräumige Werkstatt. 
 Obwohl direkter Anrainer der Lorze, nutzt 
Schreinermeister BaumgartnerWiss die Wasserkraft 
des Flusses nicht; dies wohl deshalb, weil wenige  
Meter lorzenaufwärts bereits die Spinnerei und We
berei die Wasserkraft für ihren industriellen  

Grossbetrieb verwendet; das Restwasser dürfte nicht 
gereicht haben. Deshalb nutzt BaumgartnerWiss  
gemäss mündlicher Überlieferung zunächst den Bach, 
der das Gebiet LindenchamGruobenmoos ent
wässert. Ein von aussen sichtbares Wasserrad ver
sorgt die Schreinerei mit Fliessenergie. Doch der 
Wasserzufluss von dieser Seite ist so bescheiden, dass 
der Betrieb trotz Stauung öfters nach einer Viertel
stunde eingestellt werden muss ...! 
 Das Wohnhaus ist für damalige Verhältnisse 
stattlich: Baumgartner lässt die Fenster verdachen 
und Schmuckelemente im Stil der Neurenaissance  
anbringen. Der Chamer Weiler Hagendorn ist damals 
mit dem Vollbetrieb der Spinnerei und Weberei  
im Aufbruch und im Umbruch. BaumgartnerWiss 
profitiert von diesem Aufschwung; direkt durch  

ein Beleg für seine Reputation im Berufsverband. Doch die Frei-

burger verlangten eine Beteiligung an den Unkosten, die ihnen 

durch die Verfahren entstanden seien. Aber Huber bezahlte nicht, 

sondern entwich bei Nacht und Nebel. Die Freiburger waren  

über den Zuger erbost, der «ein Störer und Zerbrecher unserer 

wie der gantzen Römischen Reiches Ordnung» sei und ihnen  

«das Brodt vor dem Mund abgeschnitten» habe. Zurück in Zug 

holte Huber sein Wirken im süddeutschen Raum wieder ein.  

Aufgefordert von den Freiburgern, luden die Zuger Zünftler  

ihr Mitglied Oswald Huber vor und befragten ihn. Er leugnete,  

nicht bezahlen zu wollen. Weil aber die Freiburger Zünftler  

anderer Meinung waren, suspendierten in der Folge die Zuger 

Zünftler ihr Mitglied Huber: Ihm war jegliche handwerkliche  

Tätigkeit in der Stadt Zug untersagt. Das Beispiel zeigt: Die Soli-

darität unter den Berufsverbänden funktionierte, das Wort  

eines Verbandes wog schwerer als die Aussage eines Einzelnen.

 Doch kehren wir zu Schreinermeister Baum
gartner in der Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Der 
Berufsmann Josef Burkard Baumgartner hat im  
Bauernhaus Stock direkten Blick auf die Untermühle 
Cham, die mit der Wasserkraft der Lorze eigene  
Antriebsenergie erzeugt und damit grosse Mengen 
Mahlgut verarbeiten kann. Baumgartner dürfte  
zu dieser Zeit noch Handwerker im wörtlichen Sinn 
gewesen sein, also alle Schreinerarbeiten in Hand
arbeit erledigt haben. In einem Rechnungsbuch von 
1855 ist ersichtlich, dass Schreiner Baumgartner  
ausschliesslich in den Ennetseegemeinden Cham  
und Hünenberg und vor allem im unteren Kreis der  
Gemeinde Cham tätig war, also in Lindencham,  
Hagendorn und Rumentikon.
 Kein Wunder, hält der tüchtige Firmengründer 
nach einer definitiven Bleibe Ausschau. 1861, als  
er 57jährig ist, kauft er ein halbes Haus mit Garten 
und Umgelände in Rumentikon, den ehemaligen 
«Sternen» an der Ecke Dorf/Schützenhausstrasse.  
Er zahlt dafür 6000 Franken. Dort kommt er  
mit seiner Frau Anna Maria und den acht Kindern  
unter – vier Söhne erlernen ebenfalls das Schreiner
handwerk. Im gleichen Jahr, als Baumgartner  
nach Rumentikon zieht, beginnen die Bauarbeiten für 
die Spinnerei und Weberei Hagendorn: Die Indus
trialisierung erreicht jetzt auch den unteren Kreis der 
Gemeinde Cham. Innerhalb von zwei Jahren  
entsteht eine riesige Textilfabrik mit 24 832 Spindeln, 
die 370 Arbeitenden Beschäftigung und Verdienst  
bietet. 

«Hagendorn erlebt in der Folge  
einen regelrechten Bauboom,  
da sind selbstverständlich auch 
Schreinerarbeiten gefragt.»
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Profitierten vom Wirtschaftsaufschwung  
dank der Industrie:  
Die Familie Baumgartner in Hagendorn,  
die gleich auch noch die Post führte.

Gefragte Möbelschreiner:  
Die Baumgartners schufen Möbel für die Leute der 

Umgebung, aber sie waren doch so bedeutend,  
dass sie dem Fabrikgesetz unterstanden und die  

Arbeitszeiten genau festlegen mussten.
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Für 1500 Franken kauft Josef Baumgartner eine  
Hobelmaschine, die er in seinem Betrieb neu instal
liert. Er investiert, weil er an die Zukunft seines  
Betriebs und seines Gewerbes glaubt.
 Es ist die hohe Zeit des Zukunftsglaubens. Wäh
rend andere die Belle Époque mit Reifröcken, aus
ladenden Hüten, mit edlen Anzügen und modischen 
Zylindern geniessen, spucken die Gewerbetrei
benden des Holzsektors in die Hände. Sie sind ange
stachelt von den Möglichkeiten des Wirtschafts
wunders Schweiz, wo die Bäume in den Himmel und 
noch weiter zu wachsen scheinen. Das färbt auch  
auf die holzverarbeitenden Betriebe ab, die in der 
ganzen Schweiz um 1900 mehr als 57 000 Menschen 
beschäftigten.

IN BAAR ENTSTEHT DIE «BARRETTLI»
 Einer, der von diesem Fortschrittsglauben in der 
Holzindustrie beseelt ist, wirkt in Baar: der Däne  
Erik BarrettZehnder. Im Alter von 32 Jahren über
nimmt er die Gebäude der stillgelegten Unter 
mühle Baar am Mühlebach und richtet dort einen 
Holzverarbeitungsbetrieb ein, die Holzwaren 
fabrik Baar, welche das Bachwasser für den Antrieb 
ihrer Maschinen nutzt. Barrett war 1897 nach  
Baar gekommen und hatte die Einheimische Anna 
Maria Zehnder (1871 – 1914) geheiratet. Jetzt  
betreibt er die «Mechanische Stielwaren, Fass
hahnen und KarrettenFabrik» – der Volksmund 
macht es kürzer und nennt den Betrieb ganz ein 
fach «Barrettli». Der Däne beschäftigt bis zu 65 Mit
arbeiter, zehn Jahre lang ist er Mieter der eins 
tigen Untermühle, dann ist er so erfolgreich, dass  
er die Gebäude kaufen kann. Doch darauf bricht  
der Erste Weltkrieg aus, und Barrett gerät in eine  
problematische Situation: Die Holzrohstoffe sind 
schwierig zu bekommen, und der Absatzmarkt bricht 
zusammen. Während des Ersten Weltkriegs  
hangelt sich der Holzbauunternehmer durch, 1917 
muss Barrett nach zwei Bränden Hydranten und eine 
Schlauchanlage installieren. 1919 geht seine Firma 
Konkurs. Als am 12. Juli abermals im Heizraum und  
in der Trocknungsanlage ein Brand ausbricht,  
ist Barrett bereits mittellos. Die Bank in Zug hat ihn 
im April als handlungsunfähig erklärt und einen  
Reorganisator eingesetzt. Barrett bedroht diesen  
am 13. Juni mit einer Pistole, im Büro bricht eine 
Schlägerei aus, wegen Nachtruhestörung erscheint 
die Polizei. «Die ganze Streiterei entbehrte nicht  

die zahlreichen Neubauten, aber auch indirekt,  
indem während gut zehn Jahren immer wieder Arbei
ter der Spinnerei in seinem Wohnhaus wohnen. 

POSTHALTER IM NEBENAMT
 Zoomen wir etwas näher ran: Wie lebte wohl  
ein Schreiner zur Zeit von Josef Baumgartner 
Wiss? Aus schweizerischen Statistiken kennen wir  
ihren Verdienst. Um 1850 bekommt ein Schreiner 
zwei Franken pro Arbeitstag; damit kann er sich ein 
Kilo Brot, ein Kilo Kartoffeln, ein Pfund Butter  
und einen Liter Milch kaufen; aber gewohnt hat er 
damit noch nicht. Wenn er beispielsweise Schuhe 
braucht, muss er sparen, denn die kosten 6 Franken 
40. Zwanzig Jahre später, also 1870, ist der durch
schnittliche Tageslohn eines Schreiners auf 3.85 Fran
ken gestiegen. Damit verdient er etwas mehr  
als ein Schneider, aber etwas weniger als ein Indus
triearbeiter. Dennoch kann er nicht in Saus und  
Braus leben: Es gäbe etwas zu essen, aber es würde 

nicht einmal für ein Klafter Holz reichen! Damit 
Schreiner BaumgartnerWiss sich und seine vielköp
fige Familie durchbringen kann, übernimmt er  
spätestens 1887 das Postbüro im aufstrebenden Weiler 
Hagendorn, er siedelt es in seinem Wohnhaus an  
der Lorzenweidstrasse 88 an. Damit ist der Schreiner 
auch noch offiziell Posthalter von Hagendorn.
 Schreinermeister BaumgartnerWiss investiert 
massiv in die Leistungsfähigkeit seines Betriebs und 
eine bessere Nutzung der Wasserkraft. Dazu legt  
er einen Stauweiher im Tobelbach an, um auf diese 
Weise das Wasser aus dem grossen Einzugsgebiet 
OberwilBibersee nutzen zu können. Zudem instal
liert er das dazugehörige Stauwehr und verbindet  
den Wasserspeicher mit seinem Betrieb, der auf der 
anderen Seite der Lorze liegt. Und so führt er das 
Turbinenwasser über die vorbeirauschende Lorze,  
deren Wasser und Wasserkraft er nicht nutzen kann! 
Die 300 Meter langen Leitungsrohre liefern die  
Zürcher Firmen Guggenbühl & Müller und die Rudolf 
Ganz & Cie., die Verzinkerei Bubikon erstellt die  
Wasserleitung und verlangt dafür 2200 Franken.  

«Der Name «Barrettli» für  
die Liegenschaft hält sich in Baar 
noch während Jahrzehnten.»
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Ein Dutzend Mitarbeiter für die Handwerkskunst: 
Die Belegschaft der Schreiner Baumgartner  
in Hagendorn um 1900.

Der Baarer Holzpionier:  
Der Däne Erik Barrett (rechts) betrieb in 

der einstigen Untermühle am Mülibach 
seine «Stielwarenfabrik», bis er mit den  

Behörden Probleme bekam.
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häufigeren Einsatz von Verpackungsmaterial: Die da
rauf spezialisierte Kistenfabrik findet hier ihr Aus
kommen, zuvor hatte jeder Betrieb sein eigenes Ver
packungsmaterial selbst zusammengeschustert.  
Am meisten produziert der junge Betrieb hölzerne 
Textil und Bierkisten.
 1903 wird die Einzelfirma in eine Aktiengesell
schaft umgewandelt, als VRPräsident fungiert  
der Industrielle Oscar Weber von der Metallwaren
gesellschaft, als Direktor Josef Schell. Potentiellen 
Anlegern wird der Speck durch den Mund gezogen: 
Der vorgesehene Gewinn sollte bei einem Umsatz  
von 150 000 Franken 26 000 Franken betragen, was 
eine Dividende von über 10 Prozent erwarten lässt. 

1908 geht es der Kistenfabrik sehr gut: Sie setzt auf 
Expansion und kauft das Sägewerk SöllLeukental  
im Tirol, zudem baut sie direkt an der Baarerstrasse 
eine stattliche Direktorenvilla: Diese ist zugleich 
Wohn und Bürohaus und manifestiert architekto
nisch den Erfolg der Firma und ihres Leiters Josef 
Schell. 
  Doch der ersten Prosperität folgt der steile Nie
dergang: Eine unglückliche Entwicklung des  
Tiroler Sägewerks und interne Probleme führen zur 
Liquidation der Kistenfabrik im Jahre 1915 – nicht 
ohne Nebengeräusche. Josef Schell, mittlerweile als 
Direktor ausgeschieden, wendet sich mit einem  
Brief – vier dichtbeschriebene Seiten lang – an die 
Aktionäre: «Der richtige Mann an der Spitze und  
mit einem Schlage würde das Unternehmen nach Jah-
ren harten Schaffens und Ringens das schwimmende  
Schiff über alle Stürme hinweg, über jeden Verlust und  
darüber hinaus, gerettet haben und hoch angesehen, 
stünde im Gesamten die Kisten Sägewerk-Unterneh-
mung da.» Wo gehobelt wird, fliegen Späne. Getreu 
diesem Motto teilt der ehemalige Direktor aus:  
«Skrupellos und kalt, wie Eis, wütet der Mammon;  
zerstampft mit eisernen Hufen, was nicht diesem  
Mammon absolut dient, und fegt wie eisiger Nordwind  

eines gewissen urkomischen, humoristischen Anstri
ches, da bei meiner Ankunft die Töchter Barretts  
immer noch mit Stöcken wohl bewaffnet dastanden. 
Eine grössere Menge Volkes hatte sich aus der  
Nachbarschaft angesammelt, wovon einige sofort be
reit gewesen wären, den Streit in grössere Bahnen  
zu leiten», schreibt Herr Staub vom Polizeiamt Baar. 
Das Abenteuer der Holzwarenfabrik nimmt damit  
ein jähes, trauriges Ende, aber der Name «Barrettli» 
für die Liegenschaft hält sich in Baar noch während 
Jahrzehnten.

DAS MUSTERBUCH VON 1900

 Schreiner Johann Nussbaumer aus Oberägeri schuf einen 

speziellen Mehrwert für seine Berufskollegen: Denn er publizierte 

im Jahre 1900 das Büchlein «Der praktische Bürgertischler»,  

darin enthalten ist ein ganzes Möbelsortiment mit Betten, Kom-

moden, Nachttischen, Sekretären, Schränken, Garderoben,  

aber auch Spezialitäten wie Musikschränke, Damenschreibtische 

oder Nähtische. Dazu schuf er 180 kunstfertige Zeichnungen  

im Massstab 1:10. Nussbaumer nennt die Zeichnungen «Figuren 

verschiedener, meistens bedürftiger Möbel in einfacher, besser 

bürgerlicher und reicher Ausstattung». Das ist eine schöne For-

mulierung. Denn ein vertiefter Blick auf die Skizzen zeigt: Das 

Büchlein ermöglicht einen indirekten Blick auf die bürgerliche  

Lebenswelt um 1900, wie sie damals als gesellschaftliches  

Ideal besserer Kreise angesehen wird, mit grossen Holzmöbeln, 

mit historistischen Verzierungen und hoher Handwerkskunst.

KISTENFABRIK VERSPRICHT 10 PROZENT  
DIVIDENDE
 Ein anderes Beispiel eines aufsehenerregenden 
Holzbetriebs im Kanton Zug ist die Kistenfabrik,  
einst an der Baarerstrasse 139 in Zug gelegen. Draus
sen vor der Stadt erlebt das Niemandsland zwi 
schen Zug und Baar durch die Eisenbahn ab 1897  
eine zuvor nicht gekannte Dynamik. Zunächst war  
an dieser Stelle die Baumaterialfabrik von Keller  
& Spillmann angesiedelt. Zur Jahrhundertwende wird 
dort die «Firma Schell & Cie. Kistenfabrik und 
Schlachthaus» gegründet. Die Fabrik will 20 bis 25 
Arbeiter beschäftigen. Das Fabrikinspektorat ver 
langt das Anlegen einer Staubabsauganlage. Offenbar 
erfüllen die Kistenfabrikanten diesen Anspruch  

– jedenfalls ist in den Akten nichts anderes ver 
merkt. Die zunehmende Industrialisierung und der 
rasante Ausbau des Verkehrsnetzes bedingen den 

«Die Nachfrage nach Kisten  
entwickelt sich sehr gut: Bis zu 60 
Angestellte können beschäftigt 
werden, um den Kundenwünschen 
nachzukommen.»
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«Der praktische Bürgertischler»,  
Titelseite und Ausschnitte des Büchleins  

von Johann Nussbaumer, Oberägeri 1900.
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sukzessive weiter. Dabei setzt er auf eine Spezialisie
rung im Bereich der Fensterfabrikation. Die gute 
Qualitätsarbeit und die Zusammenarbeit mit General
unternehmern führen dazu, dass die Produktion  
von Fenstern eine Spezialität der Firma Baumgartner 
wird. Eine folgenreiche Strategie, die sich auszahlen 
wird, in verschiedener Hinsicht. 

NACH DEM «BARRETTLI» KOMMT DIE  
«VICTORIA»
 In der Zwischenzeit hat sich auch einiges in  
Baar getan, in der ehemaligen Untermühle, in der 
ehemaligen Holzwarenfabrik von Erik Barrett,  
im «Barrettli». Max Buhofer, der Mitinhaber der 
WisaGloriaWerke in Lenzburg, hat 1938 dort  
am Baarer Mühlebach die Holz, Spielwaren und  
Möbelfabrik VictoriaWerke Baar gegründet – ein 
weiterer holzverarbeitender Betrieb. Ein stilisierter 
Marienkäfer wird zum Markenzeichen der Victoria. 
Ab 1955 spezialisiert sich die Firma auf die Pro
duktion von Möbeln und entwickelt sich zu einer der 
wichtigsten Möbelfabriken der Schweiz. Bekannte 
Schweizer Grafiker und Fotografen gestalten die jähr
lich publizierten Kataloge und ganzseitige, farbige  
Inserate in den Illustrierten und Zeitungen mit hohen 
Auflagen, zudem entstehen VictoriaWerbespots  
für Kino und Fernsehen. Wenn Holzverarbeiter auf
grund ihrer Verwurzelung in der Natur als etwas  
behäbig gelten, sind die VictoriaWerke ein gutes Ge
genbeispiel, weil sie mit ihren Werbekonzepten  
und mit ihrem Holzdesign ausgesprochen modern 
und innovativ daherkommen. Bis 1998 haben die  
VictoriaWerke Bestand, dann schliessen sie ihre Tore 
für immer.

MODERNE HOLZNUTZUNGEN

 Holz ist ein extrem vielseitiger Werkstoff, das zeigt sich 

auch in der Gegenwart. So arbeitet beispielsweise die Zuger  

A. und S. Weiss Schreinerei AG ausschliesslich mit Holz, wenn sie 

massgeschneiderte Wakeboards herstellt – der heutige Unter-

nehmensleiter Erich Weiss verarbeitet Holz von Kirschbäumen! 

 Filigrane Kunstwerke aus Holz stellt Ralph Dorier in  

Steinhausen her. Er baut Modelle von Häusern, Quartieren oder 

ganzen Ortschaften, natürlich aus Holz. Dorier fertigt die  

künstlerisch und handwerklich höchst anspruchsvollen Holz-

modelle seit 1994 für private Kunden wie für die öffentliche Hand.

 Mit gebrauchtem Holz arbeiten gleich drei Anbieter.  

Zuerst die Arbeitsorganisation der Gemeinnützigen Gesellschaft 

ungezählte kleine Existenzen in den Abgrund, – doch  
einmal hört alles Wüten auf. Kalt und starr liegt die  
wütende Hand, der nimmersatte Millionengeist auf  
der Totenbahre und alles, was er mit sich nimmt,  
ist wohl gleichviel Erde über seinem Haupte und die  
Grabesruhe vielleicht zwischen zwei Armenhäuslern ...»
 Für einen Direktor sind das starke Worte.  
Doch alles Wehklagen hilft nichts: Schell bleibt draus
sen, die Fabrik wird liquidiert. Schliesslich findet  
sich Ende 1915 eine neue Aktionärsgruppe unter Füh
rung von Carl Bossard, einem Oberstleutnant aus  
Zug: Die neue «A.G. vorm. Kistenfabrik Zug» wird 
gegründet. Präsident des Verwaltungsrates ist Wil
helm Rüegger aus Zofingen, Geschäftsführer Josef 
SchärerSchell aus Zug, der Schwiegersohn des eigen
willigen Josef Schell. Die Nachfrage nach Kisten  
entwickelt sich sehr gut: Bis zu 60 Angestellte können 
beschäftigt werden, um den Kundenwünschen nach
zukommen. Doch SchärerSchell wirft schon 1917 das 
Handtuch. Nach mehrmaligen Direktorenwechseln 
kommt schliesslich mit Otto Gerhard 1925 der erste 
jener Familie ans Ruder, welche die Kistenfabrik  
jahrzehntelang leitet.

FOKUSSIERT AUF FENSTERFABRIKATION
 Kehren wir nochmals nach Hagendorn zurück: 
Dort übernimmt 1907 Schreiner Gottfried Baum
gartner, der jüngste Sohn von Anna und Josef Baum
gartnerWiss, Firma, Liegenschaften und Boden  
für 30 000 Franken. Damit ist die dritte Generation in 
die Verantwortung hineingewachsen. Wie sein  
Vater hat auch der 29jährige Gottfried die Meister
prüfung abgelegt. Er bringt den Betrieb zur Blüte, 
auch finanziell. Er übernimmt nicht nur die Schrei
nerei, sondern auch die Hagendorner Poststelle  
von seinem Vater. Gottfried BaumgartnerDahinden 
hat mit seiner Frau Anna Elisabetha sieben Kinder 
und engagiert sich in der Politik, er ist Bürgerrat  
in Cham und Kantonsrat für die Liberalen. Wie schon 
sein Vater investiert er in die Optimierung des Be
triebs, indem er die Wasserkraft stärkt. Er installiert 
1934 im firmeneigenen Kraftwerk eine Pelton 
Turbine. Dadurch erzielt er einen viel höheren Wir
kungsgrad bei der Nutzung des Wassers. 
 Mitten im Zweiten Weltkrieg, 1942, stirbt Gott
fried BaumgartnerDahinden im Alter von 64 Jahren. 
Der älteste Sohn (aber der Drittgeborene), Gott 
fried Heinz BaumgartnerWidmer mit Jahrgang 1909, 
führt den Betrieb erfolgreich und entwickelt ihn  
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einen modernen Neubau an der Flurstrasse in  
Hagendorn erstellen, zieht nach 106 Jahren um und 
spezialisiert sich ausschliesslich auf die Produk 
tion von Fenstern sowie auf Immobilien. Im Neubau 
können wieder alle Unternehmenseinheiten ra
tionell zusammengeführt werden. Damit entsteht  
die Basis für die dynamischste Entwicklung der 
Firma in ihrer bereits langen Firmengeschichte.  
Denn 1984 beschäftigte die Firma Baumgartner ge
rade mal 14 Personen – heute sind es 300, die pro  
Jahr in einem hochmodernen Betrieb 150 000 Fenster 
herstellen und einen Umsatz von rund 100 Mil 
lionen Franken erzielen. Mittlerweile ist bereits die 
sechste Generation am Ruder: Stefan Baum 
gartner ist Unternehmensleiter und Präsident des 
Verwaltungsrates, sein Vater Thomas wirkt jetzt als 
Ehrenpräsident der Firma.

 Was sich hier zeigt: Während fünf Generationen 
leiteten Schreinermeister das Unternehmen, jetzt  
ist mit Stefan Baumgartner ein Betriebsökonom  
an der Firmenspitze, der an der Hochschule St. Gallen 
studiert hat. Er sagt zur langen Geschichte der  
Familienfirma: «Die Geschichte ist uns keine Last, 
sondern ein wichtiges Fundament.» Auf diese Weise 
rüstet sich Baumgartner Fenster für die Zukunft:  
Bis ins Jahr 2025 baut Baumgartner die Produktions 
und Logistikfläche weiter aus, um die 300 Arbeits
plätze zu sichern. Das Zukunftsvorhaben heisst nicht 
«Baumgartner 3000» oder «Treegarden future»,  
sondern «Gottfried Baumgartner» – es beweist das 
firmeninterne Geschichtsbewusstsein und erinnert 
damit an Stefan Baumgartners Ahne, der 1934 die 
Energiegewinnung mit der PeltonTurbine revolu
tionierte. 2025 wird die Firma Baumgartner 200 
Jahre alt und eröffnet die neuste Ausbauetappe. Käme 
Urururgrossvater Josef Burkard Baumgartner  
zur Eröffnung, würde er wohl staunen, was aus seiner 
einstigen Störschreinerei geworden ist!

Zug, die «ggz@work». Dort werden gebrauchte Europaletten  

gewaschen, geschliffen, gesägt, gebohrt und lasiert, sodass Pro-

dukte wie Schaukelstühle, Duftlampen, Racletteöfen oder  

Sitzlounges entstehen. Dies ist eine Form von Aufwertung, die 

Sinn macht, ein sogenanntes Upcycling. 

