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EDITORIAL
Von Beat Wicky

Die Kommission des «Zuger Neujahrsblattes» hat sich in

diesem Jahr für das Thema «Das unbekannte Zug» ent-

schieden. Die Beschäftigung mit den «Visionen» im letzten

Jahr hat uns vor Augen geführt, dass es nicht die Zeit der

grossen Würfe ist, in der wir leben - eine Aussage, die auch

ein Jahr später noch Gültigkeit besitzt. So ist das nun ge-

wählte Thema «Das unbekannte Zug» eine Art Rückbesinnung

auf weniger spektakuläre, nicht im grossen Scheinwerferlicht

der Publizität angesiedelte Facetten unseres Lebensraumes

Zug. In dieser Region Zug, die sich derart rasant wandelt,

möchten wir uns mit Nischenthemen befassen, die sonst

Gefahr laufen, im turbulenten Strom des Tagesgeschäftes

unterzugehen. Wir wollen die Leserschaft für unbekannte

Phänomene, Örtlichkeiten und Institutionen in unserer

nächsten Umgebung sensibilisieren. Damit bringen wir auch

leisere Töne zum Klingen.

Wussten Sie, welche Pflanzen und Tiere entlang der Lorze

leben (S. 29)? Wie viele Obstbäume in unserem Kanton noch

stehen (S. 40)? Wie Zug unter Wasser (S. 48) und unter dem

Boden aussieht (S. 111)? Wie viele Ausländergruppen im Kan-

ton Zug leben (S. 61)? Dass im Kanton Zug nicht weniger als

20 religiöse Gemeinschaften leben (S. 70)? Wie das alte und

neue Gewerbe wirkt (S. 84)? Wie der Schlagzeilen trächtige

Rohstoffhandel wirklich funktioniert (S. 92)? Wie sehr Gewalt

im Alltag verbreitet ist (S. 102)? Auch wir waren von der Vielfalt

und den vielen Aspekten überrascht.

Der unaufhaltsame und rasante Wandel der Medienlandschaft

zwingt auch die Neujahrsblattkommission, sich periodisch

den wandelnden Anforderungen an das Erscheinungsbild eines

Jahrbuchs zu stellen. Die Verwurzelung in einer über 200 Jahre

alten Tradition hat uns einen sanften Wandel nahe gelegt. In

einer Zeit, die uns mit flüchtigen «lnstant»-lnformationen

beinahe erschlägt, möchten wir dem Leser etwas in die Hand

geben zum Verweilen, zum «Entschleunigen» - eine Mög-

lichkeit, sich für eine Weile auszuklinken.

Das neu gestaltete «Zuger Neujahrsblatt» soll näher an das

Buch herangerückt werden. Damit drücken wir aus, dass sich

die Publikation nicht nach dem modischen Tagesgeschmack

richtet, sondern längerfristiger Benutzung dienen und länger-

fristiger Betrachtung standhalten soll. Mit dem grosszügigen

Bildteil nach dem Editorial wollen wir der Leserin und dem

Leser den Einstieg in die einzelnen, durch Text dominierten

Artikel erleichtern. Zudem sehen wir darin auch eine Mög-

lichkeit, künstlerisches Schaffen im Bereiche der Fotografie

zu unterstützen. Damit fördern wir auch die kulturelle Tätigkeit

unserer Herausgeberin, der Gemeinnützigen Gesellschaft des

Kantons Zug. Vom spielerischen Umgang mit verschiedenen

Papierfarben und Papierqualitäten sowie von neu eingefügten

Zusatztexten versprechen wir uns eine wohltuende Abwechs-

lung und damit eine verbesserte Lesefreundlichkeit.

Beat Wicky, Dr. med., ist Präsident der Neii|:ilirsl)l;ittkomniissioii und Vorstandsmitglied
der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug.
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Fast wie im Amazonas: die poetisch-wilde Rückeroberung der Natur von menschlichen Zivilisationsspuren - Uferlandschaft der Lorze in dei Nähe des Reussspitzes.
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Zwischen weisser Kunsthaut und brauner Kuhhaut: Die Landwirtschaft steht zwischen Moderne und Tradition, zwischen Plastik und Natur - eine Momentaufnahme vom Bauernhof Schwand in Menzingen.



l

Die eigene Schwere im leichten Nass erspüren: Eintauchen, Abtauchen, Wegtauchen sind nicht nur Bedürfnisse von Tauchern - Sporttauche ^it Trüsche bei Walchwil im Zugersee.



An der Wand die Kroaten- und die Schweizerfahne: Fremde stehen zwischen Geburts- und Wahlheimat; solche gemischte Identitäten macher ^as Finden der Heimat nicht leicht - im kroatischen Treff Marjan in Baar.
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Konzentriertes Beten inmitten des städtischen Strudels: Halt im Glauben an Gott statt im Glauben an sich selbst - Vesper der Gemeinscha' der Seligpreisungen im einstigen Kapuzinerkloster in Zug.



Auf dem einstigen Fettkochtopf arbeitend: Neues Gewerbe entsteht an alten Orten - «Airboard»-Erfinder Joe Steiner an seinem Arbeitsort ln der Untermüli Zug.
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Wenn die grosse weite Welt handelbar wird: Rohstoffhändler von Barry Callebaut in Zug bei der Arbeit - im Vordergrund Kakaoproben für di! Qualitätskontrolle.



Wenn plötzlich die Unsicherheit hochkriecht: Nachts, in der Unterführung beim Einkaufscenter Metalli in Zug, allein unterwegs - und gegenülf ̂ bekannte Menschen, deren Gesichter nicht zu sehen sind.



Die andere Seite ohne Zytturm, Zollhaus, Ochsen etc.: Der Burgbach (links) und der Abwasserkanal der Stadtkanalisation (rechts) unter de' °linPlatz in Zug - gewartet von zwei Unermüdlichen



SPEZIAL ITÄTEN DER LANDSCHAFT

GESCHICHTEN, FARBEN UND GERÜCHE
ENTLANG DER LORZE

Von Romano Cuonz

Natur und Kultur sind eng miteinander verknüpft. Der Autor ist der Lorze gefolgt
und lehrt das genaue Schauen, Staunen und Zuhören am wilden und stillen Fluss.

Die Lorze ist eine Zugerin. Von ihrer Quelle in den Runsen des wilden Rossbergs bis zum stillen Naturschutzgebiet,
wo sie sich mit der Reuss vereint, fliesst sie auf Zuger Boden. Das lernen schon die Kinder im Geographieunterricht.
Jedoch: Man lernt einen Fluss nicht einfach durch die simple Wissenschaft der Geographie kennen. Zwar sieht
man auf der Landkarte, wo er herkommt, in welche Richtung er fliesst und wo er hinmündet. Sein wahres Gesicht
aber - seine ändernden Farben und wechselnden Gerüche, die Fracht an Erinnerungen und Geschichten, die er mit
sich schleppt - kann die Geographie einem nicht beibringen. Das wahre Gesicht eines Flusses, seinen Charakter,
erkennt wohl nur, wer den Ufern entlang geht.

Wer der Lorze entlang geht, begegnet Kreuzen. Vom hölzernen Gipfelkreuz oben auf dem Wildspitz bis zum
Steinkreuz in der Bützen. Kreuze erzählen Geschichten. Ich will der Lorze entlang gehen. Der wilden ursprüng-
lichen und der stillen frommen. Von Kreuz zu Kreuz.

DAS V E R M I S S T E W E G K R E U Z
Man sagt, der Weg zum Himmel sei mit Wegkreuzen abgesteckt. Oben am Lorzentobel, bei der alten Brücke, war
auch eines gewesen. Aufgestellt hatten es die guten Schwestern von Menzingen: kurz vor dem Zweiten Weltkrieg.
Als Mahnzeichen für verzweifelte Menschen, die hier vom Weg abkommen wollten. Am Karfreitag, wenn Jesus
starb - und immer wieder sterben muss - sorgten fromme Leute aus der Umgebung für besonders schönen
Blumenschmuck unter dem Kreuz: «Unsere Schuld, unsere übergrosse Schuld!» Das Kreuz gehörte zur Landschaft.
Und die Leute hatten Zeit, sich an dieses Landschaftsbild zu gewöhnen. 50 Jahre lang, bis die Zukunft kam und
die alte, schmale Brücke durch eine neue, breite ersetzt werden sollte. Das Wegkreuz hatte keine Zukunft. In einer
Fussnote des Projektbeschriebs stand: «Das Kreuz muss disloziert werden.» Wohin, hiess es nicht.

«Die Zukunft ist gekommen!» verkündeten die Politiker, als die neue, breite Brücke nach mehrjähriger Bauzeit
ihrer Bestimmung übergeben wurde. Schon rollten die Autos darüber. Aber jetzt stellten die Leute eine Veränderung
der Landschaft fest. Es wurde genauer hingeschaut und festgestellt:
Der Landschaft fehlt ein Kreuz.

«Die Landschaft soll wieder hergestellt werden», versprachen
Geistlichkeit und Behörden. Gemeinsam würden sie ein Zeichen setzen.
Dies fiel umso leichter, als das alte, in einen Schuppen dislozierte Kreuz
in der Zwischenzeit von Vandalen beschädigt worden war. «Zu einer
modernen Brücke gehört ein modernes Kreuz!»

Ein einheimischer Künstler bekam den Auftrag. Es liege ihm sehr viel
an diesem Kreuz, sagte er. Und zimmerte mit Eichenbalken aus einhei-
mischem Holz gleich ein Doppelkreuz. Der Kanton, auf dessen Parzelle
das neue Wegkreuz steht, übernahm die Kosten. Nach der feierlichen
Einweihung protokollierte die Zeitung: «Der Baudirektor würdigte Das Ersatzkreuz: Das Doppelkreuz von Max Juch
das Werk, in dem er ein Stück überlieferte Volksfrömmigkeit sah!» aus dem Jahre 1985 ersetzte das einst
Die Leute würden sich bald an das neue, doppelte Kreuz gewöhnen. von Menzinger Schwestern gesetzte Wegkreuz.

.-
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AN DER WILDEN LORZE

Dort, wo das neue Tobelkreuz steht, beginnt ein Wanderweg. Auf gelber Tafel steht «Wildenburg - Allenwinden».
Ich weiss, dass er zu Geschichten führt. Geschichten machen Landschaften speziell. Dieser Weg steigt erst sanft an,
läuft am Rand des Lorzentobels zwischen den Wiesen des Inkenbergs mit ihren runden oder ovalen Hügeln auf
der einen, den hohen mit ihren Wurzeln im Tobelhang verkrallten Bäumen auf der anderen Seite. Später dringt
der Weg in den Wald ein. Steil hinunter führt er, mitten in eine wild zerklüftete Felslandschaft mit bizarren
Steintürmen. Es ist Abend. Am Abend erzählt diese Landschaft. Unter den Baumkronen herrscht dämmriges Dunkel.
Nur das über Fels purzelnde, fallende, stürzende Wasser des Schwarzenbachs bleibt weiss. Sein Plätschern hat
einen hellen Klang. Ganz im Gegensatz zum Rauschen der Lorze, das aus der Tiefe kommt: dumpf und grollend.
Der Weg steigt jetzt über Stufen, die in den Stein gehauen sind. Hinauf zu einem trutzigen Felsklotz. Unvermittelt
steht man vor den Mauerresten der Wildenburg. An unwegsamer Stelle erbaut, über Schwindel erregendem
Abgrund, hat sie Besuchende schon immer erschauern lassen. Wenn die Nacht kommt, wird sie unheimlich. Ein
Dichter schrieb:

«Nacht und Graus und Windgesaus,

im kalten Tannenwipfel,
ein Raubnest getürmt und fest,

ein Wald auf seinem Gipfel.»

Ich setze mich in eine Schartenöffnung an der Mantelmauer. Schaue über den Hof zum runden Turm. Ist, was ich
vor mir habe, eine Burg, geformt wie ein Hügel oder ein Hügel geformt wie eine Burg? Im abnehmenden Licht
verwischen sich die Konturen. Die von Wind und Regen erodierte Nagelfluh bröckelt zur tief unten fliessenden
Lorze ab. Graue Gräser in den Felsnischen greifen auf die Ruine über. Ausser mir ist niemand da. Und doch habe ich
das Gefühl nicht allein zu sein. Die Geschichten! Der letzte Wildenburger sei ein blutrünstiger Lustmolch gewesen,
ein Raubritter, erzählen die Zuger. Er war mit der bildhübschen Jungfrau Anna Eisener von Menzingen verabredet.
Wollte sich an ihr vergreifen. Da ereilte ihn das gerechte Schicksal. An Stelle der Bauerntochter kam ihr Vater.
Getarnt mit Mädchenkleidern, eine Axt unter dem Mantel. Der Geschichtschronist Johannes Stumpf schildert:
«Als der Herr ihn empfangen wollt, schlug er da mit der Strittaxt den Bullen zu Tod.» Seither stürmt der blutige
Schatten des letzten Wildenburgers in Mondnächten heulend um die Felsen. Wehe dem, der sich ihm in den Weg
stellt - das Lorzentobel ist hier tief. Und finster.

Das letzte Licht in den Wipfeln erlischt. Es ist still. Und doch höre ich seltsame Laute. Einen Seufzer. Ein
heiseres Kreischen. Etwas streicht durch die Luft. Ist da. Und doch nirgends. Auf einmal weiss ich: Jemand sieht
mich an. Ein Frösteln überläuft mich. Ich will aufstehen. Weggehen. Dann sehe ich es: Oben am Turm, in einer
Mauernische, sitzt unbeweglich, mit weissem Gesicht und braun gesprenkeltem Gefieder ein grosser Vogel. Ein-
dringlich starrt er mich an. Gross und schwarz sind die Augen. Kalt. Es ist eine Schleiereule. Plötzlich hebt sie ab.
Gleitet lautlos durch die Wipfel. Im Flug wirkt sie fast weiss. Ich beobachte, wie sie im letzten Licht über die
Schlucht fliegt. Hinüber in die hügelige Menzinger Landschaft. Ihre Silhouette wird unscharf. Genau wie der
Inhalt der Geschichten. War am Ende doch alles anders? Der ruchlose Wildenburger - ein bemitleidenswerter
alter Edelmann. Und der gerechte Menzinger Bauer, er ein habgieriger Meuchelmörder?

Der Teufel wohnt im Lorzentobel. «Höll»lautet der Flurname der Gegend, in der sich die «Höllgrotten» - eine
bekannte Sehenswürdigkeit des Kantons Zug - befinden. Wer dem Himmel zustrebt, steigt einen verschlungenen,
wenig begangenen Pfad hoch. Dem Höllbach entlang Richtung Menzingen. Ob die Hochebene von Menzingen der
Himmel ist, mögen andere entscheiden. Sicher hat die Landschaft zwischen Edlibach und Schwand, zwischen
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Neuheim und Menzingen etwas Ursprüngliches. Wellig ist sie. Wie ein gewaltiges Meer. Strassen und Wege
verschwinden in Mulden, hinter Hügeln. Man hat kaum Zeit, sich umzudrehen, und das Gehöft, das Dorf, das
Wegkreuz, der Baum, die man eben noch gesehen hat, sind nicht mehr da. Ein neuer Hof, neue Felder, neue
Landschaften tauchen auf.