 Eine weitere Verwertung von Holz intensiviert die Korpo-

ration Zug. Sie hat für 110 000 Franken eine Kohleretorte an-

geschafft, um damit hochwertige Grillkohle herzustellen – Zuger 

Holzkohle statt Kohle zweifelhafter Herkunft. 

 Schliesslich das dritte Beispiel einer Holzverwertung: Auch 

Adrian Würsch und Fredy Abächerli arbeiten mit Holzresten.  

Sie verarbeiten Baum- und Strauchschnitt zu Pflanzenkohle und 

zu Holzschnitzeln. Mit ihrer Verora Gmbh in Edlibach be- 

liefern sie Bauern mit Pflanzenkohle als Düngemittel und Futter-

ergänzung in der Tierhaltung. 

NEUE VERPACKUNGSMATERIALIEN  
VERDRÄNGEN DAS HOLZ
 Auch bei der erwähnten Kistenfabrik zwischen 
Zug und Baar steht die Entwicklung keineswegs  
still. Nach dem Zweiten Weltkrieg weitet sie ihre  
Angebotspalette deutlich aus. Nicht nur Transport 
kisten kommen fortan aus der Kistenfabrik Zug,  
sondern jetzt auch Lager, Werkzeug, Munitions 
und Ausrüstungskisten sowie SBBPaletten und  

Rahmen. Die Kisten werden zu 100 Prozent in der 
Schweiz verkauft, dann aber von den Käufern  
in die grosse weite Welt spediert. Doch die Kisten
fabrik wird immer wieder von technologischen  
Neuerungen erschüttert: Waren es in den 1940er und 
1950er Jahren die Wellpappe und Graukartons,  
welche die Textil und Seifenkisten ersetzten, so sind 
es in den 1960er Jahren die KunststoffHarassen,  
welche die Bier und Getränkekisten aus Holz ver
drängen. Zu diesen Umwandlungen kommen  
noch die konjunkturell bedingten Einbrüche 1975  
und 1981 – 83 hinzu. 1986 schliesst das firmeneigene 
Sägewerk, und den Lastwagenpark stösst man ab. 
1995 schliesst die Kistenfabrik endgültig, die Firma 
überbaut das Areal mit Wohnungen und Betriebs
stätten; nur der Name der Bushaltestelle erinnert an 
die Geschichte.
 Kehren wir nach den geschlossenen Betrieben 
VictoriaWerke und Kistenfabrik nochmals zurück 
zum Holzverarbeiter, der sich gehalten hat, zu  
der einstigen Schreinerei Baumgartner. Was Gottfried 
BaumgartnerWidmer angefangen hat, entwickelt 
Thomas Baumgartner strategisch weiter. Er lässt 1984 

«1995 schliesst die Kistenfabrik 
endgültig, die Firma überbaut  
das Areal mit Wohnungen und  
Betriebsstätten; nur der Name  
der Bushaltestelle erinnert an die 
Geschichte.»
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Ein astreiner Wirtschaftsfaktor

Mit eigenem Kleinkraftwerk:  
Der Betrieb der Schreinerei Baumgartner  
an der Lorzenweidstrasse in Hagendorn.

Die ins Grün eingepasste Produktionsstätte:  
Die grosse Fensterfabrik Baumgartner an der Flurstrasse.
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Text: Sabine Windlin / Fotografie: Christine Suter

Keine Handwerkergruppe ist mit einem derart ausgeprägten 
Berufsstolz ausgestattet wie die Zimmermänner. Dies hat 
historische Gründe, liegt aber auch im umfangreichen Fach-
wissen der Holzbauprofis begründet. Eine Begegnung  
mit drei jungen Zuger Berufsleuten, die es wissen müssen.

HOLZ  
MIT STOLZ
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 Taking joy from working with wood, good 
craftsmanship, competence in operating machin-
ery, a high spatial awareness, a comprehensive 
knowledge of geometry, maths and technology – 
the list of skills required in carpentry is long.  
Extreme attention to detail and a well-attuned 
team are indispensable. Both brawn and brains  
are called for. Working outdoors and at high el-
evations also requires vigorous health and a head 
for heights. After all, come rain or shine, wind,  
hail or snow, in the bitter cold or in searing heat, 
carpenters just get on with it and can be relied  
on to do their jobs. More than that, the profession 
has a long-standing tradition and reached its  
heyday as early as the Middle Ages, when timber-
framed buildings became popular. All this  
explains why carpenters are particularly proud  
of their trade. This comes out very clearly when 
we listen to three young professionals, Nino  
Ganzoni, Pascal Steiner and Jakob Windlin, all  
of whom share a passion for timber construction.  
In this interview, they speak about their choice 
of craft, how much they enjoy working with wood, 
the highlights of their work and their experi- 
ences on construction sites. They also explain the 
di�erence between a carpenter and a cabinet-
maker and give us an example that is easy to  
understand: a copywriter is not the same as an  
author, though both write for a living. They  
are right, of course!

Wood, proudly cherished
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Er bohrt und nagelt, hämmert, sägt, bis sich das  
Dach von selber trägt.
 Die Anforderungen an Zimmermänner sind hoch. 
Ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen 
sowie umfangreiche Kenntnisse in Geometrie, Mathe-
matik und Technik gehören dazu. Hat euch das bei 
der Berufswahl nicht abgeschreckt? 
 Jakob: Ich habe während der Sek zuerst diverse  
Schnupperlehren im Büro gemacht, KV, Hochbau-
zeichner usw. Die Arbeit am PC fand ich langweilig. 
Ich schaute ständig auf die Uhr und sehnte den  
Feierabend herbei. Dann ging ich eine Woche lang als 
Zimmermann schnuppern. Das war spannend und 
machte Spass. Die Zeit verging wie im Fluge! Denn 
die Arbeit war abwechslungsreich. Ich wusste: Diesen 
Beruf will ich erlernen. Da ich handwerklich nicht 
sonderlich begabt oder erfahren war, hatte ich aller-
dings auch grossen Respekt vor der Lehre. 

 Nino: Ich wusste von Anfang an, dass es ein 
praktischer Beruf sein sollte: Koch, Forstwart oder 
Zimmermann. Den Bezug zum Holz hatte ich  
schon als Kind. Ich war oft in der Natur und im Wald 
unterwegs, kannte mich mit Bäumen aus und in-
teressierte mich für das Naturprodukt Holz.
 Pascal: Forstwart war für mich in der Berufs- 
wahl auch ein Thema. Oft war ich als Kind beim Holz- 
fällen dabei. Genauso faszinierten mich aber Bau-
stellen. Schon ab der sechsten Klasse arbeitete ich 
während den Ferien regelmässig auf dem Bau.  
Von all den Berufen, die ich dort kennenlernte, gefiel 
mir der Zimmermann am besten. Eine Lehre als  
Stromer, Maurer, Maler, Boden- und Plattenleger kam 
für mich nicht in Frage.
 Zimmermänner geniessen auch in der Branche 
einen guten Ruf. Auf diese Leute, hört man oft 
von Architekten, sei Verlass. Sie seien generell «gueti 
Cheibe».
 Pascal: Das stimmt. Zimmermänner sind um-
gängliche und bodenständige Typen, aber auch ver-
antwortungsbewusst und engagiert – echte Team-
player. Auf der Baustelle haben wir den Überblick, 
kennen die Zusammenhänge, wissen, was läuft,  
und sind mit allen anderen Handwerkern vernetzt. 
Wenn der Bauleiter nicht da ist, werden wir oft  

 Für euch Profis mag es unverzeihlich sein. 
Fakt aber ist: die meisten Leute wissen nicht, was einen 
Schreiner von einem Zimmermann unterscheidet.
 Pascal: Schreiner arbeiten in kleineren Dimen-
sionen und sind auf Möbel spezialisiert. Zimmer-
männer sind für das Gröbere zuständig. Wir sanieren 
Altbauten und Remisen, richten Dachstühle auf,  
täfern Wände und Decken, konstruieren oder repa-
rieren Holzbauwerke, Stege, Veranden, Fassaden, 
Ställe, Treppen, Türen und Tore. 
 Nino: Unser Beruf ist vielseitig und umfasst weit 
mehr als die Arbeit mit dem Holz. Auch bei der  
logistischen Koordination spielen wir eine wichtige 
Rolle. Wir sind früh in den Bauprozess involviert.  
Der Schreiner stösst erst gegen Ende der Bauphase 
dazu, baut beispielsweise Schränke und Regale  
ein. Ich sage immer: Der Schreiner macht Möbel. Der 
Zimmermann baut Häuser.
 Jakob: Das passt. Wir müssen nicht nur plan-
genau umsetzen können. Bei uns ist auch Kreativität  
gefragt. Das Bewegen, Liefern und Verbauen der  
einzelnen Bauteile, das Handling von schweren Las-
ten erfordert Kraft und Köpfchen. Auch arbeiten  
wir teilweise mit anderen Werkzeugen und Maschi-
nen als ein Schreiner. Typisch für den Zimmermann 
ist der «Nagelsack», ein Lederbeutel, den man um  
die Hüfte trägt. Darin sind nebst aller Gattung Nägel 
und Schrauben auch Bleistift, Rollmeter, Schrauben-
zieher und Stechbeitel versorgt. Wenn grosse und 
schwere Elemente zurechtgerückt werden müssen, 
greifen wir zum «Schlegel», einem Vorschlag- 
hammer, der rund fünf Kilogramm wiegt und beid-
händig geführt wird. Oft im Einsatz ist auch der  
«Kettentö�» – eine Motorkettensäge, die für Abbruch-
arbeiten oder e�zientes Ablängen verwendet wird.
 Ablängen?
 Jakob: Der Zimmermann längt ab. Er sägt Holz 
in eine bestimmte Länge. 
 Jemand spricht euch auf der Baustelle an und 
fragt, ob ihr Schreiner seid. Habt ihr da ein Problem?
 Nino: Ja, schon. Ich stelle das sofort klar. 
 Jakob: Ein Werbetexter ist auch nicht das gleiche 
wie ein Schriftsteller, nur weil beide schreiben.
 Der Berufsstolz und die hohe Arbeitsmoral von 
Zimmerleuten kommen in diversen Sprüchen zum Aus-
druck. Habt ihr eine Kostprobe?
 Jakob: Aber klar doch: Es geht der gute Zimmer-
mann, stets fröhlich seine Werke an. / Er kann,  
was anderen oft fehlt, er steht auf Dächern oder geht. /  

«Der Schreiner macht Möbel.  
Der Zimmermann baut Häuser.»
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Drei junge Zimmermänner mit sichtbarem Berufsstolz (v. l.):  
Nino Ganzoni, Jakob Windlin und Pascal Steiner.
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wird. Da steht man unter Stress. Effizienz und Ge
nauigkeit sind gefragt. Am Abend bist du erschöpft  
und schaust voller Zufriedenheit auf das Werk,  
welches du mit deinen Kollegen vollbracht hast. Im 
Idealfall organisiert die Bauherrschaft sogar noch  
ein Aufrichtefest.

 Pascal: Die Vorfertigung der Holzbauelemente  
in der Produktionshalle ist nicht so mein Ding.  
Aber das Aufrichten ist tatsächlich ein besonderer  
Moment; ein Kraftakt, intensiv und spannend. Das 
fängt schon in der «Bude» an, wenn die Pritschen  
des Lastwagens oder des Traktors in der richtigen 
Reihenfolge mit den Elementen beladen werden. 
Beim Aufrichten vor Ort wird von allen Beteiligten 
viel abverlangt, sowohl körperlich wie geistig.  
Jeder Schritt muss vom Gruppenleiter vorbereitet 
sein und jeder Arbeiter muss wissen, was er wann zu 
tun hat. 
 Nino: Toll ist auch, wenn man bei der Sanierung 
oder beim Umbau eines historischen, allenfalls  
sogar denkmalgeschützten Gebäudes mitwirken darf. 
Da ist vielleicht etwas weniger Adrenalin im Spiel. 
Dafür setzt man sich mit mittelalterlichen und früh
neuzeitlichen Ständer und Blockbauten und hoch
komplexen Konstruktionen auseinander. Man stellt 
fest, auf welch hohem Niveau schon unsere Vor 
fahren gearbeitet haben. Bei solchen Projekten ist 
Holz nicht nur Baumaterial, sondern auch Gegen
stand von Geschichte und Bauforschung. Wenn ich da 
Hand anlege, frage ich mich manchmal, ob die von 
mir errichteten Sparren und Streben, Rahmen und 
Ständer in vierhundert Jahren auch noch existieren. 
 Jakob: Nicht nur die Arbeit mit Holz macht 
Freude. Manchmal ist es auch die spezielle Lage oder 
Gegend einer Baustelle. Ich erinnere mich an das  
umfangreiche Sanierungsprojekt im Horbach, als die 
Primarschule der GGZ für die Therapiestation  
der Sennhütte umgebaut wurde. Frühmorgens bei 
Sonnenaufgang fuhren wir via St.VerenaKapelle  
mit dem Budenauto Richtung Zugerberg. Auf dem  
Weg begegneten wir Gämsen und Füchsen. Idylle  
pur! Der Job war vielseitig, das Team motiviert, die  

zur Anlaufstelle, sogar für die Architekten. Wieso? 
Weil wir den Bauprozess von Anfang an begleiten und 
entsprechendes Vorwissen haben. Vom Charakter  
her habe ich den Eindruck, dass wir Zimmerleute alle 
aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. 
 Nino: Schon in der Berufsschule, die wir alle drei 
in Arth Goldau mit den Schwyzern und Urnern be
sucht haben, ist mir aufgefallen, dass Zimmermänner 
praktisch immer sympathische Typen sind. Unter
einander hatten wir einen guten Zusammenhalt. Egal, 
aus welchen familiären Verhältnissen jemand  
gekommen ist: Man schätzte sich gegenseitig, inte
ressierte sich füreinander, teilte gemeinsam die  
Leidenschaft für den Holzbau und unterstützte sich 
bei Hausaufgaben oder Arbeitsbucheinträgen,  
die man für die die Schule bzw. die «Bude» erledigen 
musste. 

 Jakob: Auch ich konnte während der Lehre  
immer auf eure Hilfsbereitschaft zählen. Wenn ich 
vor einer Zeichnungsprüfung mit dem Thema  
nicht klarkam, habt ihr euch sogar am Feierabend 
Zeit für mich genommen. Was den Berufsstolz angeht, 
wird einem das in der «Bude» vom ersten Lehr
lingstag an mit auf den Weg gegeben – nach dem 
Motto: Du bist nicht irgendein Handwerker – du bist 
angehender Zimmermann! Wenn du das immer  
hörst, färbt das ab. Man gibt sich automatisch Mühe, 
will den guten Ruf verteidigen.
 Pascal: Für die Arbeit des Zimmermanns gibt es 
auf den Baustellen kaum Handlanger oder Hilfs
arbeiter. Ganz im Gegensatz zu anderen Berufsgat
tungen auf dem Bau. Das sagt doch einiges über  
das Anforderungsprofil und den Qualitätsanspruch 
unseres Berufsstandes aus.
 Welche Projekte oder Baustellen sind euch in 
besonders guter Erinnerung, und welche Tätigkeiten 
verrichtet ihr am liebsten?
 Nino: Das Highlight war und ist für mich immer 
das Aufrichten; also der Moment, wo die vorge
fertigten Elemente vor Ort zusammengebaut werden 
und das Gebäude mithilfe eines Krans errichtet  

«Vom Charakter her habe ich  
den Eindruck, dass wir Zimmer-
leute alle aus dem gleichen  
Holz geschnitzt sind.»

«Für die Arbeit des Zimmermanns 
gibt es auf den Baustellen kaum 
Handlanger oder Hilfsarbeiter.»
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werden. Wenn es mal sehr stark windet oder stürmt, 
muss man reagieren und die Arbeiten den Wit
terungsverhältnissen anpassen. Aber egal, welches  
Wetter herrscht: Wichtig ist, einen guten Job zu  
machen und termingerecht fertig zu werden.
 Von den Gefahren, die das Arbeiten auf Dächern 
und Gerüsten mitbringt, haben wir noch gar nicht 
gesprochen. Wie präsent sind die Risiken, denen ihr 
ausgesetzt seid? 
 Nino: Die Unfallgefahr ist ein grosses Thema,  
allgemein auf dem Bau, nicht nur unter den Zimmer
männern. Wir sind uns dessen bewusst, beachten  
die Sicherheitsvorschriften, treffen Massnahmen zur 
Unfallverhütung und sind entsprechend ausge 
rüstet: mit Sicherheitsschuhen, bei Bedarf Schutz
brille, Helm, Visier usw. Trotzdem hat sich wohl  
jeder von uns schon mal die eine oder andere 
Schramme oder Schnittwunde geholt oder ist dumm 
gestürzt oder ausgerutscht. Da ist meistens Un
achtsamkeit oder mangelnde Konzentration im Spiel. 
Der Zeitdruck, der manchmal auf Baustellen  
herrscht, ist der grösste Risikofaktor.
 Gemessen am Know-how und der fundierten Aus-
bildung ist der Lohn für euer Handwerk nicht sehr 
hoch. Laut GAV verdient ein Zimmermann je nach Er-
fahrung zwischen 4500 und knapp 5600 Franken.
 Nino: Das sind Mindestgehälter für Zimmer
männer mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis.  
Je nach Firma verdient man mehr. Ich bin zufrieden 
mit meinem Gehalt. Zudem habe ich eine Zusatz
ausbildung als Vorarbeiter, was sich ebenfalls positiv  
auf den Lohn auswirkt. 

 Jakob: Ich habe mir tatsächlich schon überlegt, 
ob ich mit dem Lohn als Zimmermann später  
eine Familie ernähren könnte. Um weitere Perspek
tiven – zum Beispiel den Zugang zu einer Fach
hochschule – zu haben, drücke ich jetzt wieder die 
Schulbank und absolviere im nächsten Jahr die  
Berufsmatura. Das Verrückte ist: Wenn ich zu Fuss 
oder mit dem Velo an einer Baustelle vorbeikomme, 
verspüre ich immer ein leichtes Kribbeln, will  
wissen, was dort gemacht wird, und habe Lust, mit 

Aussicht ein Traum, das Wetter spielte mit. Da war 
Arbeiten kein Müssen, sondern ein Dürfen. Gerne 
denke ich auch an die Dachsanierung eines Einfamili
enhauses an der Artherstrasse zurück. Über Mittag 
hab’ ich mich jeweils in der Badi Trubiken bei einem 
Schwumm im Zugersee abgekühlt.
 Pascal: Am anderen Ende der Zufriedenheits
skala stehen dann eher monotone Arbeiten, wo  
es Hunderte von Quadratmetern an Flächen – seien 
es Fassaden oder Böden – zu bearbeiten oder zu  
verlegen gibt. Da wünscht man sich nach ein paar 
Wochen ein Ende herbei.

 Jakob: Wochenlang mit Gipsfaserplatten han
tieren ist auch nicht besonders toll. Da bringst du 
nach Feierabend diese feinstaubigen Rückstände mit 
nach Hause, die hartnäckig an Kleidern, Händen  
und Haaren haften, und du fragst dich: Hey, bin ich 
nicht Zimmermann? Nach mehreren Tagen mit  
Gipsfaserplatten will man endlich wieder einmal ein 
Stück Holz in den Händen halten.
 Eure Arbeit ist nicht nur anstrengend und kräfte-
raubend. Exponiert im Freien seid ihr auch den 
Launen des Wetters ausgesetzt. Wie kommt ihr mit 
Regen, Wind, Schnee oder brütender Hitze klar?
 Pascal: Wie gesagt, wir sind robuste Typen.  
Und an die Wetterverhältnisse gewöhnt man sich.  
Natürlich ist es mühsam, stundenlang in der Kälte 
und im Regen zu arbeiten. Doch da muntern wir uns 
gegenseitig auf: «Zänd zämebysse und durehebe!» 
lautet dann die Devise. Gleichzeitig freut man sich auf 
die warme Dusche zu Hause.
 Jakob: Es ist vor allem dann nervig, wenn man 
nach einer halben Stunde bereits nasse Füsse hat, 
konzentriert weiterarbeiten und gleichzeitig noch  
darauf achten muss, dass die Maschinen und das  
Holz nicht komplett durchnässt werden. Schneefall 
hingegen stört mich weniger. Es sei denn, die Tem
peraturen sind sehr tief und die Finger gefrieren zu 
Eisklötzen.
 Nino: Mir macht im Sommer vor allem die Hitze 
zu schaffen. Da leide ich enorm. Trotzdem gilt  
es, auch unter diesen Umständen nicht nachlässig zu 

«Der Zeitdruck, der manchmal  
auf Baustellen herrscht, ist der 
grösste Risikofaktor.»

«Aus dem Kanton Zug haben  
dieses Jahr gerade mal neun Leute 
die Lehre abgeschlossen.»
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DER ZIMMERMANNSKLATSCH

 Kaum ein Handwerk kennt so viele, lang überlieferte  

und gelebte Traditionen wie das Zimmererhandwerk. Dazu gehö-

ren etwa die Walz (Wanderschaft), die Kluft (Zimmermann-

stracht aus schwarzem Manchester) und das Richtfest (Fest nach 

Erstellung des Rohbaus). Nach wie vor verbreitet ist der so-

genannte Zimmermannsklatsch. Entstanden ist der Klatsch auf 

der Walz. Trafen sich Wandergesellen in einer fremden Her- 

berge oder in einem Zunfthaus, so wurden am Abend die all-

bekannten Lieder gesungen und dazu geklatscht. Auf diese  

Weise wurde man in lockerer Stimmung schnell miteinander be-

kannt. Den Zimmermannsklatsch hörte und hört man immer 

dann, wenn eine Gruppe Zimmerleute gesellig zusammenkommt. 

Dazu sitzen oder stehen sich zwei Gesellen gegenüber, klat- 

schen nach feststehender Abfolge auf eigene Körperteile und auf 

die Handflächen des Gegenübers. Doch das Lied ist mehr als  

Klamauk. Es ist gelebte Risikoprävention und mahnt die Zimmer-

leute, auf der Baustelle Vorsicht walten zu lassen. 

 Früh morgens um halb sechse steh’n wir auf  

und steigen aufs Gerüst hinauf.

Darum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut,  

und auf seinen Kamerad vertraut!

Holz her!

Darum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut,  

und auf seinen Kamerad vertraut!

 Fällt einer vom Gerüst herab,  

so findet er sein frühes Grab.

Darum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut,  

und auf seinen Kamerad vertraut!

Holz her!

Darum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut,  

und auf seinen Kamerad vertraut!

 Sechs Zimmerleute tragen ihn zur Ruh’  

und decken ihn mit Sägmehl zu.

Darum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut,  

und auf seinen Kamerad vertraut!

Holz her!

Darum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut,  

und auf seinen Kamerad vertraut!

 Sechs Kinder laufen hinterm Sarge her,  

sie haben keinen Vater mehr.

Darum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut,  

und auf seinen Kamerad vertraut!

Holz her!

Darum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut,  

und auf seinen Kamerad vertraut!

anzupacken. Von daher ist klar: Das Baugewerbe,  
vor allem der Holzbau, ist mein Ding. 
 Pascal: Auch ich habe schon früh die Zusatz
ausbildung zum Vorarbeiter absolviert, weil ich mehr 
Verantwortung übernehmen wollte. Entsprechend  
gut war mein Lohn als Angestellter. Vor Kurzem habe 
ich nun mit einem Kollegen den Weg in die Selb
ständigkeit gewagt. Mit dem Geld, das ich mir aus
zahle, komme ich klar. Die Auftragslage ist gut,  
der Bau boomt, der Holzbau sowieso. Gleichzeitig 
gibt es gar nicht so viele Zimmermänner auf dem 
Markt. Aus dem Kanton Zug haben dieses Jahr gerade 
mal neun Leute die Lehre abgeschlossen. Was mir 
wichtig ist: Der Berufsstolz ist nicht vom Salär abhän
gig. Dass wir dieses Interview geben dürfen und  
in der traditionellen Zimmermannskluft mit einer ge
hörigen Holzschwarte für ein Fotoshooting aufge
boten sind, zeigt mir, dass unsere Arbeit von Interesse 
ist. Auch dies ist etwas wert. 