Ein unvergessliches Erlebnis hatte ich, als ich mich in dieser Landschaft verlief. Ich kann hier nicht die Namen
der Wege und Weglein - schmal und kurvenreich wie sie sind - angeben, auf die ich bei meiner Wanderung
geraten war. Ich werde auch den Namen des Bauernhofs verschweigen, wo ich schliesslich - auf einem Bänklein
vor dem Haus - frisch vom Baum gepflückte Kirschen ass. Ich war noch jung. Hatte viel vom «Aufbau und Zerfall
des würmeiszeitlichen Linth- und Reussgletschers zwischen Zürich- und Zugersee» gelesen. Die Wahrzeichen
dieser Landschaft - so erzählte ich der Bauernfrau - die aneinander gereihten, von Linden gekrönten runden
oder ovalen Hügel, seien Seitenmoränen der beiden Gletscher, welche das vorstossende Eis teilweise zerstört und
drumlinartig umgeformt habe. Ein alter Mann mit runzligem Gesicht kam aus dem Haus. Stellte sich vor mich
hin, zog an seiner Tabakpfeife. « Und es war halt doch der Teufel», sagte er. Und lächelte verschmitzt beim Erzählen:
«Den ersten Siedlern auf dem Menzingerberg wurden die Höfe zu klein, der Ertrag zu knapp. Sie baten den lieben
Gott, er möge ihnen auf Kosten der Nachbarn Land schenken. Der liebe Gott liess sich auf den krummen Handel
nicht ein. Jetzt wandten sich die Bauern an den Teufel. Der lachte sich ins Fäustchen. Versprach Hilfe. Dann
schickte er einige Riesenteufel auf die Hochebene. Sie sollten unter die Erde schlüpfen, mit den Schultern Buckel
und Höhen emporheben. Nach der ersten Freude über das gewonnene Land entdeckten die Bauern den Betrug. Die
bucklige Welt bereitete ihnen mehr Arbeit. Reue kam. Dem Teufel zum Trotz setzten sie viele Kreuze und pflanzten
auf jeden Hügel eine Linde, wohl wissend, dass der König der Hölle Linden nicht ausstehen kann.»

Die Lorze entspringt am Rossberg. Sie gräbt Furchen in die Landschaft und bahnt sich ihren Weg durch Fels. Dort
oben ist sie noch rau genug, um sich Regengüsse und Stürme zunutze zu machen, in Kulturen und Gärten hinein-
zuwallen, hektarenweise Boden mit sich zu reissen. Und sie nennt sich - wohl ihrem Renommee zuliebe - vorerst
Hüribach. Die Ägerer kämpften gegen seine Kraft. Fällten Bäume, bauten Schwellen, begradigten den Flusslauf.
Weiter oben aber lässt der Hüribach den herben Charme eines Berggewässers noch spielen. Dort, wo ihm die Strasse
nicht mehr folgen kann, wo bemooste Steine und kreuz und quer wachsende Uferbäume den Wanderer bremsen.
Die junge Lorze glitzert hier nicht friedlich vor sich hin. Wild purzelt sie - ganz jugendlicher Hüribach eben - über
Steinbrocken, bricht mal nach der einen, mal nach der ändern Seite aus, lagert Sand und Kieselsteine ab, um
sie beim nächsten Gewitter wieder mitzuschleppen. Nichts ist romantischer, als wenn Sonnenstrahlen durchs
Geäst brechen, die Farben wie auf einer Palette zum Leuchten bringen: Grüntöne von Farn, Moos und Huflat-
tichblättern, Rosa der Weidenröschen, Weiss-Grau-Schwarz-Ocker von Steinen. Und dazwischen das Silber des
überschäumenden Wassers.

Im Frühjahr und Spätherbst trieft das Hürital vor Feuchtigkeit. Nasskalter Nebel kriecht in jeden Winkel. Trübt
die Sicht. Jetzt tut man gut daran, nicht drei Männern in alter Ägerer Amtstracht zu begegnen. Männern, denen
die Köpfe fehlen, weil sie durch ihr kopfloses Handeln einst verschuldet haben, dass Ägeri das «Alpli am Rossberg»
an die Stadt Zug verlor. Diese Männer wimmern und stöhnen. Wer sie erblicke, erzählt man, irre selbst am
helllichten Tag vom ihm bekannten Weg ab.

Vielleicht haben die Ägerer die grausigen Gestalten auch erfunden, um den grossen Touristenstrom vom
Hürital - von ihren Schätzen - fern zu halten. Ganz oben, dort wo der Hüribach mehreren Quellen entspringt,
sich wie eine Schlange zwischen mächtigen Tannen und Alpweiden ausrollt, dort verbirgt sie die Natur. In der
letzten Wärme der Herbstsonne, wenn die Hochmoorerde dampft, weich und warm an der Schuhsohle haftet,
machen sich Schatzsucher auf den Weg. Auch ich bin einer. Dort, wo der Hüribach nur noch ein dünnes Wässerlein
ist - im Wurzelbereich einiger mächtiger Wettertannen - werde ich fündig. Der Schatz ist von Farnwedeln gut
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getarnt. Fürs Auge kaum sichtbar. Es scheint, als wollte die Natur ihn mir verweigern. Ich gehe näher heran:
Schäle einen grossen Pilz mit rehbraunem Hut und netzgeadertem blassbraunem Stiel aus moosigem Boden. Ein
Steinpilz! Ich bücke mich, atme seinen frischen Duft in mich hinein. Prickelnd jung ist er. Eben erst herausge-
quollen aus der verborgenen Tiefe des feuchten Moosbodens. Wie das junge Wasser nebenan, das noch nicht
ahnt, wohin es fliessen, was es auf seinem Weg alles antreffen wird.

DAS S C H W I M M E N D E K R E U Z

Im Kloster Frauenthal - an der stillen Lorze - hängt «Das wunderbare Kruzifix». Zisterzienserinnen bewahren
es sorgsam auf. In strengster Klausur. Wenn eine daran vorüber geht, grüsst sie den Gekreuzigten mit stummem
Kopfnicken. Ihr Heiland leidet! Mit rostigen Stiften hat man ihm Arme und Füsse ans Holz genagelt. An rohes
Kreuzholz, aus dem Sparren wie Dornen ausblühen. Über den geschnitzten und bemalten Körper rinnt Blut.
Sickert rot aus hölzernen Wunden. Am oberen Kreuzende ein rhombisches Schild mit der Inschrift «1.N.R.I.Jesus
Nazarenus Rex Judaerum». Der König hat den Kopf auf die rechte Schulter gesenkt, die Augen geschlossen. Nur
der Mund ist geöffnet. «Er will uns, bevor er stirbt, noch etwas mitteilen», sagen die Schwestern.

Bevor das Kreuz zu den Schwestern kam, waren die Zeiten bös. Zwingiis Gefolgsleute zerstörten in Kirchen und
Klöstern Bilder. Die Nonnen ergriffen die Flucht. 20 Jahre blieb es still im Frauenthal. Ganz still. Zu still für
Fischer und Bauern. Diese beklagten sich bei den Herren von Zug: Dass sie kein Glück mehr hätten und der Hagel
ihnen auf dem Felde alles erschlage, seit kein Geläut und Gottesdienst mehr im Gotteshaus verrichtet werde. Zugs
Obrigkeit fasste einen Beschluss: Anna von Fulach - Konventfrau im St. Katharinenthal und adliger Herkunft - sollte
das verlassene Kloster an der Lorze wieder beleben. Im Juni 1552 trat sie über die Schwelle. Versprach den Zuger
Ratsherren, das Ave-Glöcklein wieder läuten zu lassen. Und übernahm ein geplündertes Kloster. Hatte es schwer.
Da kam der Heiland. Schwamm, ans Kreuz genagelt, gegen den Strom die Lorze herauf. Bat Fischer am Ufer, mit
flehentlicher Stimme, sie möchten ihn ins Gotteshaus tragen. Für die Äbtissin ein willkommenes Wunder. In die
Chronik schrieb die fromme Frau: «Alle in diesem Gotteshaus Wohnhaften haben sich zu erfreuen, und nicht
minder beflissen zu sein, durch Hochachtung der klösterlichen Ordensregel und Fortpflanzung guter Disziplin
solchen grossen Schatzes würdig zu sein.»

•

DIE ST ILLE LORZE

Es sind nun 30 Jahre vergangen, seit ich die Geschichte vom schwimmenden Kreuz erstmals gehört habe. Damals
lebte ich im Städtchen Cham, wo die Lorze die Leute reich gemacht hat: Mühlen, ein Hammer, Wehre, Mauern,
Turbinen, Fabrikhallen! Ich verspürte den Wunsch, die andere Lorze kennen zu lernen. Das stille Gewässer, von
dem die Legende erzählt.

An einem föhnwarmen Frühsommertag verlasse ich im Weiler Hagendorn den Weg. Gehe über feuchte Wiesen
flussabwärts. Je ferner die Häuser, desto natürlicher der Fluss. Er bahnt sich seinen Weg durch Ufergebüsch. In
Wassernähe quillt die Vegetation über. Felder von Schachtelhalmen. Erlen, Birken, Pappeln. Dazwischen kommen
Eschen hoch. Die Wurzeln einer knorrigen Weide sind von der Erde entblösst, recken sich, suchen Halt in der Luft.
Die Böschung ist unterspült, weiter unten liegt ein Baum quer im Fluss. Gurgeln und Plätschern unterbricht die
Stille: Wasser, das über Äste hinweg fliesst. Vom Auenwäldchen auf dem gegenüberliegenden Ufer weht mir der
Geruch von Bärlauch entgegen. Einmal zucke ich zusammen: Aus Ufergehölz flattern Enten. Hastige Schwimm-
bewegungen, laut klatschende Flügelschläge. Die Vögel heben ab, steigen höher, drehen schnatternd über den
Wipfeln landwärts. Dann wird es wieder still. Kaum ein Lüftchen. Der Tag atmet schwer, beinahe asthmatisch,
der Himmel erstarrt zu Blei. Die Lorze mäandriert in grossen Bogen durch die Landschaft. Schlammgeruch liegt
in der Luft. Mücken umschwärmen eine sumpfige Stelle. Ich weiche aus. Gehe quer durch den Auenwald.
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Dann plötzlich das helle Gebimmel eines Glöckleins, ich folge dem Klang, und nach einer Weile erblicke ich
durchs Astwerk - wie eine Oase mitten in Büschen und Bäumen - eine mittelalterliche Klosteranlage: das Frauen-
thal. Von meiner Warte aus kann ich über die Mauern in die Gärten sehen. Klosterfrauen haben, als sie das
Glöcklein hörten, in ihrer Arbeit inne gehalten. Nun streben sie dem Gebäude zu. Eine trägt einen Korb mit
Blumenkohl ins Haus. Zwei kommen von den Stallungen weiter hinten. Quieken und Gackern verraten, dass sie
dort Kleintiere halten. Als ich die steinerne Brücke, die über die Lorze zur Klosterinsel führt, erreiche, kommt vom
Feld ein Traktor mit Heuwagen. Am Steuer sitzt eine kräftige Nonne mit weisser, über die Stirn reichender Haube.
Zwei weitere sitzen hinter ihr auf dem Gefährt, halten Rechen und Gabeln in den Händen.

Ich betrete den Kirchenraum. Kein Mensch ist da. Hinten im dämmrigen Schatten der Empore sitze ich in eine
Bank. Vorne wölbt sich eine nach allen Seiten geschwungene Decke mit feiner Rocaille-Ornamentik über die
Altäre. An einem Seitenaltar brennen Wachskerzen. Ihre Wärme ist spürbar, ihr Geruch süsslich. Eine kunstvoll
geschnitzte Madonna mit prunkvoller Krone auf dem Haupt schaut voll Mitleid auf den armseligen, geschundenen
Körper ihres Sohnes: das berühmte Frauenthaler Gnadenbild. Ich bin in Gedanken versunken, da kommen aus
einer Tür hinter dem Altar die Schwestern. Paarweise schreiten sie zum Tabernakel. Verbeugen sich. Dann nehmen
sie im Chorgestühl Platz, beginnen mit fast monoton wirkenden Vespergebeten, die ihren Höhepunkt im feierlich
gesungenen Magnifikat erreichen. Ein schmiedeisernes Gitter trennt mich von den betenden Frauen. Von einer

Welt, die so anders ist als meine.
Noch oft suche ich später diese Enklave der Ruhe und des Friedens auf. Einmal läute ich an der Pforte. Bitte

darum, den wunderschönen Weiher mitten im Garten fotografieren zu dürfen. Und bin erstaunt, als die
Schwester zustimmend nickt. Sie geht voran. Öffnet ein Tor in der Klostermauer. Einst als künstlicher Karpfen-
teich angelegt, ist dieser Weiher im Verlauf der Jahre zum natürlichen Biotop mit Seerosen, Rohrkolben und Schilf
geworden. In der Tiefe tummeln sich noch immer fette Karpfen. Aber, wer fängt sie? Die Schwestern sicher nicht.
Hinten im Ufergehölz, das den Weiher zum Fluss hin abgrenzt, steht bewegungslos ein Graureiher. Die Schwester
pfeift. Aber ihr Pfiff gilt nicht dem Räuber. Von einem metallischen Schrei angekündigt, tauchen aus gelben
Schwertlilien kleine graue Flaumbällchen auf. Piepen und betteln. «Wir haben die Wasserhühnchen brüten
gesehen», sagt die Schwester. Nun wagen sich auch die alten vor. Schwarze Vögel mit weisser Stirnblässe. Sie
tauchen nach Krautern, Schilfsprossen, Algen oder Wasserinsekten, füttern ihre Kücken. Ich werde plötzlich verlegen.
Mir kommt nämlich in den Sinn, dass wir früher unsere Lehrschwestern mit einem Namen tituliert hatten, der
eigentlich zu diesen schwarzweissen Schwimmvögeln gehört.

Wo nach der Legende vor Jahrhunderten Fischer das «wunderbare Kreuz» aus der Lorze gefischt haben, sind die
Maschwander Allmend und der Reussspitz. Heute ist diese Gegend Refugium für seltene Tiere und Pflanzen sowie
Erholungsraum für Menschen.

In früheren Zeiten war das anders. Der «Maschwander See» - so wurde das oft überschwemmte Gebiet genannt - war
ein ergiebiges Revier für Fischer. Der Landvogt von Knonau musste oft Streitigkeiten zwischen Zugern und
Zürchern schlichten. 1599 beispielsweise beklagte sich der Knonauer Wirt und Fischer Heinrich Gründeier vor
dem Richter: Früher, als der Zugersee noch offen gewesen sei, habe er Hechte, Aale und andere gute Fische gefangen,
die vom See herunter geschwommen seien. Dann aber habe die Äbtissin von Frauenthal mit den Chamern einen
Vertrag unterzeichnet, wonach sie die Lorze oben, gegen.den Zugersee hin, mit Fischernetzen abschliessen konnten.

1926 wurde den Streitigkeiten über Fischerei- und Jagdrechte ein Ende gesetzt. Die Holzkorporation Maschwanden
und der Zürcher Kantonalverband für Ornithologie, Geflügel- und Kaninchenzucht schlössen einen Schutz-
vertrag ab: Gemeinsam überwachten sie nun das einzigartige Ried. 1980 sicherten Zuger Politiker den Vertrag
juristisch ab: mit Nutzungs- und Pflegeplänen, mit ausführlichen Vegetationskarten und Bestandesaufnahmen

von Tieren und Pflanzen.
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Wo die Lorze noch nicht Lorze heisst: Im Hürital - im Hochmoor Rossallmig, im verbauten Mittel- und am wilden Oberlauf des Hüribachs - triff man auf viele Wunder. Der seltene Frauenschuh ist da noch zu finden, der Schwalbenschwanz, die Türkenbundlilie und märchenhafte Fliegenpilze.

••l

Der wilden Lorze entlang: Zwischen Unterägeri und Baar gibt es nicht nur die Wildenburg (Mitte) zu entdecken, auch Fuchs, Hahnenfuss Schleiereule, Steinpilz, Marder, Waldrebe kann man da begegnen.

Wo die Lorze stiller wird: Entlang des Unterlaufs ändert die Fliessgeschwindigkeit und mit ihr auch die Fauna und Flora. Kämpfende Fasane gibt es da, Graureiher, Eisvogel, Blesshuhn samt Jungvogel, Teichrosen, Laubfrosch.