· · ·
 Nino Ganzoni, Jg. 1989, ist in Zug und Unterägeri 
aufgewachsen und machte seine Lehre als Zimmer
mann bei der Xaver Keiser AG in Zug. Dort arbeitet er 
auch heute noch. Im Jahre 2014 absolvierte er die  
Zusatzausbildung zum Vorarbeiter. Sein Hobby ist  
Fischen. 
 Pascal Steiner, Jg. 1997 wuchs in Arth und auf 
dem Walchwilerberg auf, machte seine Lehre  
als Zimmermann bei der Müller Holzbau und Schrei
nerei AG in Walchwil und wechselte dann zur  
Xaver Keiser AG. Auch er hat die Qualifikation als 
Vorarbeiter. Vor Kurzem hat er sich mit einem  
Kollegen selbständig gemacht. In der Freizeit fährt er 
Motocross. 
 Jakob Windlin, Jg. 2001, ist in Zug aufgewachsen 
und hat seine Lehre bei der Xaver Keiser AG absol
viert. Aktuell besucht er in Vollzeit die einjährige Be
rufsmaturitätsschule (BM) am GewerblichIndus
triellen Berufszentrum Zug (GIBZ). Nach der BM im 
Sommer 2022 ist Militärdienst angesagt. In der  
Freizeit engagiert er sich als Pfadileiter.
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Sie sind aus Holz, aus Eisen, aus Beton, gelegentlich  
aus Kunststoff oder ganz individuell aus unterschiedlichen 
Materialien gebaut. Doch der Zweck ist ihnen allen  
gemein: Sie laden zur Rast, zur Pause, zu einem Moment  
des Nichtstuns. Ruhebänke werden in der Schweiz hoch  
geschätzt, gar als Kulturgut wahrgenommen. Der Kanton 
Zug mit seinen landschaftlichen Reizen ist besonders  
reich an öffentlichen Sitzgelegenheiten, das Inventar vieler-
orts historisch gewachsen. Überall trägt man Sorge zu  
den Bänkli – und kann nicht genug davon haben.

DAS BÄNKLI – 
AUCH EIN ZUGER 
KULTURGUT

Text und Fotografie: Andreas Faessler
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 In a holiday and hiking destination such as 
Switzerland, the seating bench is seen as a  
cultural asset. Almost nowhere else is there as  
much appreciation for the opportunity to sit 
down, have a rest, forget about time and simply 
enjoy a moment of relaxation. Switzerland has 
more than 200,000 public benches, not including 
those installed by private parties. The small but 
rather appealing Canton Zug has an abundance 
of such benches. As with other Swiss cantons,  
the public bench began its rise throughout Zug 
with the development of the tourist industry.  
The more visitors came to Canton Zug, the greater 
the desire for a wellness infrastructure. In the  
city of Zug, for instance, it was the so-called beau- 
tification society that was tasked with install- 
ing public benches from the late 19�th century on-
wards.  
 Today, it is mainly the municipal authorities 
that are in charge of the maintenance and  
expansion of the inventory of benches. Looking  
at the individual municipalities it is obvious  
that those with a distinct emphasis on tourism 
and industry have the largest number of benches. 
Besides the city of Zug, it is the municipalities  
of Cham, Baar and Oberägeri that have the edge 
over the others. But all municipalities make a 
concerted e�ort to provide an intact public bench 
infrastructure, since the deep-seated basic need 
for downtime will always remain – undiminished.

The seating bench – a cultural asset, also found in Zug
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Zugersee-Ufers zur wahrhaftigen Glückssache, eine 
freie Sitzgelegenheit zu finden. Man hockt neben-
einander, spricht über Gott und die Welt, lästert über 
Kolleginnen und Kollegen, o�enbart sich gegen- 
seitig, was einen umtreibt, tauscht allerhand Privates 
aus, vielleicht Liebkosungen, Intimitäten gar.  
Wenn Ruhebänke sprechen könnten …
 Das Vorhandensein von Sitzgelegenheiten in  
der Natur und im ö�entlichen Siedlungsraum ist  
weit mehr als eine komfortable Annehmlich- und 
Selbstverständlichkeit. Es ist von so weiter gesell-
schaftlicher Bedeutung, dass sich ganze Vereine und 
Gruppierungen gebildet haben, die sich der Bänkli-
kultur annehmen. Ja, es gibt sogar eine Bänkli-For-
schung, welche sich der Thematik soziologisch- 
wissenschaftlich annähert. Die Gemeinde Lancy bei 
Genf beispielsweise hat sich an einer Fallstudie  
beteiligt, mit welcher erörtert werden soll, welche 
Rolle ö�entliche Sitzgelegenheiten für die regel-
mässig zu Fuss sich bewegende Bevölkerung spielen. 
Die Studie soll mittels Fragebogen und Gesprächen 
Daten dazu liefern, was die Bedürfnisse und Er-
wartungen der Fussgänger wie auch der Anwohner  
hinsichtlich ö�entlicher Sitzgelegenheiten sind.  
Folglich lassen sich Erkenntnisse zum Fuss-Pend-
lertum ableiten sowie Bewegungsmuster besser  
interpretieren und verstehen. Die Sitzbank – sie wird 
zu einem zentralen Objekt lokaler Stadtpolitik.

FRÜHE REISENDE SCHÄTZEN DIE REGION
 Wie wohl überall sonst, wuchs auch im Kanton 
Zug die Bedeutung der Ruhebank an aussichtsreichen 
und irgendwie ruhefördernden Orten mit der Ent-
wicklung des Tourismus und damit einhergehend  
mit dem wachsenden Bestreben, die Region für  
Auswärtige attraktiver zu machen. Bis in die zweite 
Hälfte des 18.�Jahrhunderts verschlug es nur selten 
Fremde in die Gefilde am Zugersee, geschweige denn 
noch tiefer in die als bedrohlich empfundene  
Schweizer Bergwelt hinein. Zu beschwerlich waren 
Reisen, die rein dem Vergnügen und der Erbauung 
dienten. Nur kühne Forscher, betuchte Grossbürger 
mit besonderem Interesse oder Künstler und  
Schriftsteller scheuten die Anstrengungen nicht, mit 
holprigen Kutschenfahrten und schweisstreiben- 
den Gewaltmärschen in Regionen abseits der damals 
ohnehin spärlichen Verkehrsinfrastruktur vorzu-
dringen. Der geistliche Schweizer Autor, Heimat- und 
Naturforscher Philippe-Sirice Bridel (1757–1845)  

 Eine herbstliche Flusslandschaft. In der Ferne 
auf dem vom goldenen Blätterdach mächtiger Pla-
tanen überspannten Uferweg verlieren sich zwei Spa-
ziergänger. Im Vordergrund links eine bürgerlich  
gekleidete Dame, sie schaut den beiden entfernten 
Männern hinterher. Sie hat sich auf einer rustikalen 
Bank, gezimmert aus massiven Rundhölzern, nie-
dergelassen. Diese Bank mit der Ruhenden wird zur 
stummen Hauptdarstellerin in Hans Andersen  
Brendekildes (1857–1942) herrlich komponiertem Ge-
mälde mit dem unaufgeregten Titel «Baumbestan-
dener Weg im Herbst», ein Spitzenwerk dänischer 
Malerei um die Jahrhundertwende. Die Ruhebank  
am Wegesrand macht die Sitzende zur aufmerksamen 
Beobachterin der Natur und – wie in diesem Falle – 
der Menschen um sie herum. Die Bank erfüllt in die-
ser Szenerie ihre angestammte Hauptaufgabe:  
Sie lädt zur Rekreation, zum Sich-Niederlassen, zur 
Musse, zum persönlichen Rückzug – sie räumt  
einem allein durch ihre physische Gegenwart die Ge-
legenheit ein, für eine unbestimmte Zeit kürzer-
zutreten. Das Freiluftmöbel wird in Brendekildes Ge-
mälde – stellvertretend für alle Ruhebänke dieser 
Welt, egal welcher Machart – zu einem symbolhaften 
Inbild eines tief im Menschen verankerten Grund-
bedürfnisses: demjenigen nach Auszeit.

 Bänke sind ebenso der Freund eines jeden Wan-
derers. Wenn seine Beine für einen Moment ruhen, 
kann er der wahren Schönheit der Landschaft mit ge-
nügend Aufmerksamkeit gewahr werden. Mit dieser 
Erkenntnis bespielt man seit jeher Erholungs- und 
Freiräume mit Ruhebänken, um die Aufenthaltsquali-
tät zu heben. Meist an exponierten Orten, wo sich  
mit den Augen viel erfassen lässt. Wo immer Raum  
für Müssiggang, fürs erholsame Lustwandeln ge-
scha�en wurde und wird, ist stets für reichlich Sitz-
gelegenheit gesorgt. Kein ö�entlicher Park, keine  
Seepromenade, kein Waldspazierweg ohne Bänkli – 
das Bedürfnis nach diesem «ö�entlichen Mobiliar»  
ist ungebrochen. An sonnigen Wochenendtagen oder 
werktags zur Mittagszeit wird es etwa entlang des  

Das Bänkli – auch ein Zuger Kulturgut

«Es gibt sogar eine Bänkli-For-
schung, welche sich der Thematik 
soziologisch-wissenschaftlich  
annähert.»
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«Baumbestandener Weg im Herbst» 
von Hans Andersen Brendekilde (1857–1942)
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zwei «Curanstalten»: Felsenegg und Schönfels.  
Weitere Heilanstalten etablierten sich im Ägerital, 
was den dortigen Tourismus in Gang brachte.  
Wo gekurt wird, da ist man von wohltuender Natur 
umgeben. Und wo wohltuende Natur ist, da will  
man sich aufhalten und niederlassen. Und wo man  
sich aufhalten und niederlassen will, da sind – ergo – 
Sitzgelegenheiten verlangt. Das Aufkommen der  
Ruhebank unter freiem Himmel ist demnach auch im 
Kanton Zug eng mit der Entwicklung des Fremden
verkehrs verbunden.

DER VERSCHÖNERUNGSVEREIN GESTALTET 
DEN ÖFFENTLICHEN RAUM
 Die Verfügbarkeit von ausreichend öffentlichen 
Bänkli wurde spätestens ab Mitte des 19. Jahr
hunderts zu einem allgemeinen Bedürfnis der Bevöl
kerung. Im Januar 1887 berichten die «Zuger  
Nachrichten» von einer Ratsversammlung. Der Jour
nalist notiert: «Beim Posten ‹Gemeindestrassen,  
öffentliche Plätze und Anlagen von 4000 Fr.› bean
tragte Ständerath Keiser eine Erhöhung bis auf  
4300 Fr. behufs Anbringung einiger Ruhebänke am 
Quai in Oberwil.» Bereits zu diesem Zeitpunkt  
war ein sogenannter Verschönerungsverein in Pla
nung, welcher die Aufgabe haben sollte, «die Spazier
wege zu verbessern, Ruhebänke an geeigneten  
Orten anzubringen und Wegweiser aufzustellen». 
Spätestens um 1890 ist dieser Verein gegründet  
und aktiv. Am 26. Juli selben Jahres verkündet der 
Verein mittels Annonce in der «Neuen Zuger  
Zeitung», dass «heute» auf dem Bohlgutsch eine Pro
menade eröffnet worden sei. Diese Anlage sowie  
die bis dahin erstellten Ruhebänke an der Loreto  
und Lauriedstrasse «sind dem Schutze des Publikums 
empfohlen». Dieser erbetene Schutz wurde aller
dings nicht immer beherzigt – man kannte das Pro
blem des Vandalismus bereits damals: Im Juni  
1891 beschwert sich ein Leser in den «Zuger Nach
richten». Er bittet, «die schönen Ruhebänke,  
welche in und um die Stadt aufgestellt sind, nicht mit 
hässlichen Inschriften zu verunstalten». Auch der 
Verschönerungsverein reagiert auf die sich offenbar 
häufenden Beschädigungen der Bänkli, versteht  
dabei ganz und gar keinen Spass und publiziert in der 
örtlichen Tageszeitung regelmässig Annoncen  
mit dem unmissverständlichen Inhalt, dass Beschädi
gungen «rücksichtslos bestraft» und begründete  
Anzeigen von Fehlbaren mit einer Prämie von 5 bis  

beispielsweise gehörte zu den frühen Publizisten, 
welche über die unerwartete Schönheit der Zuger 
Bergregion berichteten. «Hier entdecke ich, vue  
d’oiseau, einen der schönsten Theile der inneren 
Schweiz», notiert er, als er im Jahre 1790 den aufwen
digen Fussweg ins Ägerital hinter sich gebracht  
hat und mit einer überwältigenden Ansicht belohnt 
worden ist. Weitere Zeitgenossen Bridels hielten  
fest, wie sie Zug und seine Umgebung wahrnahmen. 
Von charmant bis verschlafen, durchaus hübsch, aber 
unaufregend ist zu lesen. Weniger wohlwollend  
war hingegen der Zürcher Theologe Johann Caspar 
Häfeli (1754–1811). Im gefiel die «öde, düstere und 
melancholische» Stadt Zug ganz und gar nicht.  
Als nicht minder abstossend empfand er deren Be 
wohner, über welchen eine «solche Dumpfheit  
und Knechtschaft» ruhe. Andere bemängelten den 
schlechten Zustand der Zuger Wege und Pfade. 
Schliesslich aber überwogen die erfreulichen Erfah
rungen früher Reisender an den Ufern des Zuger 
sees. Insbesondere diesem malerischen Gewässer  
und der kontrastreichen, fruchtbaren Landschaft  
darum herum konnten sie vieles abgewinnen. Nur 
war Zug zu dieser Zeit noch kaum für Gäste von  
ausserhalb eingerichtet. Ganz im Gegensatz etwa zu 
Genf, Solothurn oder Bern, wo bereits im 18. Jahr
hundert städtische Anlagen fürs Promenieren und 
Lustwandeln erbaut worden waren.

 Allmählich setzte im Verlaufe des 19. Jahrhun
derts auch im Kanton Zug ein wachsender Fremden
verkehr ein; mit ihm entwickelte sich die Infra
struktur, diese wiederum kurbelte im Zuge laufender 
Verbesserung den Tourismus weiter an. Die herr 
liche Gegend im Zugerland – vor allem in der Höhe –  
war wie geschaffen für Erholungssuchende und  
Gesundheitsbewusste: Innerhalb von 30 Jahren ent
stand in der Menzinger Schwandegg, in Bad Schön
brunn, auf dem Gottschalkenberg und auf dem Gubel 
je ein Kurhaus – und auf dem Zugerberg gleich  

«Das Aufkommen der Ruhebank 
unter freiem Himmel ist auch im 
Kanton Zug eng mit der Ent-
wicklung des Fremdenverkehrs 
verbunden.»
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Lowald bei Meisterswil
— 

Hildegarten neben der
Zuger Pfarrkirche St. Johannes

Zugersee
— 
Zugersee

Walchwil
— 
Oberägeri

Gubel
— 

Menzingen
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und Eigenheiten einer persönlich favorisierten  
Ruhebank. Anschaulich aufgezeigt hat dies etwa die 
Sommerserie der «Zuger Zeitung» von 2018, im  
Rahmen derer die Redaktorinnen und Redaktoren ihr 
Lieblingsbänkli im Kanton Zug vorgestellt haben. 
Während den einen schlichtweg eine schöne Aussicht 
an einem stillen Ort, vielleicht unter einem grünen 
Blätterdach, als Voraussetzung für eine Bank aus
reichten, um eine wohltuende «Kopfleerete» herbei
zuführen, verknüpften andere ihr persönliches  
Bänkli mit Erinnerungen, zuweilen auch mit Wehmut 
einhergehend, und fanden es beispielsweise am 
Rande eines Tennisplatzes oder entlang eines Feld
weges, wo der Schreibende einst so manches  
Match bestritten oder erbauliche Ausritte zu Pferde 

unternommen hatte. Die Sitzbank wird so mit 
unter zum Objekt purer Nostalgie. Oder auch zum  
Inbild eines hinter sich gelassenen Alltages, etwa  
für denjenigen Redaktor, der auf der einen rückver
setzten Zuger Bahnhofsbank zwischen Gleis drei  
und vier täglich mental seinen Feierabend einläutete, 
ehe sein Zug einfuhr und ihn nach Hause brachte.  
Zuweilen diente sie ihm auch als Beobachterbank, 
und er fand Entspannung, indem er die vorbei
eilenden Menschen betrachtete und wohltuende Ge
nugtuung daraus schöpfte, dass er diesen Stress  
in genau diesem Moment nicht zu teilen hatte. Ein 
anderer Schreibender machte gar die Erfahrung,  
dass er sich als Verweilender auf seiner Lieblingssitz
bank der Wahrnehmung anderer entziehen konnte.  
Er nahm als sitzend Ruhender die Rolle des Beobach
ters ein und war als solcher für Vorbeikommende  
so unauffällig, ja vielleicht uninteressant, dass er für 
alle und alles um ihn herum unsichtbar wurde –  
«als gäbe es einen nicht mehr».
 An die Machart von Ruhebänken scheinen  
tendenziell weniger konkrete Anforderungen gestellt 
zu werden als an den Ort, wo sie stehen. Dem  

10 Franken belohnt würden. Bei der Stadt beschwert 
sich der Verschönerungsverein wiederholt wegen  
allerlei weiteren unliebsamen Beobachtungen, etwa, 
dass Kinder die Bänke als Turngeräte missbrauch 
ten und abends unerhörterweise Italiener auf den 
Bänken herumsässen.
 Am 13. April 1892 ist in den «Zuger Nachrichten» 
von der Generalversammlung des Verschönerungs
vereines zu lesen. Er ist fast pleite, nachdem er offen
bar (zu) viel für die Uferpromenadengestaltung  
ausgegeben hat. Für deren Beleuchtung hat der Ver
ein in eine «grosse Zahl Eisenpfannen und ein  
Schock farbiger Laternen» investiert. «Wenn man  
nun noch die neuangelegten Ruhebänke, deren Zahl  
von 19 auf 41 stieg, in Betracht zieht, so kann es  
nicht mehr Wunder nehmen, dass der Kassabestand 
auf wenige Franken zusammengeschrumpft ist»,  
notiert der Berichterstatter. Doch die Vereinskasse 
kann sich erholen. Das «Zuger Volksblatt» be 
richtet im Juni 1899 von den Verdiensten des Ver
schönerungsvereins, welcher zu dem Zeitpunkt  
in der Stadt Zug – neben anderen verdankenswerten 
Aktivitäten – insgesamt 74 Ruhebänke im Wert  
von 785 Franken aufgestellt hat. 1910 fusionierte der 
Verschönerungsverein mit dem Zuger Kur und  
Verkehrsverein. Heutzutage sind vorderhand die 
Werkabteilungen der Gemeinden mit dem Aufstellen, 
Erneuern, Ersetzen sowie mit dem Unterhalt öf
fentlicher Sitzgelegenheiten beauftragt. Mancherorts 
liegen diese Aufgaben nach wie vor in der Hand  
von Kur und/oder Verkehrsvereinen; auch Korpora
tionen sind häufig um eine BänkliInfrastruktur  
auf den von ihnen verantworteten Grundstücken  
besorgt. Und nicht zuletzt ist eine beachtliche Anzahl 
an Sitzbänkli der Initiative Privater zu verdanken; 
nicht selten handelt es sich dabei um besonders krea
tive Exemplare – mit Widmungen versehen oder  
dem Namen der Stifter. Für die Sitzbänke auf dem 
Menzinger Gubel beispielsweise sind sogar Messing
tafeln angebracht worden mit Nennung sämtlicher 
Sponsoren und Helfer.

DIE SITZBANK ALS OBJEKT PURER NOSTALGIE
 Und wo finden wir nun die schönsten, ausser
gewöhnlichsten, bestgelegenen, eigenwilligsten,  
romantischsten ... Bänkli im Kanton Zug? Das lässt 
sich fast genauso wenig beantworten wie die Frage 
nach dem besten Wein: Zu individuell sind die Wohl
fühlanforderungen eines jeden an die Qualitäten  

«Bei der Stadt beschwert sich  
der Verschönerungsverein  
wiederholt wegen unliebsamen  
Beobachtungen, etwa, dass  
Kinder die Bänke als Turngeräte  
missbrauchten.»
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und Bruusthöchi ansteigt. Rund 95 öffentliche Sitz
gelegenheiten stehen Ruhesuchenden an unter
schiedlichen Orten im Dorf und ausserhalb zur Ver
fügung. Menzingen pflegt zudem eine besondere  
Praxis hinsichtlich seiner lokalen Bankkultur: Seit 
2004 bietet die Gemeinde Gönnern die Möglich 
keit, für einen Fixbetrag einen Reim oder Sinnspruch 
nach Wahl auf der Lehne eines Holzbänkli zu  
sponsern, einst als eingebrannte Gravur, heute per 
graviertem Schild. Zehn Jahre lang soll dieses  
dann bestehen bleiben. Die Aktion wird heute von  
der Kommission MänzigeHELL betreut und hat  
das Ziel, dass noch mehr öffentliche Bänkli auf Men
zinger Gemeindegebiet installiert werden. Auf  
der Suche nach extravaganten Menzinger Exem
plaren, welche freilich nicht zum offiziellen Bänkli 
Inventar gehören, werden wir etwa in Edlibach  
fündig. Auf der markanten Geländekuppe oberhalb 
der Höfe Hündlital und Schönbüel, auf exakt  
735 Metern über Meer und abseits jeglicher offizieller 
Wanderwege, hat jemand aus alten Snowboards  
und einer Metallkonstruktion eine einzigartige drei
teilige Sitzgelegenheit zurechtgezimmert und  
neben dem dortigen Flurkreuz aufgestellt. Die Aus
sicht von hier über das talseitige Kantonsgebiet  
bis zum Lindenberg: absolut phänomenal! Es wäre 
ein Jammer, gäbe es dort oben nichts zum Sitzen.
 Die südlich an Menzingen anschliessenden Äge
ritaler Gemeinden sind erwartungsgemäss ebenso 
reich an öffentlichen Ruhebänken, hat hier doch auch 
früh mit dem Aufkommen von Kurfahrten eine  
touristische Entwicklung stattgefunden. Unterägeri 
weist knapp 140 Bänkli auf, von denen 85 der  
Kurverein verantwortet – sie prägen mit ihrem cha
rakteristischen Gelb die beliebten Wander und  
Spazierrouten. Bei den übrigen öffentlichen Modellen 
handelt es sich hauptsächlich um die schweiz 
weit verbreiteten LandiSitzbänke Modell Burri. In 
Reih und Glied säumen sie beispielsweise die See
promenaden und Grünanlagen. Dazu kommen noch 
mehrere Bänkli der Korporation.
 Ebenso reich an Sitzgelegenheiten ist das be
nachbarte Oberägeri, die flächenmässig grösste Zuger 
Gemeinde mit ihren weitläufigen, gut erschlos 
senen und vor allem aussichtsreichen Naturräumen. 
Das Gebiet um den Raten als überregional be 
kannte Ausflugsregion liegt mitten in einem aus
gedehnten Netz an Wander und Spazierwegen,  
wo sich unvergleichliche Panoramen auf alle Seiten 

einen reicht eine ausrangierte Festbank an lauschiger 
Stelle mit Blick in die Natur – so gesehen im Lo 
wald bei Meisterswil. Der andere findet ein altes Brett 
auf zwei «Tütschi» oder einen schlichten Beton 
block komfortabel genug für seinen Allerwertesten. 
Woanders hält man ästhetische Individualität  
hoch, wie etwa im Fall jener prächtigen Ruhebank 
beim Hildegarten neben der Zuger Pfarrkirche  
St. Johannes. Die Wangen dieses Exemplares sind mit 
üppigem JugendstilBlattwerk aus Eisenblech ver
sehen – eine kunstvolle Handwerksarbeit nach einem 
persönlichen Entwurf.