Im Endzipfel des Kantons Zug: Beim Reussspitz präsentiert sich eine einzigartige Naturlandschaft mit jungen Störchen in der Bützen, gelben Schwertlilien, Maimorcheln, Hirschkäfern, romantischen Lorzeufern und mächtigen Schopfweiden im Riedland.
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Ein milder Junimorgen beginnt, kämpft mit noch kaum wahrnehmbarem Licht gegen Nachtschwärze an. Ich bin
unterwegs mit einem Zuger Naturschutzpionier. Wir lassen die letzten Höfe hinter uns. Wandern am rechten
Lorzeufer auf den Punkt zu, wo Lorze und Reuss zusammenfliessen. Als sich uns die ersten Waldbäume wie
schattenhafte Riesen in den Weg stellen, setzen wir uns auf ein Bänklein. «Wir wollen horchen, wie der Tag
erwacht», sagt mein Begleiter. Rundherum - in den Haselstauden in unsern Rücken und im noch nächtlichen
Riedland unter uns - beginnt das «Crescendo» der Vogelstimmen. Zuerst die Einsätze von Meisen, Rohrsängern
und Zaunkönig. Dann das Solo einer Amsel. Dazwischen ein gekrächztes «Porte» von Fasanen und der klägliche
Triller eines Milans. Die Stimmen vereinigen sich. Von Minute zu Minute mehr. Ein Naturorchester mit beacht-
lichem Klangkörper! Das höhnische Gelächter des Grünspechts als Reaktion! Die Nacht gibt nun den aussichts-
losen Kampf gegen den neuen Tag auf: Aus graublauem Dämmerlicht tauchen die Umrisse methusalemhafter
Schopfweiden und die Kronen mächtiger Eichen auf. In den Grautönen zwei Silberstreifen: Lorze und Reuss
fliessen durch die Ebene aufeinander zu, schliessen Baumgruppen, Hecken, Schilf- und Riedbestände ein, verengen
den Winkel mehr und mehr. Die Reuss sucht den Weg zielstrebig und gerade, die Lorze in Windungen und Bogen.

Mein Begleiter will mich etwas vom Reichtum dieser Naturlandschaft entdecken lassen. Wir begeben uns zum
Ufer der trag dahin fliessenden Lorze. Das Ohr vernimmt das Glucksen des Wassers. Die Nase nimmt den zarten
und leichten Duft von Blumen auf. Je wärmer es wird, desto mehr wird er durch den schweren und herben Geruch
von Schlamm und verwesenden Pflanzen verdrängt. Mit dem Feldstecher «tastet» der Ornithologe das Ufer ab.
Weit ausladende Weidenäste überdachen das Wasser. Nach einer Weile findet der Mann, was er sucht: einen
kleinen Vogel mit langem spitzem Schnabel. Der sitzt auf einem Ast über dem Wasser. Ein Eisvogel! Sein Rücken
glänzt metallisch blau und grün. Die Unterseite ist rostrot, und die weissen Flecken auf der Kehle und am Hals
tragen dazu bei, dass uns dieser «Lorzefischer» wie eine Vision von tropischem Farbenzauber erscheint. «Das
Juwel dieser Gegend», sagt mein Begleiter. Nur kurze Zeit können wir es ruhig betrachten. Dann ertönt ein
schriller Pfiff. Der schillernde Vogel entflieht, immer meterhoch über dem Wasser, in blitzschnellem, gradlinigem
Flug, flussaufwärts.

Als wir ins Dorf zurückkehren, zaubern die ersten Strahlen der Sonne Farben auf graugrüne Sumpfwiesen.
Überall glitzern und funkeln Tautropfen. Das intensive Violettblau der Irisblüten gibt dem Riedland einen pastell-
farbigen Anstrich. Von der Maschwander Kirche schlägt es sieben. Irgendwo bellt ein Hund. Das Dorf erwacht,
Bauern fahren aufs Feld. Dieses Land widersteht der Industrie. Eine lange Erfahrung mit wenig abwerfendem
Boden hat den Menschen hier die Gewissheit verschafft, dass ihr Reichtum die Natur sein muss.

LEBEN AUF DER INSEL

Schwester Maria Charitas Meier, Äbtissin des Klosters Frauenthal,
lebt von, mit und in der Natur.

Als ich aus dem Herrenwald auf die Lichtung komme, ballen sich
über dem Lindenberg die Wolken. Donner grollt. Vor mir erheben
sich - mitten im Grün von Wiesen und Bäumen - Klosterbauten. Das
«Zisterzienserinnenkloster von Vrouwenthal», wie es in mittelalter-
lichen Urkunden heisst. Noch liegt es im Licht einiger, durch Gewitter-
wolken brechender Strahlen. Helle Insel in dunkler Welt!

«Ja, unser Kloster befindet sich auf einer Insel», sagt Schwester
Maria Charitas, Äbtissin des Klosters Frauenthal. Im Westen der
Mauern schickt der Kanal sein Wasser lautlos durch Äcker und Felder.
In grossem Bogen, dem Gutsbetrieb zu. Die östliche Grenze der Klausur
bildet - hinter ausgedehnten Gärten - die Lorze. Ihre Ufer sind mit
Erlen, Weiden, Eschen und allerlei Gesträuch dicht besetzt. Das
Flüsschen speist einen stattlichen Weiher im Zentrum des Kloster-
gartens. «Zisterzienserklöster sind an Wasserläufen errichtet worden,
verborgen hinter Wäldern», sagt Schwester Maria Charitas.

Sie ist eine grosse, stämmige Frau. Die einfache Ordenstracht der
Zisterzienserin mit Haube und Schleier, mit langem weissem Rock und
schwarzem Schulterkleid - in der Taille durch ein breites Stoffband
geschnürt -wirkt an dieser Frau, trotz weltfremder Strenge, ganz selbst-
verständlich. Schwester Maria Charitas führt mich ins Begegnungs-
zimmer. Wertvolle alte Möbelstücke gibt es da. Und an der Wand, ein
schlichtes Kruzifix. «Was möchten Sie jetzt von unserem Kloster
wissen?» fragt sie. Ich spüre, dass sie. das Sprechen Überwindung kostet.
«Reden wir noch übers Wasser», sage ich. Die Schwester erzählt: Für
den Ordensvater, den heiligen Bernhard, hatte Wasser einen tieferen
Sinn. Es fliesst. Erinnert Menschen stets daran, dass auch ihr Leben
vorbei fliesst. Sie liebt es am Wasser zu sitzen. Zuzuschauen, zuzuhören,
wie der Fluss über Wurzelstöcke und Steine plätschert. Rauscht und
gurgelt. Wer still zuhört, kann alles vergessen, die Schönheit der
Natur betrachten und seine Gedanken dem Schöpfer schenken.

ORDEN ALS UMWELTPIONIER

Zisterzienser waren von Beginn an Aussteiger. Sie nahmen Abschied
von der lärmerfüllten Welt, vom barocken Gehabe anderer Mönche,
Hessen gesellschaftliche Zwänge hinter sich, errichteten ihre Klöster
in der Abgeschiedenheit. Ihre Umwelt beobachteten sie sehr genau.
Wurden - ohne es zu wollen, im Mittelalter schon - zu Pionieren im
sorgsamen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen. Sie errichteten
Stauwehre, bauten Kanäle und Hessen ihre Wiesen, bis zu vier Mal

Schwester Maria Charitas lebt in der Stille:

Gern ist sie im Garten des Klosters.

jährl ich, überfluten. Tierischen Dünger brauchten Zisterzienser nicht.
Vom Wasser m i [geführte, nährstoffreiche Schwebeteilchen düngten
die Matten auf natürliche Weise. Schädlinge wurden auf Wässermatten
(so nannte man die künstlich überfluteten Wiesen) ohne menschliche
Einwirkung vernichtet. Der Ertrag der Klöster liess sich sehen.