KLEINER BÄNKLI-STREIFZUG DURCH DEN 
KANTON ZUG
 Angesichts so mannigfaltiger persönlicher  
Idealvorstellungen wird die Suche nach dem schöns
ten Bänkli im Kanton müssig. Was bei einer Ge
samtbetrachtung der Zuger BänkliLandschaft auf
fällt: Die Angaben hinsichtlich der Anzahl öffentlicher 
Sitzbänke variieren von Zuger Gemeinde zu Zuger 
Gemeinde ziemlich stark. Freilich schliessen die un
gefähren Zahlen alle «inoffiziellen» Sitzbänke aus,  
die etwa auf Initiative von Privatpersonen aufgestellt 
worden sind. Manche Angaben umfassen zudem  
nicht inventarisierte Sitzgruppen, etwa bei Feuer
stellen, auf Schulhausarealen oder Spielplätzen.  
Somit sind die nachfolgenden Zahlen lediglich als  
ungefähre Angaben anzusehen.
 Interessanterweise ist eine der topografisch  
aussergewöhnlichsten Zuger Gemeinden diejenige 
mit der niedrigsten Anzahl offizieller Sitzgelegen
heiten. Streift der Wanderer durch die zauberhafte 
Hügellandschaft Neuheims zwischen Dorf und  
Sihl mit ihren zersprengten Höfen und dauernd sich 
ändernden Panoramen Richtung Hirzelgegend  
oder Zürichsee, suchend nach einer Gelegenheit zum 
SichNiederlassen, so wird er meist mit dem nack 
ten Boden vorliebnehmen müssen. Tatsächlich weist 
die Gemeinde trotz ihrer von uralten Drumlins  
geprägten landschaftlichen Reize lediglich 15 offi
zielle Bänkli aus. Womöglich ist diese geringe Anzahl 
nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass sich in 
Neuheim nie ein Tourismus entwickelt hat.
 Anders sieht es im benachbarten Menzingen  
aus, welches im nördlichen Gemeindeteil durch  
dieselbe charakteristische Hügelansammlung ge 
prägt ist, im Süden hingegen grösstenteils steil zur  
dicht bewaldeten Bergkette zwischen Höhronen  
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47 in der Landschaft. Recht dünn gesät sind sie  
im faszinierenden Naturraum zwischen Chamau und 
Reussspitz, was insofern natürlich Sinn macht, als 
hier eine fragile, zu schützende Moorlandschaft liegt, 
in welche möglichst nicht eingegriffen werden  
sollte. Das Vorhandensein von Sitzbänkli konzentriert 
sich demnach vornehmlich auf den südlichen Teil  
der Gemeinde mit ihrem Seeanstoss.
 Die nach der Stadt Zug «bänklistärkste» Ge
meinde des Kantons ist eindeutig Cham, wo per  
August 2021 respektable 403 öffentliche Sitzgelegen
heiten aller Machart ausgewiesen werden. Auch  
hier dürfte diese Dichte vor allem historisch be
gründet sein, zumal Cham als Standort der 1866 eta
blierten und später zu einem Weltkonzern heran
gewachsenen AngloSwiss Condensed Milk Company 
eine grosse Zahl an Arbeitskräften mit Familien  
ins Ennetseer Dorf lockte. Und Menschen, die ar
beiten, benötigen Ausgleich, um ihre Leistung zu er
bringen. Diese ist in öffentlichen Freiräumen mit  
Erholungspotenzial zu finden. Dazu gehört seit An
beginn der zu selben Zeit angelegte VillettePark,  
seit 1981 vollständig im Besitz der Gemeinde Cham 
und ein beliebtes Naherholungsgebiet der lokalen  
Bevölkerung. Die ausgedehnte Grünanlage ist bis in 
die lauschigsten Winkel mit Sitzbänken bespielt.  
Ähnliches gilt für den seit 1908 bestehenden Hirs
garten. Wie überall – davon ist zumindest auszu 
gehen – ist man in Cham erpicht, das BänkliInventar 
stets in Schuss zu halten. In der EnnetseeGe 
meinde werden alle zwei Jahre oder bei Bedarf gar 
jährlich die Belattungen entfernt, geschliffen und 
frisch gestrichen. (Wer denkt da nicht an die zahl
losen «Achtung, frisch gestrichen»Bilderwitz
klassiker ...) Innerhalb eines halben Tages sind die 
Bänkli wieder auf Vordermann, weil man in Cham 
stets einsatzbereite Ersatzbelattungen vorbereitet 
hält, «damit niemand zu lange auf sein Lieblings
bänkli verzichten muss», wie es beim verantwortlich 
zeichnenden Werkhof heisst.
 Der Blick ins benachbarte Steinhausen bringt 
uns auf die Zielgerade unseres BänkliStreifzu 
ges durch den Kanton. Die gemessen an ihrer Fläche 
kleinste Zuger Gemeinde weist im Sommer 2021 
ganze 89 öffentliche Bänkli auf, dies obschon es hier 
weder ein grösseres Gewässer noch ein ausser
gewöhnliches Landschaftsmerkmal gibt. Stein
hausen verfügt dafür mit dem Steinhauserwald und 
einem Weiher ebenfalls über ein beliebtes Nah

öffnen. Rund 180 Bänkli weist das offizielle Inventar 
auf dem gesamten Gemeindegebiet aus. Oberägeri 
strebt an, die bislang rund zwölf unterschiedlichen 
BänkliTypen auf deren zwei zu reduzieren. Der 
Grund liegt auf der Hand: Bei Beschädigungen oder 
Austausch bedarf es viel weniger unterschied 
licher Ersatzware. Die Nachfrage für Sitzgelegen
heiten steigt in der Gemeinde, wie man beim zustän
digen Werkdienst weiss. So werden laufend neue 
Standorte geprüft und erschlossen. Auch hier zeigt 
sich somit: Der Wunsch des Menschen nach Mo
menten der Erholung ist ungebrochen – in schnell
lebigen Zeiten wie diesen mehr denn je.
 Das flächenmässig zu den kleineren Zuger Ge
meinden gehörende Walchwil offeriert müden Beinen 
rund 80 öffentliche Sitzbänke. Nicht wenige davon  
an erhöhten Orten mit prächtiger Fernsicht bis weit 
ins Luzernische. Entlang der Kante des Walch
wilerberges finden sich einige der wundervollsten 
Stellen für sitzende Rast, von wo aus die atemberau
benden Tiefblicke auf den glitzernden Zugersee  
alles vergessen machen. Die steile Topografie Walch
wils hat somit durchaus ihr Gutes, die malerische 
Lage am See trägt das Ihrige dazu bei – am Wasser 
sitzt man immer gerne, es mangelt auch hier nicht  
an Ruhebänken.
 Von jenseits des Chiemens grüsst das alte Risch 
herüber. Seine von weit her sichtbare Pfarrkirche 
St. Verena gilt in der Region als eine der schönstgele
genen. Selbstredend finden wir auch in ihrer Peri
pherie aussichtsreiche Sitzgelegenheiten – genauso 
wie hinter dem Chilchberg in und um Buonas, wo  
die baumreichen Gestade am See zum Müssiggang in  
der Natur locken. Und das junge Rotkreuz, welches  
in den vergangenen Jahrzehnten so stark gewachsen  
ist, wartet selbst innerhalb seines dicht bebauten 
Siedlungsraumes mit einer respektablen Zahl an Sitz
gelegenheiten auf und zeigt damit, dass es dem  
allgemeinen Bedürfnis der wachsenden Bevölkerung 
nach Entspannung und Zerstreuung Rechnung  
trägt. Erholungsraum innerhalb des Wohnraumes so
zusagen. Knapp 100 öffentliche Ruhebänke zählt  
die Gemeinde Risch. 
 Etwas weniger sind es mit 73 offiziell unter
haltenen Sitzbänken im landschaftlich nicht minder 
abwechslungsreichen Hünenberg, der Zuger Ge
meinde mit dem wohl interessantesten Grundriss.  
Innerhalb des Siedlungsgebietes von Hünenberg Dorf 
und See finden sich derzeit 26 Bänkli, die restlichen 
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Angaben des zuständigen Werkhofes. Rechnet man 
noch öffentliche Tischgruppen dazu, sind es rund  
830, die sich auf das gesamte Stadtgebiet verteilen. 
Die höchste BänkliKonzentration fällt auf das  
Gebiet des Stadtzentrums, und da natürlich vor allem 
auf die Quaianlagen. Dies setzt sich fort bis zum  
Hafen sowie auch in die andere Richtung – mit ein
zelnen Unterbrüchen – bis Oberwil. Auffallend  
viele öffentliche Bänkli stehen in den Wohnquartieren 
Herti und Riedmatt. Auch hier wird der Wohn zu
gleich als Erholungsraum definiert. Ferner weisen die 
nicht am See liegenden Grünräume wie der Fried 
hof St. Michael oder der Berglipark ein umfangreiches 
Inventar auf.
 Wer sich also eine Auszeit gönnen möchte,  
erbauliche Zerstreuung sucht, einen ausgedehnten  
Spaziergang durch Natur oder Siedlungsräume  
unternehmen oder einfach mal die Beine unter freiem 
Himmel ruhen lassen will, ist im Kanton Zug grund
sätzlich mit reichlich Gelegenheiten bedient. Hier ist 
der Siegeszug der Ruhebank zum nicht mehr aus  
der Landschaft wegzudenkenden Kulturgut beson
ders gut ablesbar. Und ein Ende dieser Entwick 
lung dürfte noch lange nicht in Sichtweite rücken,  
denn das eingangs erwähnte, tief im Menschen drin 
verankerte Grundbedürfnis nach Auszeit wird  
immer da sein – in unverminderter Ausprägung.

                                       •• | •• | ••  ••

 Carte Blanche – Brigitt Andermatt. Das Zuger 
Neujahrsblatt bietet in jeder Ausgabe einer oder  
einem Kunstschaffenden die Möglichkeit, sechs  
Seiten zum Thema des Buches frei zu gestalten.  
Die aktuelle Carte Blanche der Künstlerin Brigitt  
Andermatt zeigt HolzschnittCollagen. Auf Wald
spaziergängen hat die Künstlerin Inspirationen und 
Assoziationen gesammelt, die sie anschliessend  
in diesen Druckarbeiten umgesetzt hat. Manchmal 
gerät sie auf der Suche nach Pilzen auf den Holz 
weg, von welchem sie jedoch immer wieder zurück
gefunden hat. Druckfarbe auf Japanpapier 2021.
 

erholungsgebiet. Ohnehin finden sich rund um den 
Bann Orte mit einer unvergleichlich schönen  
Panoramasicht über den gesamten talseitigen Kan
tonsteil und weit darüber hinaus. Hier sitzt man 
gerne und vergisst die Zeit. Weiter anzumerken ist, 
dass Steinhausen eine der kantonsweit – das ist  
allerdings rein subjektiv – reizvollsten Friedhofsan
lagen hat. Dieser sehr ruhige, schön angelegte Ort  

mit einem Biotop in seiner Mitte ist mit zahlreichen 
Ruhebänken bespielt, die nicht nur der stillen An
teilnahme dienen müssen. Ausserdem finden wir hier 
auch das eher seltene Modell der Stehbank ver 
treten, deren Sitzfläche auf Gesässhöhe liegt – man 
lehnt somit eher an, als dass man sitzt. Überdies  
fällt in Steinhausen auf, dass selbst mitten im Wohn
quartier, an auf den ersten Blick unscheinbaren  
Stellen am Strassenrand oder an Verzweigungen, ein
ladende Ruhebänke anzutreffen sind. Warum auch 
nicht? Sich innerhalb der eigenen Alltagsumgebung 
niederzulassen für eine kleine Auszeit, mag durch 
aus seine Qualitäten haben.
 Unser BänkliStreifzug führt uns schliesslich 
nach Baar, die einwohnermässig zweitgrösste Ge
meinde im Kanton. Wo viele Menschen leben, gibt es 
erwartungsgemäss auch viel zum Sitzen. Tatsäch 
lich hat Baar mit knapp 230 offiziellen Bänkli die Nase 
im Kanton recht weit vorn – auch hier sind die
jenigen der Korporation und auf private Initiative  
installierte Bänkli nicht mit einberechnet. Ähnlich 
wie in Oberägeri ist man in Baar bestrebt, die bislang 
verschiedenen Typen von Bänkli zugunsten eines  
einfacheren Unterhaltes zu vereinheitlichen. Baar 
kennt, neben zwei Arten BurriBänkli der Landi und 
älteren Modellen des 2017 aufgelösten Verkehrs
vereins, vor allem den Typus der Stadtbank, welcher 
insbesondere im Gebiet rund um den Bahnhof und  
im Dorfkern konzentriert anzutreffen ist.
 Und zu guter Letzt die Stadt Zug. Dass sie die 
grösste Dichte und selbstredend auch die höchste  
Anzahl an Bänkli ausweist, erstaunt kaum. Es sind  
nach Stand Sommer 2021 exakt deren 798 gemäss  

«Der Wunsch des Menschen nach 
Momenten der Erholung ist  
ungebrochen – in schnelllebigen 
Zeiten wie diesen mehr denn je.»
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Text: Sabine Windlin

Der Zuger Wald produziert pro Jahr 68 000 Kubikmeter 
Holz, bietet Schutz vor Naturgefahren, ist Lebensraum  
für Pflanzen und Tiere, zentral für die Biodiversität,  
Erholungsraum, Kraftort und Sportareal zugleich. Diese 
vielfältigen Aufgaben kann der Wald nur dank verant-
wortungsvollen Waldeigentümern, soliden Forstbetrieben 
und einem angemessenen Beitragswesen von Bund und  
Kanton erfüllen.

DER ZUGER WALD – 
PHÄNOMENAL  
MULTIFUNKTIONAL
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 The woods are extremely popular. For those 
who seek recreation, they are a refreshing amen-
ity to counterbalance their hectic everyday  
lives and are excellent locations for exercising.  
Be it for cycling, jogging, horse-riding, power-
walking or hiking – more and more people flock to 
the woods, explore di�erent paths and routes,  
discover plants and animals, seek adventure and 
the challenges of the wild and the natural world. 
Collecting mushrooms, picking berries, walk- 
ing the dog or enjoying a picnic on the edge of the 
woods. To whom could one possibly deny such 
pleasures? Our woods, however, are much more 
than just a leisure paradise and health club.  
They protect us against natural hazards, serve  
as a source of timber, o�er a valuable habitat for 
animals and plants and make an important  
contribution to the region’s biodiversity. Of the 
estimated 75,000 animal, fungus and plant  
species in Switzerland, almost half depend on  
the forest as their natural habitat. The forest is a 
complex ecosystem. It contributes to climate  
protection by capturing carbon and regulating the 
microclimate. It is also an important water  
reservoir. Forest owners, foresters and forest  
wardens perform indispensable, challenging and 
also rather perilous work.

The woods of Zug – phenomenally multi-functional
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(z.�B. für Stückholz, Schnitzel, Pellets). Der Rest  
wird zu Industrieholz und findet unter anderem in 
der Zellsto�- und Zellulosefaserindustrie für die  
Herstellung von Papier, Faser- und Spanplatten Ver-
wendung. 

DER WALD SORGT FÜR SCHUTZ – DAFÜR 
BRAUCHT ES GEZIELTE HOLZSCHLÄGE
 45 Prozent des Zuger Waldes schützen Siedlungen, 
Verkehrswege und andere Infrastrukturbauten vor  
Naturgefahren wie Erdrutschen und Murgängen, Stein-
schlägen und Hochwasser. Dank diesem hohen An- 
teil Schutzwald können technische Verbauungen auf  
ein Minimum reduziert werden.
 Waldbäume armieren mit ihren Wurzeln den  
Boden und halten mit ihren Stämmen stürzende 
Steine auf. Dieser natürliche Schutz durch den Wald 
ist weitaus kostengünstiger als aufwändig konstru-
ierte Schutzbauten. Der Bund hat dies bereits 1876  
erkannt und mit dem ersten Forstpolizeigesetz die 
rechtliche Grundlage gescha�en, um den Schutzwald 
vor Abholzung zu schützen und seine Pflege zu  
sichern. Aktuell sind 45 Prozent der Waldfläche im 
Kanton Zug (2900 Hektaren) auf Basis von einheit-
lichen Bundeskriterien als Schutzwald ausgeschieden. 
Davon wurden in den letzten zwölf Jahren knapp  
60 Prozent (1600 Hektaren) gepflegt, was in etwa der 
Fläche der Gemeinde Cham entspricht. Damit  
der Wald seine Schutzfunktion auch künftig wahr-
nehmen kann, sollen durchschnittlich jedes Jahr  
140 Hektaren der Schutzwaldfläche zielgerichtet ge-
pflegt werden.
 Zuständig dafür ist das Forstpersonal. Es re-
guliert den Bestand im Schutzwald so, dass die Bäume 
nicht überaltern, sondern stabil und vital bleiben.  
Gesunde, baumartenreiche Wälder mit Bäumen un-
terschiedlichen Alters bieten einen zuverlässigen 
Schutz vor Naturgefahren. Der Kanton Zug unterhält 
mit dem Bund eine umfangreiche «Programmver-
einbarung Schutzwald». Diese definiert für eine Zeit-
spanne von jeweils vier Jahren die Programmziele  
und Höhe der Bundesbeiträge. Gemäss Bundesamt 
für Umwelt hat der Kanton Zug «grosse Fort- 
schritte» bei der Schutzwaldpflege gemacht. Das  
belegen auch die Wirkungskontrollen. Sie erfolgen  
auf sogenannten «Weiserflächen». Diese je rund  
eine Hektare grossen Kontrollflächen – der Kanton  
Zug zählt elf – stehen unter besonderer Beob- 
achtung und dokumentieren die Wirksamkeit der  

DER WALD LIEFERT HOLZ – FÜR BRETTER, 
BALKEN, PELLETS, KARTON UND PAPIER
 Im Zuger Wald wachsen jedes Jahr 68�000 Kubik-
meter Holz. Diese Menge entspricht in etwa  
3000 Lkw-Ladungen. Das Naturprodukt Holz wird  
als vielseitiges Baumaterial und für die Möbelher-
stellung verwendet. Zudem dient es der CO2-neutralen 
Wärmeerzeugung.
 Steigende Temperaturen und vermehrte Phasen 
von hoher Trockenheit setzen Bäume unter Stress,  
erhöhen die Waldbrandgefahr und fördern den Befall 
durch Schadorganismen. Umso wichtiger ist es,  
dass die Bewirtschaftung und gezielte Eingri�e die 
Anpassungsfähigkeit des Lebensraums Wald erhöhen. 
Die Wirtschaftlichkeit der Eingri�e ist aufgrund  
der immer noch zu tiefen Holzpreise aber eine grosse 
Herausforderung. Anders gesagt: Der momentane 
Holzpreis hilft nicht, die Waldbesitzer für ein Engage-
ment in der Holzernte zu begeistern. Konnten  
1950 mit dem Verkauf eines Kubikmeters Holz noch 
35 Stundenlöhne bezahlt werden, sind es heute  
noch ein bis zwei. Grundsätzlich sind mit dem Wald-
besitz keine Verantwortlichkeiten oder Aufgaben  
verbunden. Nur in Ausnahmefällen gibt es eine Be-
wirtschaftungspflicht. Ganzflächig gilt schweizweit 
ein Kahlschlagverbot und ein Nachhaltigkeits- 
gebot. Das bedeutet, es darf nicht mehr Holz genutzt 
werden, als nachwächst.
 Im Kanton Zug gibt es keinen reinen Nutz- 
wald. Holz fällt bei der Pflege aller Waldarten an, egal,  
ob es sich um Schutzwald, Erholungswald oder um 
Flächen handelt, auf denen die Biodiversität im Zen-
trum steht. Damit die Wälder nicht verdunkeln,  
sollte grundsätzlich der Zuwachs von 68�000 Kubik-
metern abgeschöpft werden. Dieses Ziel konnte  
jedoch unter anderem wegen der tiefen Holzpreise  
in den letzten Jahren nicht erreicht werden. Im  
Jahre 2020 betrug die Holznutzung im Zuger Wald –  
bei einer produktiven Waldfläche von 6300 Hekt- 
aren – knapp 57�000 Kubikmeter. Von den jährlich  
geernteten 50�000 bis 60�000 Kubikmeter Holz  
entfallen zwei Drittel auf Nadel- und ein Drittel auf 
Laubholz. In der Statistik der Holzernte hinter- 
liessen die Stürme Vivian (1990), Lothar (1999) und 
Burglind (2018) deutliche Spuren. Nach allen Ereig-
nissen wurde besonders viel Holz geerntet.
 Rund 50 Prozent des Zuger Holzes wird als 
Stammholz verarbeitet (z.�B. für Bretter, Balken, Lat-
ten, Furnier), rund 40 Prozent als Energieholz  

Der Zuger Wald – phänomenal multifunktional
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entrichtet werden, liegen in den letzten Jahren bei 
rund 600 000 Franken pro Jahr. Die Kosten tragen  
der Bund und der Kanton Zug.
 Wertvoll für die Biodiversität sind auch stufige 
Waldränder und offene Waldstrukturen. Davon profi
tieren vor allem lichtbedürftige Arten wie seltene 
Schmetterlinge. Amphibien wiederum lassen sich 
vornehmlich durch das Anlegen und Pflegen kleiner 
Teiche und feuchter Waldstellen fördern. Um den  
Erfolg der Fördermassnahmen längerfristig zu prüfen, 
werden im Kanton Zug systematische, wieder
kehrende Wirkungskontrollen durchgeführt. Dabei 
handelt es sich beispielsweise um Erhebungen  
von Gefässpflanzen, Brutvögeln oder Tagfaltern, die 
in verschiedenen Gebieten mit jeweils derselben  
Methode aufgenommen und ausgewertet werden. 

DER WALD BIETET ERHOLUNG – ABER  
ZU VIEL ACTION IM GEHÖLZ STÖRT FLORA 
UND FAUNA
 Als Ausgleich zum hektischen Alltag wird der 
Wald als Ort der Erholung, des Rückzugs und der Stille 
immer wichtiger. Je länger je mehr mutiert der Wald 
auch zur beliebten Freizeit- und Sportarena, sei es zum 
Wandern, Walken, Joggen, Reiten oder Biken. Diese 
Entwicklung ist nicht ohne Folgen.
 Der Wald erfreut sich höchster Beliebtheit.  
Er bietet Erholungssuchenden einen wohltuenden 
Ausgleich zum hektischen Alltag und eignet sich  
hervorragend zum Sporttreiben. Ob zum Biken, Jog
gen, Reiten, Walken oder Wandern – immer mehr 
Menschen strömen in den Wald, erkunden Wege und 
Strecken, entdecken Pflanzen und Tiere, suchen  
das Abenteuer und die Herausforderung in Wildnis 
und Natur. Pilze sammeln, Beeren pflücken, eine 
Wurst grillieren, den Hund spazieren führen, ein 
Picknick am Waldrand geniessen. Wem möchte man 
dies schon vergönnen?
 So positiv das Interesse und die Freude am Wald 
an sich ist, so problematisch sind manche Begleit
erscheinungen für Flora und Fauna. Das starke Be
sucheraufkommen hat zur Folge, dass der Wild
lebensraum immer kleiner wird und störungsanfäl 
lige Tier und Pflanzenarten unter Druck geraten.  
Da und dort entstehen unkontrolliert neue Wege und 
Rastplätze, auch an Orten, wo dies nicht vorge 
sehen ist. GPSbasierte Applikationen führen die 
Menschen an bisher unbekannte Orte, EBikes  
ermöglichen es, ohne erheblichen Kraftaufwand  

Pflegeeingriffe und die Veränderungen der Schutz
wirkung des Waldes. 
 Die Bedeutung des Schutzwaldes hat im Laufe 
der Jahre zugenommen und wird weiter zu 
nehmen. Die Zuger Bevölkerung wächst von aktuell  
128 000 Personen bis ins Jahr 2050 voraussicht 
lich auf 169 000 Personen an. Die Besiedlung wird  
immer dichter, neue Infrastrukturbauten müssen  
realisiert und vor Gefahren geschützt werden.

DER WALD IST BIODIVERS – DA IST AUCH  
ALT- UND TOTHOLZ WILLKOMMEN
 Ein Viertel des Zuger Waldes erfüllt vorrangig  
Naturschutzfunktionen. Auf diesen 1560 Hektaren  
geniessen der Erhalt und die Förderung der Biodiver-
sität eine besonders hohe Priorität. Rund die Hälfte  
aller in der Schweiz vorkommenden Tier- und Pflanzen-
arten leben ganz oder teilweise im Wald.
 Damit die Biodiversität erhalten und gefördert 
wird, muss der Wald naturnah und vielfältig gepflegt 
werden. Für Wälder mit besonderer Naturschutz
funktion werden zwei Gebietstypen unterschieden: 
Waldnaturschutzgebiete, die als grossflächige Kern
gebiete funktionieren (total 1300 Hektaren), und  
besondere Lebensräume, die als Trittsteinbiotope  
einen verbesserten Verbund der Waldbiotope er
möglichen (260 Hektaren). 
 Eine wichtige Rolle spielen dabei Alt und Tot
holz – also Bäume, die ihr Nutzungsalter deutlich 
überschritten haben oder abgestorben sind. Das Alt 
und Totholz wird im Wald belassen, weil sich dies  
positiv auf die Vielfalt und Verbreitung von Insekten, 
Flechten, Moosen und Pilzen auswirkt. Auch für  
gewisse Vögel, Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien 
sind alte und tote Stämme ein wichtiges Habitat.  
Sie dienen als Bruthöhlen, bieten Nahrung, Deckung 
oder ein feuchtes Milieu.
 Der Bestand von Altholzbäumen wird von Bund 
und Kanton speziell gefördert und subventioniert. 
Entscheidende Kriterien sind die Baumart und der 
Durchmesser des Stammes auf Brusthöhe. Ge 
fordert sind mindestens 80 Zentimeter (bei Eichen 
reichen 70 Zentimeter). Pro Baum werden einmalig 
250 Franken ausbezahlt für 25 Jahre. Wenn der 
Durchmesser 100 Zentimeter und grösser ist, erhöht 
sich die Auszahlung auf 500 Franken. Die jährlich  
investierten Beiträge und Entschädigungen, die seit 
2005 für die gesamten Fördermassnahmen der  
Biodiversität an die Waldeigentümer im Kanton Zug 
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HOLZNUTZUNG 
in tausend m3

WEM DER ZUGER WALD GEHÖRT
Die Mehrheit des Zuger Waldes 
gehört den Korporationen.

BAUMARTEN IM ZUGER WALD
Zwei von drei Bäumen im Zuger 
Wald sind Nadelbäume.

Nadelbäume
40�% Fichten, 24�% Tanne, 1�% Lärche

Laubbäume
16�% Buche, 6�% Esche, 5�% Bergahorn, 
1�% Eiche, 1�% Ulme

übrige Baumarten
6�% Föhre, Linde, Erle, Douglasie,  
Birke, Kirsche, etc.

ö�entlicher Wald 70�%
64�% Korperationen, 5�% Kanton, 
1�% Diverse (Einwohner- Bürger-, 
Kirchgemeinden, Bund)

Privatwald 30�%
26�% Privatpersonen, 2�% Wald-
genossenschaften, 2�% Klöster

Stammholz – eignet sich zur 
Herstellung von Brettern, Balken, 
Latten oder Furnier

Energieholz – wird direkt zur 
Gewinnung von Wärme genutzt 
(Stückholz, Schnitzel, Pellets)

Industrieholz – wird industriell 
genutzt (Papier, Faser- und 
Spanplatten)
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Der Zuger Wald – phänomenal multifunktional

Erfahrung. Denn hier besteht die Gefahr, dass das 
Holz unter Spannung steht und sich diese plötzlich 
unkontrolliert entlädt. 
 Weniger hart als im Winter gestaltet sich die  
Arbeit vom Frühling bis Herbst. Dann widmen  
sich die Forstarbeiter der Jungwaldpflege. Stehen 
junge Bäume zu dicht, werden einzelne entfernt.  
Seltenere, zukunftsfähige Arten werden gefördert. 
Wo Waldbäume nicht von sich aus keimen, werden 
junge Bäume gepflanzt. Weitere Aufgaben der  
Waldprofis sind der Bau und Unterhalt von Wegen 
und Erholungseinrichtungen, Einsätze bei Hang  
und Bachverbauungen sowie die Neophytenbekämp
fung. Im Kanton Zug gibt es 6 Forstbetriebe  
(gemeint sind die Korporationen und der Staatsforst
betrieb) mit 57 Beschäftigten und 10 private Forst
unternehmen mit 33 Beschäftigten. Aktuell bildet der 
Kanton 12 Forstwartlehrlinge aus. Ergibt ein Total 
von 102 Beschäftigten. 
 Forstwarte und Förster müssen robust sein und 
sind den Launen des Wetters ausgesetzt. Zudem  
stellt die Waldwirtschaft eine der unfallträchtigsten 
und risikoreichsten Branchen dar. Die meisten  
Unfälle ereignen sich bei der Holzernte und beim 
Transport des Holzes an den Lagerplatz. Jährlich 
kommt es schweizweit zu rund 1700 Berufsunfällen. 
Die schwersten ereignen sich laut Suva beim  
Fällen von Bäumen. 
 Damit auch die 1200 privaten Waldbesitzer,  
die keine Forstausbildung haben, selber ihr Holz  
schlagen können, bietet der Kanton Zug jedes Jahr 
sogenannte HolzernteKurse an. Seit 2017 schreibt 
das Waldgesetz des Bundes sogar ein Obligatorium 
für den zehntägigen Kurs vor. Das Interesse an  
den Kursen ist hoch, und dem Kanton ist die Sicher
heit der Holzfäller etwas wert: Er subventioniert  
die Kurskosten zu 50 Prozent 

DER WALD IST BÄUMIG – VOR ALLEM  
FICHTEN UND TANNEN SIND GUT VERTRETEN 
 2,58 Millionen Bäume, die dicker als 12 Zenti- 
meter sind, gibt es gemäss der letzten kantonalen Er-
hebung im Kanton Zug. Zwei von drei Bäumen im  
Zuger Wald sind Nadelbäume. Vor allem die Fichte ist 
gut vertreten. Föhren, Linden, Erlen, Douglasien  
und Birken sind hingegen rar.
 Wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht 
mehr sieht, dann liegt das womöglich an diesen  
Zahlen. Von den 2,58 Millionen Bäumen, die im Zuger 

abgelegene Gebiete zu erreichen, und neue Tech
nologien wie Drohnen steigern das Konfliktpotential  
zusätzlich. Das Problem: Die Korporationen als 
grösste Waldbesitzer im Kanton Zug können den  
immer aufwändigeren Unterhalt und die Pflege nicht 
mehr über die Einnahmen aus der Holzwirtschaft  
decken, weil der Holzpreis zu tief ist. Sie fordern vom 
Kanton mehr finanzielle Mittel. 
 Um trotz des grösseren Besucheraufkommens 
den Wald als naturnahen Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen zu schützen und die Sicherheit bei Wald
arbeiten – insbesondere beim Holzfällen – zu gewähr
leisten, haben Korporationen und Kanton bereits  
gehandelt. So wurde im CoronaSommer 2020 ge
meinsam eine Informationsoffensive gestartet und die 
Aufsicht an stark frequentierten Orten im Zuger  
Wald verstärkt. Die Botschaft der Sensibilisierungs
kampagnen ist klar: Mit dem seit 1907 im Schwei
zerischen Zivilgesetzbuch verankerten Recht, den 
Wald frei betreten zu dürfen, ist auch eine Verant
wortung verbunden. Das Publikum muss dem Wald 
als Lebensraum Sorge tragen und ihm mit dem  
gebotenen Respekt begegnen. 

DER WALD GENERIERT ARBEIT – IM  
EINSATZ SIND ÜBER HUNDERT HOLZ- UND 
WALDPROFIS
 Zahlreiche Profis sorgen dafür, dass der Zuger 
Wald seine unterschiedlichen Funktionen wahrnehmen 
kann. Sie kümmern sich nicht nur um die Holzernte, 
sondern auch um die Jungwaldpflege, leisten Einsätze 
bei der Neophytenbekämpfung sowie bei Hang-  
und Bachverbauungen. Private Waldbesitzer schickt 
der Kanton in Holzerkurse.
 Forstwarte und Förster verrichten im Wald die 
unterschiedlichsten Arbeiten und tragen so we
sentlich zum ökologischen Gleichgewicht des Waldes 
bei. Je nach Saison und Region fallen unterschied
liche Arbeiten an. Im Herbst und Winter dominiert 
die Holzernte. Vor dem Fällen der Bäume erfolgen 
präzise Vorbereitungen. Forstwarte sperren die Um
gebung ab, beurteilen die Bäume nach verschie 
denen Kriterien und bestimmen die Fällrichtung.  
Anschliessend wird die richtungsweisende Fällkerbe 
mit der Motorsäge aus dem Wurzelanlauf gesägt.  
Der Fällschnitt bringt den Baum zu Fall. Der Stamm 
wird entastet, das Holz sortiert und per Forst 
traktor oder Seilkran an den Lageplatz transportiert. 
Vor allem die Ernte von Sturmholz braucht viel  
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erfolgt die Verjüngung durch die natürliche Ver
breitung der Samen. Anpflanzungen sind dann sinn
voll und notwendig, wenn der Konkurrenzdruck 
durch die Krautschicht – insbesondere Brombeeren – 
zu hoch ist. 

DER WALD KÄMPFT – MIT PILZEN, KÄFERN, 
HITZE UND STÜRMEN
 Unser Wald ist nicht nur dem rasch ändernden 
Klima, sondern auch vielen anderen Störungen  
ausgesetzt. Da gibt es zum Beispiel einen Pilz, der die 
Eschen befällt, und der Buchdrucker, der sich an  
den Fichten zu schaffen macht. Die ökologischen und  
finanziellen Folgeschäden sind beträchtlich. 
 Beim Eschentriebsterben, auch Eschenwelke  
genannt, handelt es sich um eine schwere Baum
krankheit, die durch den aus Ostasien eingeschlepp
ten Pilz «Hymenoscyphus fraxineus» verursacht  
wird. Das Problem beschäftigt die Zuger Waldbesitzer 
seit 2009. Verbreitet wird der Pilz durch den Wind. 
Im Sommer werden die Eschenblätter von Pilzsporen 
befallen. Diese gelangen über Blattstiele in Zweige 
und Äste bis hin zum Stamm. Weil die Triebe ober
halb der befallenen Stelle nur noch ungenügend  
mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden können, 
sterben zuerst die Triebe und schliesslich die ge
samten Bäume ab. Ein weiteres Problem: Durch den 
Pilzbefall geschwächte Bäume sind anfällig für  
weitere Schädlinge, die das Absterben der Eschen zu
sätzlich beschleunigen.
 Stark befallene Eschen erkennt man an gelich
teten Baumkronen mit dürren Ästen. Sie stellen,  
vor allem wenn sie sich entlang von Strassen und Ge
bäuden befinden, ein Sicherheitsrisiko dar und  
müssen gefällt werden. Die Bäume werden somit in 
der Regel früher geerntet, als wenn sie gesund  
wären. Das untere Stammstück ist zudem meist vom 
Pilz verfärbt und eignet sich nicht mehr für die  
Möbelherstellung. Das minderwertige Holz muss dem 
Energieholz zugeführt werden, was erhebliche  
finanzielle Einbussen zur Folge hat. Jährlich müssen 
im Kanton Zug wegen des Eschentriebsterbens  
rund 4000 Kubikmeter Eschenholz gefällt werden, 
was etwa 200 Lastwagenladungen entspricht.  
Bis heute sind keine wirkungsvollen Massnahmen  
gegen das Eschentriebsterben bekannt.
 Immer wieder zu kämpfen hatte der Zuger  
Wald in der Vergangenheit auch mit dem Buchdruck
käfer. Dieser nistet sich in der Rinde von Rottannen 

Wald stehen, sind rund 1,2 Millionen Fichten, 659 000 
Tannen und 17 000 übrige Nadelhölzer (Wald und 
Bergföhren, Lärchen oder Eiben). Hinzu kommen die 
Laubhölzer. Da zählt der Kanton 298 000 Buchen  
und 402 000 übrige Laubhölzer. Insgesamt sind es  
37 Arten. Die Esche ist sowohl schweizweit als  
auch im Kanton Zug nach der Buche die zweithäu
figste Laubbaumart. Im Kanton Zug machte sie  
gemäss einer Erhebung aus dem Jahre 2010 knapp  
7 Prozent der Laubbäume aus, wobei dieser Prozent
satz aufgrund des Eschentriebsterbens zwischen
zeitlich stark gesunken ist.

 Auch die Fläche, die die Bäume einnehmen,  
ist beachtlich: Der Zuger Wald erstreckt sich vom  
Mittelland bis in die Voralpen. Dies führt zu einer 
grossen Anzahl an sogenannten Waldgesellschaften. 
In Tieflagen, zum Beispiel im Gebiet Ennetsee,  
finden sich vor allem Buchen und Eichenwälder. In 
mittleren Lagen, also im Bereich von Neuheim bis 
zum Zugerberg, sind Buchen und Tannenwälder ver
breitet und in höheren Lagen, im Raten etwa oder  
im Wildspitzgebiet, sind vor allem Tannen und Fich
tenwälder anzutreffen. Da früher insbesondere  
Fichten aufgeforstet wurden, findet sich diese Baum
art auch in tieferen Lagen noch häufig. Seit dem  
Jahr 1990 wird der Bestand von Fichten allerdings 
laufend reduziert. Trotzdem ist die Fichte mit  
einem Anteil von rund 40 Prozent noch immer der 
häufigste Nadelbaum im Kanton Zug, gefolgt von  
der Tanne, welche rund 25 Prozent des Waldes aus
macht. Der höchste Baum im Kanton ist ebenfalls 
eine Fichte und misst 53 Meter. Er steht in der Ge
meinde Oberägeri im Gutschwald. 
 Aufforstung oder neue Anpflanzungen werden 
nur wenige getätigt: Im bislang letzten erhobe 
nen Jahr, 2017, wurden in den Zuger Wäldern 20 790 
Bäume gepflanzt, davon waren 14 470 Nadelbäume 
und 6320 Laubbäume; dies auf einer Fläche von  
ungefähr vier Fussballfeldern. Pro Jahr wird somit ge
rade einmal ein Tausendstel der gesamten Zuger 
Waldfläche künstlich verjüngt. Wo immer möglich  

«Der höchste Baum im Kanton ist 
eine Fichte und misst 53 Meter.  
Er steht in der Gemeinde Ober-
ägeri im Gutschwald.»
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Wald und Spritzmittel passen nicht zum Image einer 
umweltfreundlichen und zukunftsgerichteten  
Waldbewirtschaftung. Bereits im Jahre 2019 liessen 
die Verantwortlichen durchblicken, dass für den  
Kanton Zug eine Waldbewirtschaftung ohne Einsatz 
von Insektiziden ein erstrebenswertes Ziel sei.  
Im Frühling 2021 beschlossen die Waldeigentümer 
und der Kanton schliesslich gemeinsam, im Wald 
keine chemischen Holzschutzmittel mehr ein
zusetzen. 
 Um den drohenden Wertverlust des Holzes mög
lichst gering zu halten, müssen nun alternative  
Methoden geprüft werden. So werden die Logistik 
und die Holzlagerung optimiert und neue mecha
nische Schutzmöglichkeiten getestet. Dazu gehört 
auch der aktuell laufende Versuch in Oberägeri,  
die gefrässigen Käfer mit feinen, unbehandelten 
Schutznetzen von den Holzpoltern fernzuhalten. 
 Vor dem Verbot lag die mit Pflanzenschutz
mitteln behandelte Holzmenge meist zwischen 2800 
und 5400 Kubikmetern. In die Höhe – nämlich  
auf über 9000 Kubikmeter – schoss diese Zahl im 
Jahre 2018. Grund war der Sturm «Burglind», der 
überdurchschnittlich viel Sturmholz brachte. Dieses 
konnte nicht alles gleichzeitig aus dem Wald be
fördert werden und musste darum vor Schädlingen 
geschützt werden. 

DER WALD VERURSACHT KOSTEN – UND 
WIRD DARUM VON KANTON UND BUND  
SUBVENTIONIERT
 Die Waldpflege ist aufwändig und kostet Geld. 
Weil die ganze Bevölkerung davon profitiert, werden  
die Waldeigentümer für bestimmte Arbeiten und  
Massnahmen von Bund und Kanton finanziell unter
stützt. Subventionierte Leistungen müssen gemeinsam 
definiert und in Verträgen vereinbart werden.
 Der Kanton legt für bestimmte Waldnatur
schutzgebiete Aufwertungs und Pflegemassnahmen 
verbindlich fest. So will es das kantonale Wald 
gesetz und das Bundesgesetz über den Natur und 
Landschaftsschutz. Die Fördermassnahmen –  
zum Beispiel zu Gunsten der Biodiversität und des 
Naturschutzes – setzen allerdings auf Freiwillig 
keit. Der Kanton ist also auf die Kooperationsbereit
schaft der Waldeigentümer angewiesen. Weil  
auch sie ein Interesse an einem gesunden, vitalen 
Wald haben, schliessen sie mit den Behörden ent
sprechende Verträge ab. 

respektive Fichten ein, der häufigsten Zuger Baumart. 
Vor allem 1999 (Sturm Lothar) und 2018 (Sturm  
Burglind) waren für den Buchdrucker ergiebige Jahre. 
Das Problem: Bleibt Sturmholz im Wald liegen,  
kann sich der Käfer dort in den frisch gefallenen Bäu
men kräftig vermehren – es entsteht ein sogenann 
tes Käfernest. Um dies zu vermeiden, muss gefallenes 
und stark beschädigtes Holz schnellstmöglich aus 
dem Wald entfernt werden. Die Bäume rund um die 
Schneise müssen anschliessend regelmässig auf  
frischen Befall kontrolliert werden. Damit dies gelingt, 
wird in Zuger Wäldern die Entfernung von frisch  
befallenem Käferholz vom Kanton sowie vom Bund 
finanziell unterstützt. Die präventiven Massnah 
men – insbesondere Käferkontrollen zwischen Mai 
und September (Flugzeit der Buchdrucker) – helfen.  
2018 gab es ein Rekordjahr an Käferholz. Über  
10 000 Kubikmeter Holz waren befallen. Seither ist 
die Verbreitung des Buchdruckerkäfers im Kanton 
Zug aber wieder rückläufig und der Befall nimmt ab.  

DER WALD WIRD ÖKOLOGISCHER – NEUER-
DINGS AUCH DANK DEM VERZICHT AUF  
PESTIZIDE
 Nicht nur die naturnahe Waldpflege und die vielen 
Naturschutzgebiete machen den Zuger Wald öko
logischer. Auch der absolute Verzicht auf Pestizide, wie 
ihn die Waldeigentümer und der Kanton unlängst  
beschlossen haben, zeigt Wirkung. Um gefälltes Holz 
dennoch vor holzschädigenden Borkenkäfern zu  
schützen, werden Logistik und Lagerung optimiert. 
 Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im 
Schweizer Wald ist gemäss Bundesgesetzgebung nur 
in Ausnahmefällen erlaubt. Wie in anderen Kan 
tonen haben auch die Zuger Waldbesitzer in der Ver
gangenheit unter strengen Vorgaben punktuell  
von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht und 
offiziell zugelassene Schutzmittel in minimalen  
Mengen appliziert; dies ausschliesslich, um im Wald 
gelagertes NadelRundholz vor dem holzschä
digenden Nutzholzborkenkäfer zu schützen und  
somit einem beträchtlichen Wertverlust des Holzes 
vorzubeugen. 
 Mit der Frage, ob im Zuger Wald vollständig  
auf Holzschutzmittel verzichtet werden kann,  
beschäftigt man sich im Kanton Zug schon länger.  
Sowohl der Verband «WaldZug» wie auch das  
Amt für Wald und Wild sind sich einig: Chemie ge
hört eigentlich nicht in das natürliche Ökosystem  
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 Heutzutage wird die traditionelle Methode  
des Flössens in Mitteleuropa – abgesehen vom Ägeri
see – nirgendwo mehr praktiziert. Und weltweit  
ist das Flössen heute nur noch in wenigen Ländern 
von Bedeutung, so zum Beispiel in Russland und  
Kanada sowie in Bangladesch, wo Bambus aus den 
Bergwäldern in die Küstenstädte geflösst wird.

 Für die Arbeit im Flösserwald und das Flössen 
im Ägerital sind die lokalen Forstfachleute der  
beiden Korporationen zuständig. Die Bäume aus dem 
55 Hektaren grossen Bergwald werden für das  
«Reisten» jeweils in Hangrichtung gefällt, gesichert, 
entastet, vorne abgerundet und schliesslich auf  
den «Reistgassen» den Berg hinuntergelassen. Je 
nach Hangneigung und Widerstand können die  
heruntergleitenden Stämme Geschwindigkeiten von 
bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen. Im  
Idealfall gleiten die Stämme direkt in den See, andern
falls muss ihnen nachgeholfen werden, indem sie  
mit Spitzhacke, Winden und Seilzug wieder in die 
richtige Rutschposition befördert werden. Die 
schwimmende Holzkonstruktion erreichte in jün
gerer Zeit eine Länge von 175 Metern und ein  
Gewicht von 1000 Tonnen.
 Fürs Floss werden primär Nadelhölzer (vor  
allem Weisstannen) verwendet. Laubhölzer  
wie Ulmen, Eschen und Ahorn schwimmen aufgrund 
der höheren spezifischen Dichte schlecht oder  
gar nicht. Sie müssen deshalb auf dem Landweg aus 
dem Gebiet transportiert werden. Das Flössen auf 
dem Ägerisee ist offiziell Bestandteil der «Lebendigen 
Traditionen der Schweiz». Mit einem jüngst ver
abschiedeten Konzept unterstrichen die Korporatio
nen Ober und Unterägeri, die beiden Einwohner
gemeinden sowie das Amt für Wald und Wild des 
Kantons Zug die Bedeutung der Flössertradition  
auf dem Ägerisee. Gemeinsam ist man gewillt, dieses  
faszinierende kulturelle Erbe rund ums Holz lang
fristig zu erhalten.

 Konkret haben die Waldeigentümer Anspruch 
auf angemessene Beiträge und Entschädigungen, 
wenn sie eine bestimmte Nutzung anpassen oder ein
schränken bzw. eine Leistung ohne entsprechen 
den wirtschaftlichen Ertrag erbringen. Wenn zum 
Beispiel ein Waldbesitzer in seinem Wald Totholz  
stehen lässt, wird er entsprechend entschädigt, weil 
er damit auf eine Holznutzung und einen Holzer 
lös verzichtet und stattdessen einen Beitrag zur Bio
diversität leistet. Auch wenn er Altholz stehen  
lässt, wird er entschädigt. Denn bei alten Bäumen 
nehmen der Holzzuwachs und die Holzqualität ab. 
Entschädigungen gibt es zudem, wenn ein Wald
besitzer in seinem Wald bewusst Waldlichtungen 
schafft. Von diesen profitieren bestimmte Pflanzen 
und Tiere. 
 Die Beiträge des Bundes werden direkt zwischen 
dem Kanton und dem Bund verhandelt und über  
die Dauer von mehreren Jahren vertraglich festgelegt. 
Der Kanton ist dafür verantwortlich, dass die ver
einbarten Ziele erreicht werden. In einer gemein
samen «Programmvereinbarung» verpflichtet sich der 
Kanton zu einer Reihe klar definierter Leistungen. 
Diese Leistungen werden in Form von Flächen und 
anhand von Wirkungskontrollen beschrieben und 
sind innerhalb einer festgesetzten Frist zu erbringen. 
 Die geleisteten Auszahlungen stiegen seit 2005 
kontinuierlich an und liegen seit 2012 im Bereich  
von rund CHF 600 000 pro Jahr. Sie machen für die 
Waldeigentümer über die Hälfte der Einnahmen  
für alle durchgeführten Massnahmen im Waldnatur
schutz aus. Die restlichen Einnahmen zur Aufwand
finanzierung stammen aus dem Holzverkauf.

DER WALD STEHT FÜR TRADITION – UND SO 
SOLL ES AUCH IN ZUKUNFT BLEIBEN
 Die nachhaltige Pflege und Nutzung des Waldes 
geniesst in der Schweiz eine lange Tradition. Besonders 
stolz ist man im Kanton Zug auf das Flössen, also  
das Transportieren von schwimmenden Baumstämmen 
über den Ägerisee. Das Spektakel findet rund alle  
vier Jahre statt.
 In der Schweiz war die Flösserei vom Mittel 
alter bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts die  
bedeutendste und günstigste Transportmethode für 
Holz. Riesige Mengen an Bau und Brennholz wurden 
auf diesem Weg vor allem aus den Nadelwäldern  
in den Bergregionen in wachsende Städte und Dörfer 
der Umgebung transportiert.

«Wenn ein Waldbesitzer in seinem 
Wald Totholz stehen lässt, wird  
er entsprechend entschädigt.»
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Text: Ulrich Eberli und Marco Sigg / Fotografie: Philippe Hubler

HOLZOBJEKTE – «BEST 
OF» MUSEUM BURG 
ZUG UND MUSEUM FÜR 
URGESCHICHTE(N)
Das Museum für Urgeschichte(n) Zug wie auch das  
Museum Burg Zug sind eine wahre Fundgrube – eine Art 
moderne «Schatzkammer» – auch wenn es sich um  
Holzobjekte handelt. Stellvertretend für die «Schätze»  
präsentieren und beschreiben die beiden Museen  
und ihre Direktoren je fünf ausserordentliche Holzobjekte  
ihrer Sammlungen.
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 Both the Museum für Urgeschichte(n) Zug 
and the Museum Burg Zug are true treasure 
troves of wooden objects. The museums and their 
directors present and describe five outstanding 
wooden objects to represent some of the “treas-
ures” from each of their collections.  
 In archaeology, wood is a very special  
material, since it does not survive under normal 
conditions. Pile-dwelling sites, however, are  
often found in water and are thus a major excep-
tion to the rule. Without oxygen, wooden ar-
tefacts and organic remains are often very well  
preserved. But wooden finds are not just inter-
esting as objects. As a material, wood also yields 
a lot of other information. The sequence of 
growth rings, for instance, forms a characteristic 
image that allows us to date an object to the  
year. Timber components therefore yield clear  
indications of the date of a wooden building  
or of the finds that were recovered from the same 
layer as the wood. 
 The Museum Burg Zug stores and exhibits 
cultural goods from Zug dating from the Early 
Middle Ages to the present. Hardly any of the  
museum’s sections are without wood or wooden 
objects, from housekeeping to farming, from  
trade and commerce to faith and religion. Other 
sections with wooden objects are the military,  
society, folklore and recreation. And of course,  
architectural components and fixtures, in  
other words Zug Castle itself, is also among the 
display of wooden objects and parts. 