«Wir sind noch heute zurückhaltend bei der Bekämpfung von
Schädlingen in unseren Gemüse- und Blumengärten», sagt Schwester
Maria Charitas. Und fordert mich auf, mit ihr zu gehen. Als wir an die
Tür kommen, die zur Klausur führt , bleibt sie stehen: «Das ist die
Schwelle, über die ich vor 43 Jahren trat. Als 25-jähriges Mädchen! Ich
verliess meine Familie und die laute Welt.» Die 39- Äbtissin in der
Klostergeschichte des Frauenthals ist eine Bauerntochter aus Wettingen.
Sie wuchs mit sechs Schwestern und einem Bruder auf. Ein Naturkind
sei sie gewesen: Nirgends lieber als in den eigenen Waldungen am
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Lägernhang oder beim Arbeiten im väterlichen Betrieb. Und Heim-
wehkind war sie! Mit ständiger Sehnsucht nach der Nestwärme der
Grossfamilie. Sie staunte selber, als sich in ihr der Wunsch regte, die
Familie - ihre heile Welt - zu verlassen und in ein geschlossenes
Kloster einzutreten. Dem Vater fiel es schwer zu verstehen, dass seine
Tochter nie mehr nach Hause kommen sollte. «Ich trat am 4. Dezember
ins Kloster ein», sagt Schwester Maria Charitas, «kurz vor dem
schönsten Familienfest.» Die Eltern begleiteten sie. Als die damalige
Äbtissin sie an der Pforte abholte, über die Schwelle führte, war das
Heimweh weg. Für immer weg. «Die Gnade Gottes!» Wir überschreiten
die Schwelle. Unter romanischen Rundbögen geht es über einen mit
roten Tonplättchen ausgelegten breiten Flur. An Zellentüren vorbei.
«Ich liebe Garten, Feld und Tiere», sagt Schwester Maria Charitas.
Im Kloster hat sie erfahren, dass die Natur dem Menschen begegnet,
wenn er still wird. Am Abend, nach dem gemeinsamen Nachtgebet,
wenn im Kloster das grosse Schweigen begonnen hat, schaut sie oft
noch aus ihrem Zellenfenster. Hinüber zum Wald. Rehe kommen
ganz in die Nähe. Spüren, dass sie nichts zu befürchten haben. Der
Fuchs holt ein verendetes Huhn, das eine Mitschwester ausgelegt hat.
Nimmt, was ihm zukommt. Im Frühjahr wird er seine Welpen ganz
in der Nähe des Klostergartens spielen lassen.

Es gab eine harte Zeit im Klosterleben der Schwester Maria Charitas.
Sie war 30 Jahre alt. Da forderte die Äbtissin sie auf, die Insel der Ruhe
zu verlassen, jeden Tag mit dem Fahrrad ins nahe Kloster Heiligkreuz
zu fahren und dort, zusammen mit jungen Mädchen, die Ausbildung als
Hauswirtschaftslehrerin zu machen. «Das Laute, die Betriebsamkeit
in diesem Mädchenpensionat brachten mich beinahe um», erinnert
sich Schwester Maria Charitas. Aber sie hatte Gehorsam versprochen.
Erst abends, auf dem Rückweg zur Insel, kehrte die Ruhe zurück.
Nach der Zeit der Prüfung kamen glückliche Jahre. Schwester Maria
Charitas durfte tun, was sie am liebsten tat: Sie wurde Klostergärtnerin.

Wir treten aus dem Haus in den Garten. Auf einem mit grobem
Kies geschotterten Weglein begegnet uns eine ältere Schwester. Sie
kommt vom Gemüsebeet, streckt der Äbtissin eine Hand voll kleiner
Gurken - Essiggurken - entgegen. Kein Wort wird gesprochen. Aber
die gemeinsame Freude über diese Gabe der Natur ist beiden Frauen
anzusehen. Man lebt hier mit und von der Natur. Als mir Schwester
Maria Charitas die gepflegten Beete mit Rüben, Blumenkohl, Sellerie,
Lattich, Bohnen, schwarzen und roten Johannisbeeren, Brombeeren,
Himbeeren - mit vielen leuchtenden Sommerblumen auch - zeigt,
fällt ihr das Reden leichter. «Das war mein Paradies», erzählt sie.
Einmal bat sie die Äbtissin um einen Hund. Ihr Wunsch wurde erfüllt.

Es war ein kleiner Bernhardiner, der sie zur Arbeit in den Gemüsegarten
begleitete. «Erwuchs bei mir auf», sagt Schwester Maria Charitas. Sie
sprach mit dem Hund. Und der Hund verstand sie: Wenn sie ihm befahl,
nicht in Gartenbeeten zu laufen, oder, wenn sie ihn in die Lorze zum
Baden schickte, nachdem er sich schmutzig gemacht hatte. Als die
Schwester krank war, fand das Tier den Weg zur Zellentür. Die Erinne-
rung lässt Schwester Maria Charitas lächeln. Aber dann wird sie nach-
denklich. «Das Tier war mir ans Herz gewachsen - da erkrankte es»,
sagt sie. «Als Ordensfrau sollte man sich an nichts Irdisches hängen!»

Schwester Maria Charitas bückt sich über ein Beet, pflückt eine
Handvoll zinnoberrote Blüten und reicht sie mir. Ich soll daran riechen.
Melisse! Noch immer machen die Schwestern ihren berühmten Tee
aus 17 verschiedenen Krautern. Das Rezept muss Jahrhunderte alt sein:
Zitronenmelisse, Goldmelisse, Minze, Lindenblüten, Brombeer- und
Himbeerblätter aus eigenem Garten. Sonnenblumenblüten vom
Gutsbetrieb. Holunder aus dem nahen Wald. Silbermäntelchen vom
Bisistal, Frauenmäntelchen von der Furka. Die grosse Dachkammer,
wo die Schwestern die Pflanzen in Holzkästen dörren, ist erfüllt von
Düften. In 17 aus Kissenanzügen genähten Stoffsäcken horten die
Schwestern ihren Schatz. Bis zum September, dann werden die ge-
trockneten Krauter zu einem riesigen Haufen zusammengeschüttet,
mit zwei Gabeln durchmischt. Später füllen die Schwestern den Tee in
Papiersäcke ab. An der Pforte wird er verkauft. Bis nach Amerika wird
er verschickt. «Zisterzienserklöster haben schon immer der Heilkraft der
Natur vertraut», sagt die Äbtissin. Sie und ihre Mitschwestern trinken
jeden Tag vom Tee. Und werden selten krank. Die Harmonie mit der
Natur, die stets gleichen Tagesabläufe - dieses Leben zum Lob Gottes,
das wie Lorzewasser eintönig und harmonisch dahinfliesst - tut gut.
Viele Schwestern werden alt.

Wir verlassen die Dörrkammer, steigen über eine Holztreppe
zurück in den Garten. Meine Augen bleiben an einem massiven
Steinkreuz haften. Davor stehen, in Reih und Glied, hölzerne Grab-
kreuze. «Bis auf einige wenige habe ich all diese Mitschwestern
gekannt», sagt Schwester Maria Charitas, als sie meinen fragenden
Blick gewahrt. Grabkreuze werden zahlreicher, die letzte Novizin aber
kam vor zwanzig Jahren. Was wird geschehen, wenn keine Schwestern
mehr in Gärten und Häusern arbeiten? Werden Unkraut, Sträucher
und Bäume das von Menschen geschaffene Naturparadies - diese
Lorzeinsel der Ruhe und der Stille - zurückerobern? Geht ein reiches
Wissen um die Natur verloren? Schwester Maria Charitas, die 39-
Äbtissin von Frauenthal, spricht nicht darüber. «Die Zukunft liegt
allein in den Händen Gottes.»
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In der Dachkammer, erfüllt von Düften: Schwester Maria Charitas beim Trocknen eines der 17 Krauter,

welche in den Tee gemischt werden.

•

«Das wunderbare Kruzifix»: Ist der Legende

nach in der Lorze gefunden worden, als es

flussaufwärts schwamm.

Romano Cuonz, geboren 1945 in Chur (GR). Aufgewachsen in Chur, Arth, Samen und Sessa. Ausbildung zum Primarlehrer im Lehrerseminar St. Michael in Zug. Sekundarlehrer-
ausbildung an den Universitäten Zürich, Lausanne und Florenz. Seit 1978 Journalist BR, Redaktor bei Radio DRS und Lehrer in Lungern. Lebt und arbeitet in Samen (OW).
Ausgezeichnet u.a. mit dem Buchpreis der Federer-Stiftung (1988), dem Werkbeitrag «Werkstattgespräche» der Jules-Grüter-Stiftung (1995) und dem Beat-Jäggi-Preis für
Mundartlyrik (1999). Veröffentlichungen: Wenn d Sunnädurä Nabel schynd, Lyrik (1988); Sein Kreuzweg unsere Wegkreuze, Lyrik (1999); Hotelgeschichten, Erzählungen (1996);
Hotelkönig, Fabrikant Franz Josef Bucher, Uterarische Recherche (1998); Einst in Obwalden - Fotografien erzählen, Literarische Recherchen (1999); Abenteuer Nationalpark,
Kinderbuch (1991); Veränderungen, Kurzgeschichten/Gedichte (2002); Mitarbei t bei diversen Anthologien in der Schweiz und Deutschland ab 1985.



ZUGS BAUERN - VOM ERNSTZUNEHMENDEN
W I R T S C H A F T S F A K T O R ZUR R A N D G R U P P E

Von Lukas Nussbaumer

Die Zuger Bauernschaft nimmt ab, das Landwirtschaftsgebiet ebenso. Dennoch
sind die Bauern von ihrem Wirken überzeugt, passen sich den neuen Rahmen-
bedingungen an und behaupten sich trotzig.

«Hast Du einen Raum, so setze einen Baum», riet die «Neue Zuger-Zeitung» anno 1880 den damals knapp 1500
Zuger Bauern - vor dem Hintergrund einer rätselhaften Krankheit bei den Birnbäumen.

Heute leben die rund 600 verbliebenen Landwirte nach dem Motto: Hast Du einen Baum, so reiss ihn aus.
Allein in den letzten 50 Jahren rodeten sie über 200000 Hochstammbäume. Dazu angestiftet (und mit Geld belohnt)
wurden sie 1951 auch von der eidgenössischen Alkoholverwaltung, die ihre Baumfällaktion während 23 Jahren
aufrecht erhielt. Der Restbestand heute: 51000 Bäume, für deren Pflege die Obstbauern inzwischen wieder bezahlt
werden. Trotz recht hoher Beiträge von Bund (pro Jahr 780000 Franken) und Kanton (eine halbe Million Franken)
nimmt die Zahl der Hochstammbäume aber immer noch ab. Selbst Überweisungen von bis zu 45 Franken pro
Baum vermögen die stetig tieferen Produktepreise nicht auszugleichen.

Ebenso dramatisch ist der Kulturlandverlust. In den letzten zehn Jahren wurden im Kanton Zug rund 400
Hektaren Landwirtschaftsland überbaut. Roger Bisig, Chef des Zuger Landwirtschaftsamts, nennt das «ein
schockierendes Siedlungswachstum». Und Bisig weiss, dass schon zwischen 1942 und 1967 1334 Hektaren
Kulturland verloren gingen. Grund zur Beunruhigung herrscht bei den Behörden deswegen aber noch lange
nicht. Auf der Homepage der kantonalen Verwaltung heisst es selbstzufrieden: «Trotz der starken Bautätigkeit
verfügt der Kanton Zug noch über genügend ackerbaufähiges Land, so dass die vom Bund dem Kanton Zug
zugeteilte Fruchtfolgefläche von mindestens 3000 Hektaren gewährleistet ist.» Umgepflügt haben Zugs Bauern
2002 laut Rechenschaftsbericht der Regierung exakt 1269,7 Hektaren.

Deutlich mehr Kummer bereitet die starke Bautätigkeit dem Bauernverband. In seiner Stellungnahme zum Raum-
ordnungskonzept (ROK) stellte er sich gegen weitere Einzonungen. Und lieferte sich daraufhin einen medialen
Schlagabtausch mit der FDP-Spitze, die am liebsten 250 zusätzliche Hektaren eingezont und überbaut hätte.

HOHE N IVEAUS

Die beiden Beispiele sind symptomatisch für den Niedergang der Zuger Landwirtschaft. Eine Landwirtschaft, die
heute über zwei wesentliche Merkmale verfügt, die sie von anderen Kantonen stark unterscheidet. Erstens weist
der Kanton Zug «das dichteste Direktverkaufssystem der ganzen Schweiz» auf, weiss Alois Frey, Direktor des Land-
wirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums (LBBZ) Schluechthof in Cham. Und zweitens haben laut Frey
«99 Prozent der Bauern, die in den letzten 20 Jahren einen Bauernhof im Kanton Zug übernahmen, die landwirt-
schaftliche Ausbildung absolviert» - die allermeisten von ihnen auf dem Schluechthof. In den Kantonen Schwyz
und Glarus beträgt die Ausbildungsquote lediglich 50 Prozent.

Weshalb das Direktverkaufssystem so dicht ist, liegt auf der Hand. Der Verkauf ab Hof boomt, weil viele Bauern
an stark frequentierten Verkehrsachsen wohnen, das (räumliche) Verhältnis zwischen nichtlandwirtschaftlicher
Bevölkerung und Bauern ist aussergewöhnlich eng. Zudem ist der Verkauf direkt ab Hof lukrativer als an Gross-
verteiler. Es soll Bauern geben, die mit ihrem Hoflädeli Umsätze von mehr als einer halben Million Franken pro
Jahr erwirtschaften. Genaue Zahlen über den Direktverkauf von landwirtschaftlichen Produkten sind im Kanton
Zug keine erhältlich. Sicher ist nur, dass das LBBZ in Cham grossen Wert auf die Marketingausbildung des
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Hoher Anteil: Direktverkauf ab dem Hof oder auf dem Markt ist für Käufer und Verkäufer attraktiv.

Bauernnachwuchses legt und dass sich Zug Tourismus, die bei der Volkswirtschaftsdirektion angesiedelte Wirtschafts-
förderung sowie das Landwirtschaftsamt kürzlich über das Potenzial dieses Betriebszweigs unterhalten haben.
Und sicher ist auch, dass Angebote wie Ferien auf dem Bauernhof oder Schlafen im Stroh ein Mauer-
blümchendasein fristen. Und weiterhin fristen werden, weil auch Bauern ihre Zweitwohnungen im Kanton Zug
teuer vermieten können.

KEIN GELD OHNE AUSBILDUNG

Warum fast alle Zuger Bauern die Landwirtschaftliche Schule absolviert haben, hat ebenfalls mit der räumlichen
Struktur zu tun. Jeder kennt jeden, schon der Nachbar war auf der Schule im Schluechthof, den der Kanton
Zug 1948 gekauft hatte. Zudem bearbeitet Alois Frey potenzielle Schulverweigerer persönlich - bis sie dem
temporären Internatsleben im Winter zustimmen. Und Frey sowie seine Mitlehrer dürften kaum Gefahr laufen,
dass sich an der hohen Ausbildungsquote etwas ändert. Das am 1. Januar 2004 in Kraft tretende neue Landwirt-
schaftsgesetz sieht nämlich vor, dass nur noch Direktzahlungen erhält, wer eine landwirtschaftliche Ausbildung'
hinter sich hat. Dafür eingesetzt hat sich in Bern auch Ständerat Peter Bieri, Agronom und Lehrer auf dem
Schluechthof. «Wer öffentliche Gelder erhält, soll auch eine Qualifikation nachweisen», lautet Bieris Standpunkt,
den Bundesrat und Parteikollegejoseph Deiss nicht nachvollziehen konnte.

Dafür ganz und gar einem schweizerischen Trend folgen werden auch die Zuger Landwirte: Der Zukunfts-
bauer wird immer grössere Höfe bewirtschaften, immer weniger für seine Produkte lösen und sich immer weiter
spezialisieren. Noch vor 20 Jahren hiess das Zauberwort in der landwirtschaftlichen Ausbildung: Vielseitigkeit.
Alois Frey heute: «Um Topqualität produzieren zu können, muss man top sein. Und das schafft keiner in verschie-
denen Betriebszweigen.» Ausserdem, so Frey, seien die Investitionen höher, wenn man sich auf mehrere
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AM MEISTEN

MAIS

Auf den Bauernhöfen des

Kantons Zug wurde im Jahr

2002 folgendes angebaut

(in Hektaren):

Standbeine konzentriere. Zug werde noch mehr als heute zu einem Kanton mit einem Schwergewicht auf der
Produktion von Milch. Konnten Bauernfamilien bis vor zehn Jahren mit einem jährlichen Milchkontingent
von 60000 bis 70000 Kilogramm gut leben, muss die Quote heute gegen 200000 Kilogramm betragen.