The “Best of” from the Museum Burg Zug and the Museum für Urgeschichte(n)
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Holzobjekte – «Best of» Museum Burg Zug und Museum für Urgeschichte(n)

MUSEUM FÜR URGESCHICHTE(N) ZUG
 Ein ganz besonderes Material. Holz ist in der 
Archäologie ein ganz besonderes Material, denn  
in normalem Boden bleibt es nicht erhalten. Pfahlbau-
Fundstellen liegen oft unter Wasser und bilden  
eine grosse Ausnahme. Hier gefundene Holzteile  
und organische Reste sind vom Sauersto� abge-
schlossen und deshalb oft sehr gut erhalten. Bei den 
Zuger Pfahlbauten lagen die Fundschichten ur-
sprünglich unterhalb des Grundwasserspiegels. Nach 
der Seeabsenkung Ende des 16.�Jahrhunderts trock-
nete jedoch ein Grossteil dieser Schichten aus,  
Holzteile und organisches Material wurden zerstört. 
Glücklicherweise gibt es einige tiefer liegende  
Fundstellen in den Gebieten Zug-Riedmatt, Zug- 
Oterswil/Insel Eielen oder Zug-Sumpf, wo neben  
hölzernen Geräten und Bauteilen auch Samen,  
Pollen und Früchte sowie Gewebe und Geflechte ge-
borgen werden konnten. Die Fülle von Funden  
aus den Seeufersiedlungen zeigt, dass wohl jeder 
Haushalt über unzählige Objekte aus Holz ver- 
fügte: Gefässe und Geräte für die Nahrungszuberei-
tung, Gri�e und Holme, landwirtschaftliche Geräte 
und vieles mehr. Die Funde zeugen von hervor-
ragenden Materialkenntnissen und technischen  
Fähigkeiten. So wurden etwa die spezifischen Eigen-
schaften der Holzarten bei der Herstellung eines  
Geräts berücksichtigt.
 Auch die römische Fundstelle Cham-Hagendorn 
liegt in feuchtem Boden: Vor rund 2000 Jahren  
wurde hier eine Mühle in einem Bachbett erbaut, das 
bis zur Entdeckung exzellente Erhaltungsbedin-
gungen bot. 1944/45 konnten zahlreiche Holzteile  
der Mühle geborgen werden. Danach senkten  
Drainagen den Grundwasserspiegel.
 Holzfunde sind nicht nur als Objekte aufschluss-
reich. Holz birgt eine Vielzahl von Informationen. 
Bäume bilden unter der Borke jedes Jahr eine Wachs-
tumsschicht, den so genannten Jahrring. Je nach- 
dem, ob es feucht oder trocken war, der Baum krank 
war oder in seiner Nähe eine Naturkatastrophe  
stattfand, sind die Ringe unterschiedlich dick. Die Ab-
folge der Ringe ergibt ein charakteristisches Bild,  
das eine jahrgenaue Datierung ermöglicht. Damit gibt 
Holz klare Hinweise für die Datierung eines Holz-
gebäudes oder zum Alter von Funden, die zusammen 
mit dem Holz in einer Schicht geborgen wurden.  
Darüber hinaus enthält Holz weitere relevante Infor-
mationen, etwa zur Art der Waldbewirtschaftung.

MUSEUM BURG ZUG
 Eine moderne «Schatzkammer». Museen sam-
meln, bewahren, erforschen und vermitteln Kulturgut. 
Basis eines jeden Museums bilden dabei seine  
Sammlungsbestände. Auch wenn heute in der Regel 
fokussiert und selektiv gesammelt wird, sind dem 
Umfang und den Zielen des Sammelns grundsätzlich 
kaum Grenzen gesetzt. Zeitlich sammelt und be- 
wahrt das Museum Burg Zug zugerisches Kulturgut 
vom frühen Mittelalter bis heute. Inhaltlich bleibt  
es jedoch o�en und vielfältig.
 Wie viel es im Sammlungsdepot – der moder- 
nen «Schatzkammer» des Museums Burg Zug – zu 
entdecken gibt, zeigt sich am Thema Holz. Es gibt 
kaum Sachbereiche ohne Objekte aus Holz oder Holz-
teilen. Im Bereich Hauswirtschaft sind dies die  
Möbel und der Hausrat, also verschiedene Einrich-
tungs- und Gebrauchsgegenstände für die Beleuch-
tung, den Raumschmuck, die Nahrungszuberei- 
tung, die Bewirtung, Handarbeit und Reinigung oder 
Uhren, Wärmegeräte und Wäschezubehör.
 Eine grosse Holzvielfalt findet sich auch in  
den Bereichen Landwirtschaft, Handwerk und Ge-
werbe. Diese umfassen nicht nur Werkzeuge,  
technische Hilfsmittel, Geräte und Bauteile. Doku-
mentiert werden auch die Geschichte der Holzbe-
arbeitungstechniken und der Holzhandwerksberufe. 
Wichtige Zeugen des «alten Gewerbes und Hand-
werks» bilden z.B. die Drogerie Luthiger aus Zug, die 
Schuhmacherwerkstatt Blum aus Risch oder die 
Buchbinderei Wyss aus Unterägeri.
 Grosse Sammlungsbedeutung hat der Bereich 
Glaube und Kult, der einige der kulturhistorisch wert-
vollsten Objekte umfasst, wie etwa eine Thronende 
Madonna, einen Palmesel mit lebensgrosser Christus-
figur oder eine Heiliggrabtruhe.
 Im Bereich des Wehrwesens bildet Holz einen 
wichtigen Werksto� für Wa�en oder deren Fassungen 
und Zubehör, so z.�B. für Speere, Pfeile, Schilde,  
Hieb-, Stich-, Stangen- und Feuerwa�en mit entspre-
chenden Schäften und für Lafetten, Pulverfässer  
oder Munitionskisten.
 Die einleitend erwähnte Vielfalt an Holzob-
jekten kann in der vorliegenden Kürze nur angerissen 
werden. Es gäbe noch viel mehr in den Bereichen 
Messwesen, Gesellschaft, Brauchtum, Freizeit, Be-
hörden. Nicht zuletzt gehören auch Bau- und Ein-
richtungsteile wie das Landtwing-Kabinett und das 
Hediger-Zimmer sowie die Burg Zug selbst dazu.
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THRONENDE MADONNA

Museum Burg Zug 

 Bei der Thronenden Madonna  

(auch Nikopoia = Siegbringerin) handelt  

es sich um eine der wichtigsten und  

häufigsten Marienbildtypen des byzanti-

nischen Ostens seit dem Frühchristentum 

(5. Jahrhundert), die bis ins 13. Jahrhun-

dert auch im Westen zur bestimmenden 

autonomen Mariendarstellung wird.  

Maria sitzt frontal auf einem nur noch 

fragmentarisch erhaltenen Thron. Sie um-

fasst mit der linken Hand ihren Sohn,  

der ebenfalls frontal auf ihrem Schoss 

sitzt. Dadurch wird Maria selbst zum 

Thron des Christusknaben und damit zum 

Sitz der göttlichen Weisheit. Beide  

tragen über ihren Tuniken einen Mantel. 

Die Figurengruppe strahlt Würde und  

Feierlichkeit aus, was durch die frontale 

Ausrichtung, den strengen Aufbau und  

die vertikale Symmetrie betont wird.

 Die Skulptur ist in romanischem Stil 

gearbeitet und datiert aus dem 12. Jahr-

hundert. Sie war ursprünglich gefasst 

(bemalt). Die Krone und die rechten Arme 

von Maria und Kind sind jünger und  

wurden um 1975 bei der Restaurierung 

entfernt. Über die Herkunft der  

Skulptur ist wenig bekannt, möglicher-

weise stammt sie aus der alten Kirche 

St. Michael. Sie dürfte zu den wenigen 

mittelalterlichen Bildwerken gehören,  

die aus der Zeit vor der Seekatastrophe 

1435 stammen. (Leihgabe Katho- 

lische Kirchgemeinde Zug, Inv. Nr. 1.212)
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GAMSWEIBCHEN

Museum Burg Zug 

 Zwischen «Artefakt und Natur-

wunder» bewegt sich das sogenannte 

«Gamsweibchen» aus der zweiten Hälfte 

des 16. Jahrhunderts. Ähnlich wie die  

bekannteren Leuchter- oder Lüsterweib-

chen besteht diese wundersame Gat- 

tung aus einer weiblichen Halbfigur und 

den vertikal mit dem Schnitzwerk ver-

bundenen Gamshörnern. Die mit Wams, 

geschlitzten Puffärmeln, Barett und  

Kragenkette reich kostümierte Halbfigur 

aus geschnitztem Holz ist polychrom 

(mehrfarbig) gefasst und vergoldet.  

Sie hält auf Taillenhöhe in beiden Händen 

die Wappen der Familien Brandenberg 

und Kolin, angelegt als Allianzwappen. 

Auf der Rückseite der 28 cm hohen Figur 

gibt es an der unteren Schulterpartie  

eine Metallplatte mit Loch und am Gesäss 

eine weitere alternative Aufhängevor-

richtung zur Fixierung.  

 Leuchter- und Gamsweibchen  

(selten auch Leuchtermännchen) sind im 

14. Jahrhundert im süddeutschen Raum 

aufgekommen und waren bis in die  

Zeit des Barocks sehr beliebt. Sie erlebten 

ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis um  

1910 eine neuerliche Blütezeit (Historis-

mus). Neben der dekorativen und re-

präsentativen Wirkung werden solchen 

Figuren häufig auch apotropäische,  

also Unheil abwehrende Funktionen  

zugeschrieben.
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SÄNFTE

Museum Burg Zug 

 Sänften waren im 18. Jahrhundert  

wichtige Fortbewegungsmittel für höher-

gestellte Damen, Gehbehinderte und 

Kranke. Sie waren nicht nur Gegenstände 

des alltäglichen, sondern auch des  

zeremoniellen Gebrauchs und dienten der 

adligen Selbstinszenierung sowie der 

Machtdemonstration. Die hier abgebildete 

Sänfte gehörte der im 17./18. Jahr- 

hundert einflussreichsten Zuger Familie 

Zurlauben. Deutlich zu erkennen ist  

dies am gevierten Wappen mit Turm,  

Löwen und Lindenblättern, die gut sicht-

bar auf der Tür und der Rückseite  

der Sänfte prangen. Die Adelskrone über  

dem Wappen und das Herzschild mit  

Bourbonenlilie machen deutlich, woher 

Reichtum und Macht dieser Familie  

kamen.

 Die 165 cm hohe Sänfte datiert  

um 1680 und gleicht im Aufbau mit dem 

hochrechteckigen Kasten, dem ge-

schweiften Lederdach und den Fenstern 

einer einsitzigen Kutsche. Die Sänfte  

aus Holz ist innen mit Seidendamast  

ausgeschlagen und aussen reich verziert. 

Neben dem erwähnten Wappen sind 

Akanthusblätter und Ranken, Putten  

sowie Waffentrophäen aufgemalt.  

Die Fenster können mit Schiebeläden ge-

schlossen werden und sind – wohl  

zur Unterhaltung – mit mythologischen 

Szenen dekoriert.
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«KAPPELERTISCH»

Museum Burg Zug 

 Ein besonderes Möbelstück stellt  

der runde Bauerntisch aus Nussbaumholz  

aus dem 16. Jahrhundert dar. Er ist als  

«zusammenlegbarer Feldtisch» konzipiert. 

Das Untergestell, an dem eine auszieh- 

bare Schublade befestigt ist, kann ganz 

zerlegt werden. Das Tischblatt hat  

einen Durchmesser von 120 cm und ist  

aus drei Teilen gefertigt, die mit Schwal-

benschwänzen und Einschub leisten  

fixiert werden. Darauf sind die Wappen 

von Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern 

und Zug, je von Hellebarden flankiert, 

kreisförmig um ein grösseres Zürcher 

Wappen dargestellt. Darum herum ist eine 

Inschrift aufgemalt, die Bezug zum  

Kappeler Frieden von 1531 nimmt. Dem-

gemäss soll «an diesem Tisch […] den  

16. Nov. 1531 auf der Bühni bei Deinikon, 

Gemeinde Baar, unter freiem Himmel von 

den 5 katholischen Orten den Zürchern 

die Friedensbedingniße vorgelegt und beid- 

seitig besiegelt» worden sein. Betont  

wird, dass es ein Versöhnungsfrieden war 

und sich die Beteiligten als «liebe Eidge-

nossen» herzlich grüssten und «nach  

eidgenössischer Sitte» die Hände gaben, 

worauf allen «die Augen über[lüffen]».  

So toll diese Geschichte ist: Die Malerei 

stammt aus dem 19. Jahrhundert. Bei  

diesem Objekt handelt es sich wohl um  

ein schönes Beispiel einer «Invention  

of Tradition».
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INDIGENER SCHILD

Museum Burg Zug 

 Den Mailänder Rundschild, Beute-

stück aus der Schlacht von Giornico  

1478, oder grosse rechteckige Tartschen –  

mittelalterliche Schilde wie diese er- 

wartet man in der Sammlung eines his-

torischen Museums. Eher überraschend 

taucht dafür dieses Kurabit auf. Es  

handelt sich um die Schutzwaffe eines in-

digenen Kriegers aus «Ostindien» und  

datiert aus der Zeit vor 1848. Der Schild 

ist 93,5 cm lang, aus leichtem hellem  

Holz gefertigt, ähnelt in der Form einem 

Mandelschild, ist aber unterschiedlich 

breit gearbeitet und wird in der Mitte 

schmaler. Im Zentrum, wo der Handgriff 

ausgeschnitzt wurde, ist eine halbe  

Kokosnussschale angebracht. Das Kurabit 

ist mit geometrischen Mustern verziert, 

die in schwarzer Farbe vor rotem Grund 

aufgemalt wurden. Ein Stempel «K Z» 

weist es sogar als Bestand des Kantonalen 

Zeughauses Zug aus!

 Der Schild stammt aus dem Nach-

lass von Oberst Franz Michael Letter 

(1800 – 1880), der ihn aus seiner Zeit  

als Solddienstoffizier in niederländischen 

Diensten nebst einem zweiten Schild  

(Baluse), Holzspeeren, Krissen (Dolche), 

einem Köcher mit Bogenpfeilen,  

Pfeifen und anderem mehr aus Indo-

nesien mitgebracht hatte. Letter machte 

später als eidgenössischer Oberst,  

Landeshauptmann und Regierungsrat 

Karriere.
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ARBEITEN UND WERKEN: BEILHOLM 

(~3150 V. CHR.)

Museum für Urgeschichte(n) Zug 

 Das Beil war eines der wichtigsten 

Werkzeuge der Jungsteinzeit. Leider  

finden sich nur selten vollständig erhal-

tene Stücke. Erfreulicherweise konnten  

in Zug-Riedmatt neben fertigen Holmen 

auch Halbfabrikate in verschiedenen  

Arbeitsstadien geborgen werden. Sie  

zeigen, wie die Menschen um 3150 v. Chr.  

bestimmte Baumteile optimal nutzten. 

Für Holme wurde Eichenholz bevorzugt, 

es gibt auch solche aus Buche oder Eibe. 

Die Halbfabrikate veranschaulichen  

die Herstellung: Die Knieholme bestehen 

aus Stamm-Ast-Verzweigungen, wobei  

für den Stiel in der Regel das Stammholz, 

für die Gabel das Astholz verwendet 

wurde. Die Jahrringe auf den Querschnitt-

flächen zeigen, dass mehrheitlich junge  

Eichen mit einem Durchmesser von 8 bis 

10 cm bearbeitet wurden. Wichtig  

waren die Dicke des Astes und der Winkel 

zwischen Stamm und Ast. Mit den  

damaligen technischen Mitteln konnte  

der Winkel nicht konstruiert werden,  

folglich musste ein entsprechend gewach-

senes Teil gefunden werden.

 Solche Holme hatten aber auch  

einen Nachteil: Der Griff bestand aus 

Kern- und aus Splintholz, das heisst, er 

konnte sich spalten. Repariert wurde  

dieses Malheur, indem das Griffende mit 

Schnur umwickelt wurde.
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PFLEGEN UND SCHMÜCKEN: KAMM  

(~3150 V. CHR.)

Museum für Urgeschichte(n) Zug 

 Zu den speziellen Funden aus  

der Seeufersiedlung Zug-Riedmatt  

(~3150 v. Chr.) zählt ein beinah vollständig  

erhaltener Holzkamm, bei dem nur  

eine Zinke abgebrochen ist. Die länglich 

schmale Form mit vier bis sechs Zinken  

ist typisch für die Horgener Kultur 

(3250 – 2800 v. Chr.). Die drei Noppen,  

mit denen der Kamm verziert ist,  

sind ebenfalls charakteristisch für diese  

Zeit. Solche Kämme wurden aus edlem  

Eibenholz oder aus Hirschgeweih  

geschnitzt und sorgfältig überschliffen. 

Frauen und Männer benutzten den  

Kamm zum Entwirren der Haare und 

wohl auch, um Ungeziefer wie Läuse  

auszukämmen. Vermutlich dienten  

Kämme aber nicht nur zur Körperpflege, 

sondern waren auch als schmückendes  

Accessoire beliebt. Nicht ausgeschlossen 

ist, dass sie zum Aufstecken von Fri- 

suren, als Toilettenbesteck oder als Web-

kamm dienten.

 Beim Kamm von Zug-Riedmatt  

deuten die glatt polierten und abgerun-

deten Enden der Zinken darauf hin,  

dass das Stück über längere Zeit hinweg  

in Gebrauch war.
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SPIELEN UND JAGEN: KINDERBOGEN 

(~3150 V. CHR.)

Museum für Urgeschichte(n) Zug

 Pfeil und Bogen waren in der Jung-

steinzeit die wichtigste Jagdwaffe. Der 

Anteil von gefundenen Wildtierknochen 

(Hirsch) liegt in gewissen Siedlungen  

bei über 30 Prozent, das heisst: Neben der 

Haustierhaltung deckte die Jagd einen  

bedeutenden Anteil des Fleischbedarfs. 

Pfeilbogen waren Präzisionswaffen  

und wurden dementsprechend mit grösster 

Sorgfalt hergestellt. Verwendet wurde  

fast immer Stammholz von Eiben mit 

elastischem Splint- und hartem Kern- 

holz. Der Bogen wurde so aus dem Stamm  

geschnitzt, dass die Aussenseite aus  

wenigen Jahrringen Splintholz, die Innen-

seite aus Kernholz bestand. Diese  

Kombination sorgte für Spannkraft und 

Elastizität des Bogens.

 Neben Pfeilspitzen wurden in Zug-

Riedmatt auch Bogen-Fragmente ge-

funden. Auffällig war der Fund eines 33 cm 

langen «Kinderbogens», der aus einem 

Weisstannenast gefertigt ist. Beim zen-

tralen Griff ist der Ast unbearbeitet rund, 

bei den Bogenarmen, die sich zu den  

Enden hin verjüngen, ist die Innenseite bis 

zum Markstrahl abgearbeitet. Solche  

Bogen waren vermutlich Spielzeug und 

Übungsgerät in einem, damit sich die  

Kinder frühzeitig im Umgang mit Pfeil 

und Bogen übten, um als Erwachsene  

für eine erfolgreiche Jagd gerüstet zu sein.
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TRANSPORTIEREN UND LAGERN: 

KORBGEFLECHT (~1000 V. CHR.)

Museum für Urgeschichte(n) Zug

 Flechten ist eine der Techniken,  

deren sich der Mensch seit Urzeiten  

bedient. Das liegt auch daran, dass zum 

Flechten kein Werkzeug benötigt wird  

und mit einfachen Naturmaterialien ge- 

arbeitet werden kann. Mit Beginn der 

Landwirtschaft vor 6000 Jahren wurden 

Körbe wichtig als Behälter für Trans- 

port und Aufbewahrung. Egal, welche 

Form und Funktion das Endprodukt hatte, 

für einen einfachen Korb brauchte es idea-

lerweise weiche Weidenzweige, vor-

zugsweise einjährige Schösslinge, manch-

mal wurden auch Erlen- oder Hasel-

zweige verwendet. 

 Die urgeschichtlichen Funde zeigen, 

dass sich bestimmte Korbformen bis  

in die Neuzeit erhalten haben und damals 

wie heute auf sehr ähnliche Weise ge-

flochten wurde. Im Brandschutt der Fund-

stelle Zug-Sumpf (~1000 v. Chr.) hat  

sich auf einem verbrannten Brett ein un-

verkohltes Geflechtfragment erhalten.  

Es ist so gross, dass die Flechttechnik noch 

klar erkennbar ist: Als Erstes wurden 

Gruppen von drei bis fünf Zweigen, die so 

genannten Staken, sternförmig aus- 

gelegt. Anschliessend wurden Ruten über 

und unter den Staken hindurchge- 

führt und so verbunden. Auf diese Weise 

entsteht ein Stangengeflecht, wie es  

für einfache Körbe bis heute benutzt wird.
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NAHRUNG: MÜHLERAD-SPEICHEN 

(~200 N. CHR.)

Museum für Urgeschichte(n) Zug

 Das Wasserrad, ein Meilenstein  

der technischen Entwicklung, wurde  

in Mesopotamien erfunden. Mit ihm war 

es möglich, die mechanische Energie  

des Wassers für verschiedene Zwecke zu 

nutzen. Erst nur als Schöpfrad zur Be-

wässerung der Felder gebraucht, wurde  

es in römischer Zeit weiterentwickelt  

und auch für den Antrieb von Mühlen  

eingesetzt.

 Bei ihrer Entdeckung 1944 war die 

Mühle von Cham-Hagendorn die erste  

römische Mühle in der Schweiz. Weil ihre 

hölzernen Bestandteile im feuchten  

Boden eines Bachbetts so gut erhalten ge-

blieben sind, ist sie noch immer eines  

der besterhaltenen Exemplare dieser Zeit.

 Die Funde geben klare Hinweise  

auf die Konstruktion und Funktionsweise  

der Mühle: Das Rad mit einem Durch-

messer von 2 bis 2,5 Metern sass am Ende 

einer langen Achse, die zum Getriebe 

führte. Das Achsenende bildete die Rad-

nabe, in der 27 Speichenschaufeln steck- 

ten. Diese wurden vom fliessenden Wasser 

weggedrückt und drehten so das Rad.  

Um das Rad stabiler zu machen, waren die 

Schaufeln aussen durch Kranzbrett- 

chen und Wangenringe miteinander ver-

bunden. Der Fund unterschiedlicher  

Bestandteile zeigt, dass es 2 bis 3 Wasser-

räder gab, die einander ersetzten.  

Neben dem Mühlengebäude bestanden 

auch der Kanal und die Nebengebäude  

aus Holz.
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Text und Fotografie: Esther Studerus

Holz macht sie lebendig. Immer wieder aufs Neue. Tag für 
Tag. Sie lieben seinen Geruch, kennen seine Eigenschaften 
und wissen, wie facettenreich es ist. Vom Ahorn bis zur 
Zwetschge, vom Apfel bis zur Zirbe. Weich oder hart, leicht 
oder schwer, witterungsbeständig oder verletzlich. Holz  
ist so vielfältig wie die Menschheit. Vier Zuger Persönlich-
keiten, alle aus unterschiedlichem Holz geschnitzt, er- 
zählen, weshalb es so schön ist, auf dem «Holzweg» zu sein, 
und umkehren für sie kein Thema ist.

ALLES ANDERE 
ALS HOLZKÖPFE
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 Wood brings them to life. They love its smell, 
understand its properties and know how multi-
faceted it can be. From maple to damson, from 
apple to Swiss pine. Soft or hard, weather- 
resistant or fragile. Wood is as diverse as human-
kind. Four Zug personalities tell us about how 
their lives revolve around wood.  
 When Rachel Jung talks about wood, ump-
teen ideas flash through her mind simultaneously. 
As a cabinetmaker she is used to carrying out  
precision work. However, she also loves to try out 
new things and to combine wood with other  
materials. This sometimes means that the wood 
reaches the limits of its capacity.  
 Lilian Poenitzsch is a searcher. Things that 
other people pay hardly any attention to gladden 
her heart and get her pulse racing. Driftwood. 
Finding it is her great passion. Holding it in her 
hands is just pure bliss.  
 Andreas Zimmermann has a sturdy physique. 
It is a good build for a firewood merchant to  
have. But he also has a sensitive side. It comes out 
in his other line of work, as an undertaker. 
 Severin Roth has become more stable since he 
moved into Sennhütte, an addiction therapy  
centre in Zug. It is good for him, because he used 
to have no limits. When he works with wood at 
the Sennhütte, he calms down. That is when he is 
focused. And he needs something to focus on. 
 The four have one thing in common: wood. 
When they speak about their professions and  
passions, the magic that emanates from wood is 
palpable. 

Anything but blockheads
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zu seinen Grundwerten. Besonders, wenn er als  
Bestatter mit eigenem Unternehmen unterwegs ist.  
Vom bärenstarken Holzfäller zum empathischen  
Begleiter, der unterstützend zur Seite steht, wenn die 
Zeit gekommen ist, von geliebten Menschen Ab- 
schied zu nehmen. Auf seinen langjährigen, kraft-
vollen Freund Holz ist auch in solchen Momenten 
stets Verlass.
 Eine starke Verbindung zu Holz hat Severin 
Roth ebenfalls. Es beruhigt ihn, wenn er damit  
arbeitet. Das ist gut so, denn unruhige und stürmische 
Zeiten liegen hinter ihm. Die Therapieeinrichtung 
Sennhütte Zug der GGZ ist zurzeit sein Zuhause. 
Idyllisch gelegen, naturnah und in familiärer Atmo-
sphäre. Die dortige Holzwerkstatt ein Ort, der  
ihn inspiriert und ins Gleichgewicht bringt. Wenn er 
mit Holz werkt, ist er fokussiert, konzentriert und  
präzise. Einen Fokus braucht er. Denn irgendwann 
wird er die Sennhütte verlassen – ohne Brett vor  
dem Kopf. 
 Dass die vier Persönlichkeiten alles andere als 
Holzköpfe sind, zeigt ihr grossartiges Scha�en, ihre 
gelebte Passion und ihr starker Bezug zum Holz.  
Für Rachel Jung ist Holz traditionelles Handwerk, 
das sie gerne mit funktionellen und ästhetischen 
Komponenten verbindet. Für Andreas Zimmermann 
ist es wertvolles Brennmaterial und ein Geschenk  
des Himmels. Lilian Poenitzsch sieht im Holz ein na-
türliches Dekorationsmittel, und für Severin Roth  
ist es eine Therapiemöglichkeit. Alle vier Persönlich-
keiten wissen, dass an der Redewendung «Holz  
aalange» etwas Wahres dran ist. Wie jeder Mensch 
fristet auch jedes Holz sein eigenes Dasein, hat  
seinen eigenen Charakter und erzählt seine eigene 
Geschichte. Vier beeindruckende Menschen er- 
zählen aus ihrem Leben mit Holz und versprühen  
damit viel von dessen Zauber.

 Eines verbindet sie alle: Holz. Wenn sie sägen, 
bohren oder feilen, schneiden, hobeln oder po- 
lieren, dann sind sie in ihrem Element. Und zwar mit  
einer Leidenschaft, da vergeht jedem Holzwurm  
das Lachen. Wenn diese Menschen über ihre Berufe  
oder Passionen reden, spürt man ihn überall: den 
Zauber, der das Holz verströmt. 
 Man spürt ihn beim Betreten der Schreinerei,  
die sich Rachel Jung mit weiteren Schreinern in Zug 
teilt. Es riecht nach Wald und Holz, feinste Späne  
bestäuben den Raum. Alte, robuste Maschinen stehen 
neben Geräten der neueren Generation. So muss es 
sich in Gepettos Werkstatt angefühlt haben. Doch im 
Gegensatz zu ihm, erweckt Rachel nicht Pinocchio 
zum Leben, sondern schenkt den Holzstücken ein 
vielfältiges Dasein. Ein buntes Arsenal an beein-
druckenden Objekten und Arbeiten entsteht aus ihren 
Händen – Tische, Schränke, Innenausbauten und  
Restaurationen. Die gelernte Schreinerin kommt 
ebenfalls bunt daher. Das liegt nicht nur an ihrem rot-
blonden Haar. Ihr ganzes Leben ist farbenfroh. Sie 
lässt sich gerne treiben und saugt spannende Impulse 
wie ein trockener Schwamm auf. In ihrem Kopf  
geht es wild zu und her. Hier reifen Ideen, entstehen 
Visionen und wachsen Träume. Überraschungen  
oder unerwartete Wendungen finden dabei immer 
wieder ihren Platz.
 Bei Lilian Poenitzsch war es anders. Holz trat 
erst später in ihr Leben, wurde in sanften Wellen  
angeschwemmt. Sie erinnert sich gut an das erste 
Schwemmholz, das vor ihren Füssen lag. Schon  
da wurde es auf Händen getragen. Von ihrem Mann, 
mit dem sie früher auf dem Fischerboot unter- 
wegs war. Er hatte das Schwemmholz entdeckt, im 
Ebro-Stausee in Spanien. Dreckig lag es da, un-
übersehbar die Spuren des jahrelangen Treibens im 
See, gezeichnet von Stürmen, verformt von der  
Witterung der Jahreszeiten. Aus einem ausgehöhlten 
Stück Schwemmholz machten die beiden ein  
Feuer. Es war schön, dem Feuer zuzuschauen. Zu  
diesem Zeitpunkt wusste Lilian noch nicht, dass  
auch in ihr ein Feuer entfacht wurde. Ein Feuer, das 
für Schwemmholz brennt. Und zwar lichterloh.
 Wenn es um Holz geht, brennt es auch unter den 
Nägeln von Andreas Zimmermann. Als Brenn-
holzlieferant weiss er genau, welches Holz wie lange 
brennt. Welches die beste Glut gibt und welches  
am längsten wärmt. Er beschreibt Holz als warm und 
ehrlich. Ehrlichkeit, Wärme und Vertrauen gehören 
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Marlen Kaiser realisiert habe. Bei diesen magneti
schen Holzklammern kombinierten wir Eschenholz 
mit Aluminiumrohren, die wir anstelle einer Feder  
als Drehpunkt eingesetzt haben. Unsere Arbeit wurde 
von formforum für das Label Formforum Master 
piece Talent 2020/21 nominiert. Solche Projekte sind 
die Ausnahme, entstehen meist im privaten Kreis 
oder auf freiwilliger Basis. Sie sind eine Abwechslung 
zu meinem üblichen Schreineralltag als Unterneh
merin. Auch mal mutig sein und ausprobieren. Das 
empfehle ich allen. Individuelles und Besonderes ent
faltet sich erst, wenn das Lehrbuch zugeklappt wird.
 Ästhetisch und funktionell. Mein Leben gestalte 
ich so, dass ich in keinem Hamsterrad lande. Mein 
Alltag ist spannend, Neues hat immer Platz. Das ist 
Futter für meinen Wissenshunger. Ich lasse mich 
gerne mit Informationen und Eindrücken füttern.  
Dafür habe ich nicht nur die halbe Welt bereist,  
sondern auch verschiedene berufliche und schulische 
Destinationen besucht. Von der Bootsbauerin und  
Berufsmaturandin bis zur diplomierten Gestalterin 
für Innenausbau HFTG. Wenn ich die individuel 
len Wünsche meiner Kundschaft umsetze, lege ich 
grossen Wert darauf, Aufträge mit traditionellem 
Handwerk auszuführen und dabei Funktionalität und 
Ästhetik zu vereinen. Es ist eine hohe Kunst, Pro 
jekte hochwertig und qualitätsbewusst zu realisieren 
und dabei meine Handschrift sichtbar zu machen:  
mit der Liebe zum Detail und meinem Herzblut, das 
darin steckt.
 Wunschlos glücklich bin ich nicht. Mir schwir
ren ständig Ideen im Kopf rum. Holz mit Textilien  
zu verbinden, ist eine davon. Doch um Neues zu ent
wickeln und zu gestalten, brauche ich viel Zeit und 
Elan. Zeit ist momentan eher rar. Als Mutter, Unter
nehmerin und Vorstandsmitglied des Vereins «Ele
fant» in Baar muss ich meinen Spagat gekonnt prakti
zieren und regelmässig Abstand von Kreissäge,  
Werkbank und Bohrmaschine halten. Raus aus der 
Werkstatt, rein ins Familienleben!
 Bäume umarmen liegt mir fern. Ich beobachte 
sie lieber. Ich erinnere mich an einen Baum, der  
bei uns im Garten stand. Über Jahre habe ich ihn 
wachsen sehen. Eines Tages war er «reif» für  
mich – reif zum Designen, Verarbeiten, Zuschneiden,  
Hobeln und Vollenden. Heute steht er als Tisch  
bei uns zu Hause. Was gibt es Schöneres, als wenn  
meine Objekte im Alltag ihren Platz finden und  
dabei Emotionen schaffen?

Alles andere als Holzköpfe

«MEIN HERZBLUT STECKT IN JEDEM STÜCK 
HOLZ, DAS ICH VERARBEITE.»
 Rachel Jung, geb. 1985, selbständige Möbel-
schreinerin
 Holz ist für mich ein natürlicher, unschätzbarer 
Werkstoff, der sich warm anfühlt, vielfältig einsetzbar 
ist und farbenfroh daherkommt. Ich arbeite liebend 
gerne mit den Händen, finde kreative Lösungen  
und packe kräftig an. Bereits während der Schulzeit  
begeisterte mich der Werkunterricht. Meine Frei 
zeit verbrachte ich als Pfadfinderin mit Hämmern,  
Sägen und Feuermachen. Kein Wunder, bin ich in  
einem Metier gelandet, in dem fantasievolles Werken, 
Design und Innovation aufeinandertreffen: Ich  
bin Möbelschreinerin. Die Landung in diesem Beruf 
war herausfordernd. Als junge Frau musste ich  
mich beweisen. Das hat mich stark gemacht. Nicht 
nur körperlich, auch mental. Schreinern verlangt 
Köpfchen. Immer. Beim Recherchieren, Abmessen 
und Berechnen oder beim anspruchsvollen Kon
struieren. Ohne Konzentration und Präzision fehlt am 
Ende die Perfektion. Zudem kann Unachtsamkeit 
schlimme Folgen haben.
 Kein Platz für Träumereien. Die Kehlmaschine 
beispielsweise hat es in sich. Das ist eine Profilfräs
maschine mit bis zu 9000 Umdrehungen pro Minute. 
Ist der Druckschuh falsch eingestellt, kommt es  
zu einem heftigen Rückschlag des Werkstücks. Diese 
Wucht ist gigantisch! In der Gewerbeschule wurde 
uns im Unterricht gezeigt, wie heftig der Rückschlag 
sein kann. Zum Glück habe ich in meinen gesamten 
Berufsjahren bisher nur kleinere Blessuren und 
Schnittwunden davongetragen. «Holz aalange», dass 
es so bleibt. Es gab auch Späne und Splitter, die mir 
ins Auge flogen. Als Schutzmassnahme trage ich eine 
Brille. Keine rosarote.
 Mutig sein, ausprobieren, tüfteln. Vor knapp 
vier Jahren habe ich meine eigene Firma gegründet. 
Seit 2020 teile ich mir – durch eine glückliche  
Fügung – mit anderen selbständigen Schreinern eine 
Werkstatt in Zug. Zwischen Hobelspänen und Säge
mehl können wir uns austauschen und gegenseitig  
inspirieren. Das bereichert mich, spornt mich an.  
Ich bin eine Macherin mit grossem Faible für ausser
gewöhnliche Projekte. Ich kriege nie genug davon,  
an Ideen und Gedanken zu tüfteln und an Lösungen 
zu feilen, bis ich mit der Konstruktion und dem  
esign zufrieden bin. Besonders stolz bin ich auf das 
Accessoire «Chlämmerli», das ich zusammen mit 
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vor Unfällen verschont. «Holz aalange», dass es  
weiterhin so bleibt.
 Kratzt man an der Oberfläche, kommt der 
wahre Glanz zum Vorschein. Damit ein Schwemm
holz den Weg zu mir findet, muss es schön ge
schwemmt sein. Nicht struppig, sondern glatt. 
Manchmal erkennt man die Schönheit erst auf den 
zweiten Blick, wenn das Holz mit dem Hochdruck
reiniger geputzt ist und seine Struktur sichtbar  
wird. Ich spüre sofort, wenn ich einen besonderen  
Fund mache. In solchen Momenten werde ich nervös  
und kriege weiche Knie. Mein Mann schmunzelt  
darüber. Ich erinnere mich an eine riesengrosse,  
dreckige Wurzel. Wurzelholz ist wild. Seine Schön
heit habe ich gleich erkannt. Ich wusste sofort,  
dass diese Wurzel zu mir muss! Es war nicht einfach, 
das grosse Stück auf unser Boot zu hieven. Der  
Muskelkater danach fühlte sich elend an. Das Fund
stück aber war fantastisch. Mein Körper schmerzt  
immer wieder mal. Regelmässiges Yoga, gezieltes 
Stärken der Rückenmuskulatur, ständiges Bewegen 
sind ein Muss. Zudem achte ich darauf, schweres 
Schwemmholz richtig zu heben. Ich liebe es, wenn 
Holz knackt, aber auf das Knacken im Rücken ver
zichte ich lieber.
 Auf die Oliven gekommen. Ich bin süchtig nach 
Schwemmholz. Mittlerweile auch nach Oliven 
holz, das 2015 seinen Weg zu mir gefunden hat. Warm, 
hart, mit schöner Maserung und süsslichem Duft  
hat es mit mir geliebäugelt. In Aragon findet es sich in 
rauhen Mengen. Früher züchtete die Landbevölke
rung Hochstammkulturen. Heute sind wirtschaftliche 
Niederstammkulturen angesagt. Die Hochstamm
bäume mussten sich zurückziehen. Nicht bei mir! Ich 
habe angefangen, mit Olivenholz zu handeln. Bei  
uns ist es sehr beliebt. Corona hat die Nachfrage sogar 
zum Explodieren gebracht. Unser ganzes Sorti 
ment wurde leergekauft. Erst im März 2021 konnten 
wir wieder Nachschub besorgen. Ich hätte Platzen 
können vor Freude! Ich war überglücklich.
 Ich lasse mich gerne treiben. Meine Leiden
schaft für das Schwemmholz ist mein Antrieb. Ich 
freue mich über jedes Schwemmholz, das ich  
finde. Die Belohnung meiner Suche sind die glück
lichen Menschen, die sich in eines vergucken und  
ihm eine neue Heimat schenken. Bald breche ich zum 
nächsten Schwemmholzsammeln auf.

«SCHWEMMHOLZ SUCHEN IST WIE  
IM BROCKENHAUS STÖBERN.»
 Lilian Poenitzsch, geb. 1963, Schwemmholzjägerin 
und Olivenholzhändlerin
 Ich laufe gerne durch den Wald und halte Aus
schau. Oft nach Pilzen. Meinen Augen entgeht nichts. 
Auch nicht, wenn mein Blick über den EbroStau 
see in Spanien wandert. Ein beliebter Fischersee. Seit 
über zwanzig Jahren verbringen mein Mann und  
ich dort unsere Ferien. Doch heute ziehe ich nicht 
mehr Fische aus dem Gewässer, sondern Schwemm
holz.
 Früher lästig, heute angehimmelt. Früher  
ärgerte ich mich über das Schwemmholz. Das Boot  
zu manövrieren, gestaltete sich oft mühsam. Eines  
Tages tauchte mein Mann mit einem ausgehöhlten 
Schwemmholz auf. Einfallsreich wie er ist, bastelte  
er daraus einen Ofen. Das Holz faszinierte mich. Mein 
Herz klopfte. Das war wohl der Moment, in dem es 
zwischen mir und dem Schwemmholz funkte, heftig 
funkte.
 Ich schöpfe aus dem Vollen. Ab diesem Zeit
punkt jagte ich nach Schwemmholz. Seit Jahrzehnten 
liegt es am EbroStausee, von der Witterung ge
zeichnet. Vier bis fünfmal pro Jahr fahren wir nach 
Spanien und kommen schwer beladen mit Schwemm
holz zurück nach Hause. Bei uns in Unterägeri  
stapelt sich das Holz. Überall. In allen Grössen und 
Formen. Jedes fein säuberlich gereinigt. Meine Be
geisterung für das Schwemmholz färbte zuerst auf 
unseren Bekanntenkreis ab. Dehnte sich immer  
mehr aus – dank der digitalen Kanäle grenzenlos. Seit 
2013 verkaufe ich Schwemmholz in der ganzen 
Schweiz. Ich bin überzeugt, dass jedes Schwemmholz 
zur richtigen Person findet.
 Nicht alles dem Zufall überlassen. Meine  
Suche ist gezielt. Leute teilen mir mit, was sie wün
schen und was sie verarbeiten wollen: dekorativer 
Gegenstand, Katzenbaum, Lampe, Tisch, Kerzen
ständer. Mit diesen Ideen ziehe ich los. Oft lasse ich 
Schwemmholz bewusst liegen. Ich spüre, wenn  
der «Reifeprozess» noch nicht vollendet ist. Sturm, 
Wind, Wellen oder Sand müssen nochmals drüber
fegen. Es gibt auch ungünstige Momente, Schwemm
holz zu suchen. Im Sommer, wenn es drückend  
heiss ist und das Gefühl aufkommt, ohnmächtig zu 
werden. Oder im Winter, wenn dicke Nebelschwaden 
über den See ziehen und eine Kollision mit Treib 
gut das Boot beschädigen könnte. Bisher wurden wir 
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Ereignissen bin ich gerne draussen am Holzen. Dort 
kann ich Dampf ablassen, meinen Emotionen  
freien Lauf lassen und mich wieder ins Gleichge 
wicht bringen. Bäume spenden Trost …
 Gut aufgehoben. Beide Berufe ausüben kann ich 
nur, weil ich meine Frau und unser grossartiges  
Team im Rücken habe. Täglich stehen sie an der Front 
und begleiten Menschen in der schwierigen Phase 
des Abschiednehmens. Sie kümmern sich respekt 
voll und mit grösster Sorgfalt um alles, was bei einem  
Todesfall erledigt werden muss. Mein Vater war 
schon Bestatter, und ich habe ihn stets unterstützt. 
Füreinander da sein, einander helfen, das bin ich  
mich gewohnt. Es erfüllt mich, Menschen in ihrer 
Trauer zu unterstützen. Urnenbeisetzungen sind  
im Trend. Asche ist beliebt, sie wird von den Angehö
rigen zu Hause aufbewahrt oder in der Natur ver
streut. Wir zimmern keine Särge, polstern sie nur aus. 
Damit schenken wir den Verstorbenen ihre ver 
diente, weiche, letzte Ruhestätte.
 Intuition ist eine Gabe. Meine beiden Berufe  
erfordern viel Sensibilität und Fingerspitzengefühl. 
Mir wurde dieser Spürsinn in die Wiege gelegt.  
Bereits meine Eltern haben sich auf ihr Bauchgefühl 
verlassen. Ich spüre, wie viel es braucht, wie weit  
ich gehen darf, ob es stimmig ist oder ob ich besser 
die Finger davon lassen soll. Einen gröberen Un 
fall im Wald hatte ich bis jetzt noch nie. «Holz aal
ange.» Sicher, es gibt immer gefährliche Momente 
oder Situationen. Ich muss einfach den Kopf bei der 
Sache haben und im Wald darauf achten, was mir  
die Bäume «kommunizieren».
 Leidenschaft für das Holz. Auch im Privatleben 
kann ich die Finger nicht vom Holz lassen. Holz  
ist allgegenwärtig. Zu meinem letzten grossen Ge
burtstag habe ich mir vom MotorsägenKünstler  
Toni Flückiger eine zwei Meter grosse Holzskulptur 
anfertigen lassen. Einen Bären, der mein Faible  
für Nordamerika widerspiegelt. Ein Land voller 
Bäume. Und Träume. Manchmal träume ich davon, 
mein Wissen über das Mondphasenholz zu  
erweitern. Holz ernten und verarbeiten nach dem 
Mondkalender und es damit positiv zu beein 
flussen. Dem Mondphasenholz wird eine besondere 
Qualität nachgesagt. Wann ich Zeit haben werde, 
mich vertieft mit seinen Vorteilen und Wirkungen zu 
befassen, steht noch in den Sternen. Die Arbeit  
ruft. Bei mir doppelt so laut.

«HOLZ MACHT JEDE FASER MEINES  
KÖRPERS GLÜCKLICH.»
 Andreas Zimmermann, geb. 1967, Brennholz-
lieferant und Bestatter
 Ich arbeite gerne, sehr sogar. Wahrscheinlich 
habe ich deshalb zwei Berufe. Ich bin Brennholz
lieferant und Bestatter. Beides hat mit Holz zu tun. 
Holz brauche ich wie die Luft zum Atmen.
 Aufrichtig wie ein Baum. Mir gefallen die  
Ehrlichkeit und die Wahrheit, die in Bäumen stecken. 
Bäume lügen nicht, sie täuschen uns nichts vor.  
Sie stehen vor uns, wie die Natur sie geschaffen hat: 
dick, dünn, schön, gross, sonnenverbrannt, bleich, 
zahm oder knorrig. Jeder Baum hat seinen eigenen 
Geruch. Als «SägemehlSommelier» bin ich ein  
Holzexperte, kenne die Eigenschaften von Holz, seine 
Qualitäten, seinen Lagerungsprozess, seine Farb
nuancen und seine Duftnote. Was gibt es Schöneres 
als der Geruch von frisch gesägtem Holz?
 Reich nicht, dafür unschätzbar bereichert.  
Wir verkaufen unser Cheminéeholz hauptsächlich  
an Privatpersonen. Nächstes Jahr erstmals auch  
Eschenholz. Die Leute wollen Buche, doch auch 
Esche hat einen hohen Brennwert, gibt lange Wärme 
ab und hat eine gute Glut. Ich bin schon mit Holz 
gross geworden. Wir haben eigenen Wald. Das Gebiet 
ist steil, zwei Bäche grenzen es ein. Die Bäume  
strecken sich dem Licht entgegen und wachsen da
durch oft schräg ans Licht. Das erschwert die Arbeit 
und macht sie zeitintensiver. Zeit ist bekanntlich  
Geld. Man wird nicht reich damit. Aber für eine neue 
Maschine reicht es zwischendurch. Die körperliche 
Arbeit gefällt mir. Ich bin am Abend kaputt, sehe  
aber gleichzeitig, was ich geleistet habe. Da schläft es 
mit mir, bevor ich die Augen zugemacht habe.
 Beim Holzen abschalten. Seit 1993 bin ich als  
Bestatter unterwegs. Ich könnte ein Buch darüber 
schreiben, so viel habe ich erlebt. Besonders aus der 
Zeit, als ich mich auf Überführungen nach Jugo
slawien spezialisiert hatte. Mein Buch hätte leider 
auch ein trauriges Kapitel: Das Zuger Attentat von 
2001. Das war der Tiefpunkt meines Lebens. So viele 
Menschen einzusargen, die man gekannt hat. Das 
lähmte mich. Ich war unfassbar voller Schmerz. Auch 
jetzt bin ich altersmässig in einer Phase, in der wir  
die Eltern von Bekannten und Freunden einsargen 
müssen. Manchmal sogar die Ehepartner. Das tut  
weh. Wahrscheinlich ist das der Nachteil, wenn man 
in Zug aufgewachsen ist und alle kennt. Nach solchen 
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Rundungen berechne und das Ergebnis stimmt,  
fühlt sich das gut an. Auch für meinen Selbstwert. 
Präzise Arbeit verleiht mir Halt. Die Geschäfts 
leitung hat mich angefragt, eine Holzskulptur für  
einen ehemaligen Mitarbeitenden herzustellen.  
In der Umsetzung war ich ziemlich frei. Ich habe 
mich ins Zeug gelegt und während etlicher Arbeits
stunden ein einmaliges Objekt entstehen lassen.  
Mir wurde mehrfach gesagt, wie gelungen die Skulp
tur geworden ist. Anscheinend habe ich Talent.
 Holz tut mir gut – Natur auch. Seit ich in der 
Sennhütte bin, gehört die Natur zu meinem Begleiter. 
Ich fahre oft mit dem Rad, habe auch mit Trail Run
ning angefangen. Wenn ich durch den Wald springe, 
bin ich auch beim Holz. Wer weiss, vielleicht rede  
ich einmal mit Bäumen oder fange an, diese zu um
armen. Das würde mir vielleicht guttun. Manch 
mal rieche ich das Harz der Bäume. Mein Lieblings
geruch. Vielleicht, weil mein Leben schon oft  
harzig verlief? Harz hilft bei Wunden. Damit kann 
man richtig gut «abdichten» und desinfizieren.  
Als ich das letzte Mal unterwegs war, habe ich auf  
einem Bauernhof Tannenschössli entdeckt. Das  
ist ein Honig aus zarten Tannenspitzen. Fantastisch. 
Ich muss schon bald wieder aufs Velo steigen oder 
losrennen, um mehr davon zu kaufen. Es ist gut, wenn 
ich ein Ziel vor Augen habe.
 Ich möchte einmal hoch hinaus. Irgendwann 
will ich auf den Wildspitz rennen. Ich übe aber  
keinen Druck auf mich aus, wann das sein soll. Druck 
ist nicht gut für mich. Er lähmt mich, raubt mir  
den Schwung. Es ist wichtig, meine innere Stärke auf
rechtzuhalten, um in die Zukunft zu schreiten.
 Vielleicht hilft mir das Holz, stabil zu bleiben. 
Eines Tages verlasse ich die Sennhütte. Wenn ich  
ausreichend stabil bin und eine Anschlusslösung habe. 
Draussen wird sich zeigen, wie ich das Leben  
meistere. Vielleicht stelle ich mich einer neuen holz
igen Herausforderung? Was könnte wohl alles  
unter meinen Händen entstehen? Ich könnte mir vor
stellen, erneut eine Skulptur zu gestalten oder  
einen grösseren Stall für die Hühner der Sennhütte 
zu bauen. Einen mit allem Schnickschnack, damit  
die Menschen dort nicht Eier von glücklichen Hüh
nern haben, sondern von überglücklichen! Glück 
lich sein ist doch der Sinn des Lebens …

«HOLZ IST EINFACH SCHÖN. PUNKT.»
 Severin Roth, geb. 1994, Klient der Sennhütte Zug
 Die Sennhütte Zug ist momentan mein Zu 
hause. Hier lebe ich seit rund fünf Monaten zusam
men mit anderen suchtmittelabhängigen Personen. 
Wir sind wie eine Familie. Die Mitarbeitenden sind 
ein wichtiger Teil davon. Sie schauen, dass wir  
unseren Tagesablauf strukturieren. Das ist manchmal 
schwierig für mich. Aber nötig. Sehr sogar. Wir  
werden therapeutisch behandelt mit dem Ziel, den 
Weg aus der Sucht zu finden, neue Perspektiven  
zu gewinnen und ein stabiles Leben zu führen. Wir 
erhalten hier eine Wohnmöglichkeit, eine geregelte 
Arbeitssituation und eine organisierte Nachbetreu 
ung. Letztlich bin nur ich allein dafür verantwortlich, 
den Weg zurück in ein unabhängiges Leben zu  
finden und zu gehen. Bis jetzt läuft es recht gut. Die 
ruhige, naturnahe Umgebung hilft mir dabei. Das  
Setting in der Sennhütte eröffnet mir neue Horizonte. 
Dafür bin ich sehr dankbar. Bisher schlenderte ich  
auf dem Holzweg – hin und her, vor und zurück. Ich 
stolperte über viele Steine.
 Raus aus der Spirale. Jede Person, die hierher
kommt, wird einem Arbeitsbereich zugeteilt. Das 
kann im Garten, in der Küche, in der Metallverarbei
tung sein. Es gibt überall viel zu tun. Ich habe mir  
gewünscht, dass sich die Tür zur Holzwerkstatt für 
mich öffnet. Sie öffnete sich. Gleich zu Beginn erhielt 
ich eine knifflige Aufgabe: Fertige mit einer Bedie
nungsanleitung eine Dehnohrspirale. Was das ist? Ein 
schneckenförmiger Ohrring, der das Loch im Ohr 
sukzessive vergrössert. Jede Klientin und jeder Klient 
darf eine solche Spirale umsetzen – einfach in einer 
viel grösseren Dimension als ein Ohrring. Die Arbeit 
ist herausfordernd. Man kommt an seine Grenzen, 
wenn es nicht so geht, wie man möchte. Die Spirale 
wird mit Zwetschgenholz hergestellt. Ein optisch 
schönes und hartes Holz, geschmückt mit hellen und 
dunklen Verfärbungen. Aufgrund der Härte des  
Holzes ist es nicht einfach, damit zu arbeiten. Ich bin 
noch nicht fertig mit meiner Spirale, doch auf gutem 
Weg. Zumindest bis jetzt. «Holz aalange», dass ich 
diesen Kurs beibehalte.
 Holz fokussiert mich. Ich liebe die Wärme,  
die Holz ausstrahlt, seinen Geruch und seine Sinn
lichkeit. Holz berührt mich. Für mich ein schönes  
Gefühl, denn in meinem Kopf war es oft dumpf. Als 
ob ich unter einer Glasglocke gelebt hätte. Heute  
ist es anders. Wenn ich einen Winkel ausmesse oder 

Alles andere als Holzköpfe



102

AUTORINNEN UND AUTOREN
 Sabine Sauter. Präsidentin der Neu-
jahrsblattkommission der Gemeinnützigen 
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 Kristina Gysi. Geboren 1998 im  
Kanton Zug. Sie schlug mit ihrer Berufslehre  
zunächst den Weg in den Buchhandel ein.  
2017 entschied sie, statt dem Lesen das 
Schreiben zum Beruf machen zu wollen und 
arbeitete während rund dreieinhalb Jahren 
bei der Lokalzeitung «Zuger Woche».  
Nebenbei absolvierte sie die Journalisten-
schule MAZ in Luzern. Seit Dezember  
2020 schreibt sie für die «Luzerner Zeitung» 
in der Lokalredaktion der Urschweiz über  
die Kantone Uri, Nidwalden und Obwalden. 
Dem Kanton Zug wollte sie dennoch  
nicht den Rücken kehren – sie wohnt allein 
in Cham. (www.kristinagysi.ch)
 • Leitartikel – Seite 6

 Christoph Affentranger. Geboren 1965, 
studierte Architektur an der ETH Zürich  
und an der Technischen Hochschule Helsinki 
(heute Alvar Aalto Universität). Er erhielt 
1996 ein Gaststipendium des norwegischen 
Forschungsrats, um sich schreibend dem 
skandinavischen Holzbau widmen zu können. 
Er beschäftigt sich seit seinem Studium mit 
dem Werkstoff Holz und den Trends national 
und international, schreibt darüber oder  
baut mit diesem, wenn er nicht gerade an-
deres zu tun hat. Er war als Referent Stamm-
gast an zahlreichen Symposien (eine in  
Zeiten von Zoom und Teams veraltete Form 
der zwischenmenschlichen Begegnung  
mit fachspezifischem Inhalt). Er hofft, sich 
auch noch länger mit diesem wundbaren  
Naturmaterial auseinandersetzen zu dürfen 
(«Holz aalange»).
 • Die Bäume gehen in die Stadt – Seite 12

 Michael van Orsouw. Geboren 1965, 
Dr. phil. I. Der Zuger Historiker und Schrift-
steller ist ehemaliger Redaktor des Zuger 
Neujahrsblatts und ein gefragter Spezialist  
für gut erzählte Historie. Seine Qualitäten  
zeigen sich auch in seinen literarischen Ar-
beiten, für die er schon mehrfach Auszeich-
nungen im In- und Ausland erhalten hat, 
meistens mit seiner Bühnen- und Literatur-
partnerin Judith Stadlin. Er steht häufig  
mit seinen Texten auf der Bühne, solo, im Duo 
mit Judith Stadlin oder im Trio mit Charles 
Lewinsky. Mehr zu seinen Geschichtstätig-
keiten findet sich unter www.geschichte- 
texte.ch, mehr zu seinen Literaturprojekten 
unter www.michaelvanorsouw.ch 
 • Ein astreiner Wirtschaftsfaktor – Seite 26

 Sabine Windlin. Geboren 1972, arbei-
tet als freie Journalistin, Autorin und 
Texterin thematisch breit für diverse Medien, 
Firmen und Institutionen. Sie ist Teil  
eines Kreativnetzwerkes in der Untermüli  
in Zug. Bevor sie sich 2003 selbständig 
machte, war sie Bundeshausredaktorin und 
Strafgerichtsreporterin. Ihr Sinn und Ge- 
spür für gute Texte, klare und verständliche  
Botschaften bringt sie bei Agenturen 
sowie als Kommunikationsberaterin bei poli-
tischen, kulturellen und gesellschaftlichen  
Fragestellungen ein. Sie schreibt Reden und 
ist als Ghostwriterin tätig. In der Frei- 
zeit ist sie am liebsten auf dem Velo oder in 
Wanderschuhen im Gehölz und im Wald  
des Zugerlandes oder im Engadin unterwegs. 
(www.sabinewindlin.ch)
 • Holz mit Stolz – Seite 40
 • Der Zuger Wald – phänomenal multi-
funktional – Seite 66

 Andreas Faessler. 1978 in Schwyz ge-
boren und in Ingenbohl-Brunnen aufge-
wachsen. Nach der Matura am Kollegium 
Schwyz zog er 1998 aus Studiengründen 
(Rechtswissenschaft, Publizistik) nach Zü-
rich. Seither lebt er in der Limmatstadt.  
Von 2008 bis 2010 war er Redaktor bei der 
Zürichsee-Zeitung. Seit 2011 ist er Journalist 
bei der Zuger und Luzerner Zeitung und  
verantwortet dort in erster Linie die Kultur-
berichterstattung.
 • Das Bänkli – auch ein Zuger Kulturgut – 
Seite 48 und Fotos Seite 54, 57

 Brigitt Andermatt. Geboren 1965 in 
Luzern. Die Illustratorin und Malerin  
absolvierte ihre Ausbildung zur Grafikerin  
an der Schule für Gestaltung Luzern. An-
schliessend Praktikum bei SF DRS, Illustra-
tionen für Trickfilme. Sie ist als freischaf-
fende Illustratorin für diverse Printmedien 
tätig. Brigitt Andermatt illustrierte das Buch 
«Zuger Sagen» und das Bilderbuch «Wie 
Hanna und Madame Schwein zu ihren Eltern 
kamen» und bebilderte die Aufführungen 
«Peter und der Wolf» und «Däumelinchen» 
des Orchesters Cham-Hünenberg. Ihre  
Kunst hat sie in verschiedenen Galerien in 
Baar, Zug und Luzern ausgestellt. Sie unter-
richtet im K-Werk Zug, der Bildschule  
für Kinder und ist Vorstandsmitglied beim 
KunstKiosk Baar. Sie lebt und arbeitet in Baar.
(www.brigittandermatt.ch)
 • Carte Blanche – Seite 60

 Ulrich Eberli. Geboren 1961 in Zürich, 
studierte Urgeschichte und Petrographie.  
Seit 2004 leitet er das Museum für Ur-
geschichte(n) Zug beim Amt für Kultur des 

Kantons Zug. Zuvor arbeitete er mehrere 
Jahre für die Kantonsarchäologie Zürich 
mit dem Forschungsschwerpunkt Seeufer-
siedlungen.
 • Holzobjekte – «Best of» Museum Burg 
Zug und Museum für Urgeschichte(n) – Seite 78

 Dr. phil. Marco Sigg. Seit 2015 Direk- 
tor des Museums Burg Zug. Er studierte  
Allgemeine Neuere und Neueste Geschichte, 
Staatsrecht und Alte Geschichte an der  
Universität Bern. Von 2005 bis 2014 war er 
Doktorand und wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Militärakademie der ETH Zü-
rich, von 2012 bis 2014 Fachreferent und  
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Schwei-
zerischen Nationalmuseum, von 2012 bis  
2013 Prozess- und Projektmanager im Projekt 
«Morgarten 2015 – 700 Jahre Abenteuer  
Geschichte». Von 2013 bis 2014 wurde er  
zudem als freischaffender Historiker  
mit Mandaten betraut. Er ist Mitglied der  
Tugium-Redaktionskommission und Vor-
standsmitglied des Historischen Vereins des 
Kantons Zug.
 • Holzobjekte – «Best of» Museum Burg 
Zug und Museum für Urgeschichte(n) – Seite 78

 Esther Studerus. Geboren 1971, auf-
gewachsen in Steinhausen und Zug.  
Mit Kreativität, Begeisterung und Sorgfalt 
selbständig unterwegs als Fotografin,  
Gestalterin (Print- und Webdesign), Texterin 
und Naturpädagogin. Zu ihrer Kund- 
schaft zählen KMU, Einzelfirmen, Vereine 
und Stiftungen. (www.esnaturtalent.ch)
 • Alles andere als Holzköpfe – Seite 92 
und Fotos Seite 96, 99

ÜBERSETZUNGEN
 Sandy Hämmerle  
(haemmerle@prehistrans.com)
 • Abstracts

FOTOGRAFIE
 Philippe Hubler. Geboren 1986 in Baar, 
aufgewachsen in Hünenberg und Zug.  
Er arbeitet seit 2009 als selbständiger Foto-
graf mit Fotostudio in Hünenberg. Zu  
seinen Kunden zählen grösstenteils Firmen 
und Agenturen aus dem Kanton Zug.  
Seine Schwerpunkte sind die Porträt-,  
Architektur-, Produkt- und Eventfotografie.  
(www.philippehubler.ch)
 • Holzlöffel – vor dem Inhalt, Seite 2, 4
 • Wirtschaftsfaktor Holz – Seite 36
 • Carte Blanche – Seite 60, 61, 62, 63,  
64, 65
 • Holzobjekte – «Best of» Museum Burg 
Zug und Museum für Urgeschichte(n) – Seite 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

FAITS DIVERS
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Schnitzmesser, anschliessend lebensmittel-
verträglich geölt, um die kräftigen Brauntöne 
hervorzuholen. 
 Hannes Hürlimann, H3 Holzdesign AG, 
Cham, www.h3holzdesign.ch

Löffel 7
 • Seite 4 rechts
«Zuckerlöffel», Nussbaum
 Peter Hunkeler, Hunkeler Raumplan AG, 
Baar, www.laden-bau.ch

QUELLEN- UND 
LITERATURVERZEICHNIS

Ein astreiner Wirtschaftsfaktor 
[S. 26 – 39]

 Gerhard, Werner O.; Gründe für die  
Betriebsschliessung der Kistenfabrik Zug AG; 
Zug 1996.
 Gerhard, Werner O.; Kistenfabrik Zug AG; 
Zug 1995.
 Gerhard, Werner O.; 50 Jahre Kistenfabrik 
Zug AG 1916 – 1965; Zug 1965.
 Horat, Heinz; Victoria Möbel; Zug 2020.
 Horat, Heinz; Die Holzwarenfabrik  
von Erik Barrett in Baar. Typoskript. Abrufbar  
unter www.industriegeschichte-zug.ch 
(07. 07. 2021).
 Nussbaumer, Johann; Der praktische  
Bürgertischler; Oberägeri 1900. 
 Orsouw, Michael van; Der Zellstoff,  
auf dem die Träume sind. 350 Jahre Papieri 
Cham, Cham 2006.
 Orsouw, Michael van; Zur Geschichte  
der Fensterfabrik Baumgartner, Typoskript, 
Zug 2010.
 Raschle, Christian; Die Zunft der  
Schreiner, Drechsler und Küfer der Stadt Zug 
1585 – 1985; Zug 1985.
 Schwerzmann, Paul; 100 Jahre Zuger 
Schreinermeisterverband 1888 – 1988;  
Zug 1988.
 www.chamapedia.ch
 www.industriegeschichte-zug.ch
 Diverses Quellenmaterial

Faits divers

 Valentin Hartmann. 1975 in Burgdorf 
im Emmental geboren, aufgewachsen im 
Kanton Zug. 1997 bis 2001 an der Hochschule 
Luzern zum Architekten ausgebildet. Die 
Lehrjahre in verschiedenen Positionen der 
klassischen Architekturdienstleistung,  
eine Weiterbildung in Lichtdesign und die 
treue Begleiterin, die Fotografie, brachten  
ihn zur beruflichen Selbständigkeit. 2017 ge-
gründet, steht sein Studio HAM in Zug  
als Wirkungsstätte für die inhaltliche und 
formale Auseinandersetzung mit Architektur-
fragen. In zwei Disziplinen vermittelt  
Valentin Hartmann Architektur: Er begleitet 
Firmen und Privatpersonen in architekto-
nischen Gestaltungsprozessen, erstellt Kon-
zepte und führt diese bis zur Umsetzungs- 
reife. Als Fotograf für Architektur inszeniert 
und interpretiert er Objekte gleicher- 
massen und übersetzt sie konsequent mit  
seiner Sprache in ein zweidimensionales  
(Ab)Bild.(www.studioham.ch)
 • Die Bäume gehen in die Stadt – Seite 16, 
18, 20, 23, 25

 Christine Suter. www.kobal-grafik.ch 
 • Holz mit Stolz – Seite 44

HOLZLÖFFEL
 Löffel 1-4
 • Seite 2 von oben nach unten
Ahorn, Lebensmittelverträglich geölt, Elia 
Hausheer, 4. Lehrjahr.
 Ahorn, Lebensmittelverträglich geölt, 
Karl Kretz, 4. Lehrjahr.
 Räuchereiche, Lebensmittelverträglich 
geölt, Simon Erni, 4. Lehrjahr.
 Ahorn, Lebensmittelverträglich geölt, 
Remo Reichmuth, 1. Lehrjahr.
 Die Löffel wurden mit folgenden  
Maschinen/Hilfsmitteln hergestellt: Band-
säge, Oberfräse, Handsäge, Stechbeitel,  
Feile, Schleifpapier, Öl.
 Ennetsee-Schreinerei AG, Cham,
www.ennetsee-schreinerei.ch

 Löffel 5
 • Seite 4 links
Aus einem Reststück eines dicken  
Tannenbretts. Herkunft: Sägerei Wittwer, 
Bickwil, Obfelden. 
 Zweiseitig: zum Schöpfen, Probieren  
und Essen.
 Werner Jans Holzarbeiten, Baar,
www.wjh.ch

 Löffel 6
 • Seite 4 Mitte
Nussbaum europäisch
 Zuschnitt der groben Form mit der Band-
säge, Feinarbeiten und finale Form mittels 
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 Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug
– ein wichtiges Sozialwerk. Die GGZ ist 
nicht nur die Herausgeberin des Zuger Neu-
jahrsblattes. Solidarität gegenüber Benach-
teiligten, soziale Mitverantwortung und För-
derung der Eigenverantwortung bestimmen 
seit der Gründung im Jahre 1884 den Einsatz 
der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug. Sie 
trägt heute die Verantwortung für zahlreiche 
Institutionen in den Bereichen Gesundheit, 
Soziales, Bildung, Jugend und Kultur. 
 Als bedeutendes Sozialwerk ist die Ge-
meinnützige Gesellschaft im Kanton Zug gut 
verwurzelt und geniesst die Unterstützung 
des Kantons und der Gemeinden. Der privat-
rechtlich organisierte Verein ist in seiner  
Arbeit unabhängig. Mehrere hundert Mitar-
beitende sind in den Institutionen tätig  
und der ehrenamtliche Vorstand ist für die 
strategische Führung des Vereins verant-
wortlich.

KULTUR
 Seit 1892. Zuger Neujahrsblatt – 
Spiegel der Region. Das «Zuger Neujahrs-
blatt» erscheint jährlich. Es gibt einen  
faszinierenden Einblick in das Alltagsleben 
sowie in die kulturelle, historische und  
wirtschaftliche Entwicklung der Region.  
 Im Zentrum jeder Ausgabe steht jeweils 
ein Themenschwerpunkt. Ausgewiesene  
Autorinnen und Autoren beleuchten die Hin-
tergründe zu aktuellen Themen, Geschich- 
ten und Ereignissen, welche die Menschen 
im Kanton Zug heute beschäftigen. Das  
Zuger Neujahrsblatt ist auf diese Weise zeit-
gemäss, ohne den Schlagzeilen oder dem  
sich schnell wandelnden Zeitgeist hinterher 
zu rennen. Die Beiträge regen an: zum  
Weiterdenken, zum Diskutieren, zum Um-
setzen.  
 Im Geist der Aufklärung des 18. Jahrhun-
derts von Karl Kaspar Kolin gegründet,  
wird das Jahrbuch seit 1892 von der Gemein-
nützigen Gesellschaft des Kantons Zug  
herausgegeben.

GESUNDHEIT
 Seit 1912. Klinik Adelheid. Die Klinik 
Adelheid ist das führende Rehabilitations-
zentrum der Zentralschweiz. Die modern aus-
gestattete Klinik mit 140 Betten und gross-
zügigen Therapieräumen liegt an traumhafter 
Lage oberhalb des Ägerisees. Sie betreut  
Patientinnen und Patienten nach Operationen, 
mit Erkrankungen des Bewegungsappa- 
rates, des Nervensystems und der inneren  
Organe. Ergänzend zur stationären Rehabili-
tation kombiniert die Klinik Adelheid in  
ihrer TagesReha die Vorteile einer interdiszi-
plinären Therapie mit den Vorzügen eines 

Tagesaufenthaltes. Die Patientin/der Patient 
kann nach Abschluss des Therapietages in 
sein gewohntes Umfeld zurückkehren. Ferner 
stellt die Klinik Adelheid mit dem «Ambu-
lanten Therapiezentrum Zug/Steinhausen» 
in Kooperation mit BodyWorx Steinhausen 
eine nahtlose ambulante Weiterbetreuung von 
Patientinnen und Patienten aus dem Raum 
Zug sicher. 
 Im Zentrum ihres Bestrebens steht das 
persönliche Wohlergehen und die Unterstüt-
zung auf dem Weg der Genesung.

 Seit 1985. Sennhütte – Fachinsti-
tution für Suchttherapie. Die Sennhütte – 
situiert am Zugerberg – ist die einzige  
sozialtherapeutische Einrichtung für sucht-
mittelabhängige Menschen in den Kon-
kordatskantonen Zug, Schwyz und Uri. Das 
Therapieprogramm schliesst an klinische 
Entzugsangebote an. Die Sennhütte bietet in 
einem abstinenten Rahmen 15 Therapie-
plätze für Frauen und Männer, die sich ent-
schieden haben, ihrem Lebensweg eine  
neue Richtung zu geben. Im Fokus steht dabei 
die berufliche und soziale Reintegration.  
Die Sennhütte ist schweizweit anerkannt und 
zertifiziert. 

SOZIALES
 Seit 1995. GGZ@Work. GGZ@Work  
ist eine erfolgreiche Sozialfirma und bietet  
Abklärung, Beratung, Beschäftigung, För-
derung und Vermittlung für stellensuchende 
Sozialhilfebezüger, Asylsuchende und  
weitere von Arbeitslosigkeit betroffene Per-
sonen. In den einzelnen Betrieben wird  
eine breite Palette an Dienstleistungen und 
Produkten für Firmen, Private und die  
Öffentlichkeit angeboten. GGZ@Work ist pro-
fessionell geführt, ISO-zertifiziert und er- 
füllt Leistungsaufträge von Gemeinden und 
vom Kanton Zug. 
 Für Armutsbetroffene führt GGZ@Work 
eine Mittagsbeiz, die Gratislebensmittelab-
gabe «Tischlein deck dich» und zwei Second-
handläden mit günstigen Kleidern.
 GGZ@Work beschäftigt in sechs Betrieben 
an 150 Arbeitsplätzen über 300 Personen  
pro Jahr. Die Berufsintegration unterstützt 
jährlich über 400 Klienten. Die auf tempo-
räre Einsätze spezialisierte Jobbörse vermit-
telt pro Jahr mehr als 120 000 Arbeits-
stunden im ersten Arbeitsmarkt. Job Caddie, 
ein Mentoringangebot für Jugendliche  
und junge Erwachsene mit Schwierigkeiten 
in oder nach der Lehre, betreut jährlich  
rund 40 Personen.
 50 Fachpersonen gewährleisten die Qua-
lität der Dienstleistungen und Produkte  
von GGZ@Work.

BILDUNG
 Seit 1938. Horbach Schule für spe-
zifisch Begabte. Die Horbach Schule  
ist eine anerkannte Sonderschule für Kinder 
und Jugendliche mit besonderem Bildungs-
bedarf. Zurzeit werden in der Horbach 
Schule knapp 50 Kinder und Jugendliche in 
Kleinklassen gemäss ihren individuellen  
Bedürfnissen, Eigenheiten, Biographien und 
Erfordernissen unterrichtet und auf die 
nächsthöhere Schulstufe beziehungsweise 
den Wechsel in die Berufsbildung vorbereitet. 
Oberstes Ziel der Horbach Schule ist die  
Integration der Kinder und Jugendlichen in 
Regelschule oder Berufswelt. 

 Seit 1969. Loreto. Sprachen lernen,  
sich gestalterisch betätigen, Vorträge erleben. 
Oder in den Werkstätten Metall, Holz,  
Keramik und andere Werkstoffe bearbeiten. 
Das ist nur ein kleiner Teil des laufend  
wechselnden Angebots des Loretos, das jähr-
lich von mehr als 5000 Personen genutzt 
wird. Sieben festangestellte Mitarbeitende 
und über 90 Kursleiterinnen und Kurs- 
leiter bieten den engagierten Rahmen für 
lustvolle und kreative Freizeitgestaltung.

JUGEND
 Seit 2002. GGZ Ferienpass. Der Feri-
enpass, 1980 gegründet, wird seit 2002  
von der GGZ organisiert. Der Anlass findet  
jeweils in den ersten drei Schulferien-
wochen im Sommer statt. Rund 700 Primar-
schülerinnen und Primarschüler aus allen  
sozialen Schichten beteiligen sich an den ver-
schiedenen Freizeitaktivitäten. Gut 250  
ehrenamtlich tätige Begleitpersonen und über 
120 engagierte Veranstalter sorgen dafür,  
dass den Kindern ein sicherer und spannen-
der Ferien(s)pass ermöglicht wird.

KONTAKT
 Gemeinnützige Gesellschaft Zug  
Geschäftsstelle
Hinterbergstrasse 17, 6330 Cham 
Telefon +41 41 748 22 33 
www.ggz.ch
sekretariat@ggz.ch
Spendenkonto PC 80-1201-6

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT ZUG
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