A G R A R P O L I T I K GENERIERT « S O F A B A U E R N »
Zahlen, die den Bauern bekannt vorkommen, weil sie ihnen in der Fachpresse laufend vorgerechnet werden. Doch
wer sich ausdehnen will und dafür bereit ist, tief ins Portemonnaie zu greifen, hat mit der geltenden Agrarpolitik,
auf die die Kantone keinen Einfluss haben, zu kämpfen. Das schweizerische Direktzahlungsmodell mit an
Flächen gebundenen Beiträgen führt nämlich zu so genannten «Sofabauern», die in der warmen Stube ihre
Direktzahlungen optimieren. Denn extensiv geführte Betriebe erhalten die höchsten Direktzahlungen. Was wiederum
heisst: Viele Höfe, die eigentlich nicht mehr überlebensfähig wären, bleiben bestehen, weil ihre Besitzer einem
Nebenerwerb nachgehen und das Manna aus Bern als willkommenen Zustupf verbuchen. Alois Frey: «Kommt
dazu, dass das Wachstum zu teuer ist, die Preise für Milchkontingente und Land sind zu hoch.» Im Kanton
Zug zahlen Bauern für Landwirtschaftsland rund doppelt so viel wie im Nachbarkanton Zürich: zirka 12 Franken
pro Quadratmeter.

Weil die Nebenerwerbsmöglichkeiten für hiesige Bauern besonders gut sind,
läuft das Bauernsterben im Kanton Zug mit 1,5 Prozent leicht langsamer ab als im
Schweizerischen Durchschnitt. Eine Zahl, die Ueli Frey, Sachbearbeiter beim Zuger
Landwirtschaftsamt, das immer weniger Bauern administrieren muss, nennt.
Dennoch fühlt sich der Ingenieur Agronom HTL nicht als einer, der ein sinkendes
Schiff begleitet. «Es hören vor allem solche Bauern auf, die in den letzten 20 Jahren
nicht mehr viel investiert haben. Und die meisten Landwirte sehen ein: Eine gewisse
Strukturbereinigung muss es geben.» Ein Niedergang, der Schweizerinnen und
Schweizer teuer zu stehen kommt: 3,5 Milliarden Franken pro Jahr kostet sie der
Versuch, die Landwirtschaft zu erhalten. Zugs Bauern erhielten 2002 rund 25 Millionen
Franken, die Beiträge an Bauten für Scheunen und Häuser (über 7 Millionen
Franken) nicht eingerechnet.

1950 gab der Bund für die Zuger Bauern gerade mal vier Millionen Franken aus.
Laut Ueli Frey gibt es Betriebe im Kanton Zug, die pro Hektare bis zu 4000 Franken
kassieren. Ein durchschnittlich grosser Hof (rund 17 Hektaren), gelegen in der
Bergzone l und spezialisiert auf Milchwirtschaft, kann mit 2500 bis 3000 Franken
pro Hektare rechnen. Und es läge noch mehr drin, würden die Bauern die Direkt-
zahlungsverordnung des Bundes besser kennen. Der Aargauer Frey, seit 1998 in Zug
arbeitend: «Jetzt beginnen die Bauern zu optimieren. Bei der Einführung 1999 war
die Verordnung auch für uns nicht einfach umzusetzen.»

NUR ZWEI GROSSBETRIEBE
Heute schwieriger als früher ist die Situation dagegen für Grossbauernhöfe, die von
Verwaltern geführt werden und deshalb seit 2001 keine Direktzahlungen mehr
erhalten. Die Konsequenz: Entweder wird der Hof verpachtet -so geschehen in Cham
im Frauenthal und Heiligkreuz oder in Menzingen auf dem Gubel -. oder er wird
aufgelöst. So, wie das im Hammer in Cham Ende Jahr passieren wird. Der einstmalige
Vorzeigebetrieb, auf dem schon 1923 die ersten Kühe eine Milchleistungsprüfung
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ablegten, der in den 1970er- und 1980er-Jahren jährliche Umsätze von über 2,5 Millionen Franken erzielte und
dessen Renommee selbst im Ausland gross war, ist inzwischen an eine Betriebsgemeinschaft von zwei Bauern
verpachtet. Dieses Duo bewirtschaftet damit mehr als 100 Hektaren Land und führt neben dem Klosterbetrieb
Frauenthal den einzigen echten Zuger Grossbauernhof - nach den Richtlinien des ökologischen Leistungs-
nachweises (ÖLN), wie aktuell 514 ihrer Kollegen. Das Label ÖLN hat die Marke Integrierte Produktion (IP) abgelöst,
ist aber trotz der Namenänderung noch lange nicht vergleichbar mit dem ökologischen Landbau, besser bekannt
als Biolandbau. Biobauern nennen dürfen sich denn auch lediglich 81 Zuger Landwirte. Die ökologischen Auf-
lagen sind nach wie vor viel strenger als beim ÖLN, das Anfang der 1990er-Jahre beeindruckende Wachstum
an biologisch bewirtschafteten Höfen hat denn auch abgenommen.

Gewachsen ist dafür das Verständnis der Nichtbiobauern für ihre Berufskollegen. Auch deshalb, weil sich 1992
der damalige Präsident des Zuger Bauernverbands und heutige Finanzdirektor Peter Hegglin entschloss, seinen
Hof künftig nach den Biorichtlinien zu führen. Alois Frey: «Peter Hegglin hat das Image der Biobauern stark positiv
beeinflusst.» Vorher waren die Biobauern in Landwirtschaftskreisen als Sektierer, als Ewiggestrige, als Einzelgänger
in Verruf. Hegglin, damals als einer bekannt, der alles daran setzte, den Zuger Landwirten ein einheitliches
Auftreten einzubläuen: «Ich musste meinen Betrieb gar nicht gross umstellen. Und ich wollte ein Zeichen setzen.
Etwas tun und nicht nur immer davon reden, hiess meine Devise.» Der Erfolg gab ihm recht. Heute treten konven-
tionelle und Biobauern gar unter einem Dach auf - etwa mit einem gemeinsamen Stand an der Zuger Messe.
Josef Murer, Hegglins Nachfolger als Präsident der Zuger Bauern: «Der Kontakt zu den Biobauern ist sehr gut.»

Daran dürfte sich mittelfristig auch nichts ändern. Zu starr sind die Strukturen, in denen sich die Bauern
bewegen können, zu gering die topografischen Unterschiede im Kanton Zug, wo 1888 noch 34 Prozent der Gesamt-
bevölkerung dem Bauernstand zugerechnet wurden. Heute arbeitet noch jeder 25. im ersten Wirtschaftssektor.
Josef Murer bezeichnet den Kanton Zug denn auch als «sehr ausgewogenen Landwirtschaftskanton». Zwischen
Berg- und Talbauern gebe es «keine Probleme». Und für Alois Frey gibts im kleinsten Vollkanton der Schweiz gar
keine klassischen Bergbauern. Was der Zuger Regierung ihre Hauptaufgabe (bezogen auf die Landwirtschaft) - die
Administration der Direktzahlungen und die Führung des Bildungs-

und Beratungszentrums Schluechthof - erleichtert. Zumal der neue
Volkswirtschaftsdirektor Walter Suter Bauernsohn ist, Finanzdirektor
Peter Hegglin bis vor kurzem selber Kühe gemolken hat und Bau-
direktor Hans-Beat Uttinger früher sein Geld mit dem Verkauf von
Futtermitteln an Landwirte verdient hat. Hegglin: «Es kann für die
Bauern durchaus ein Vorteil sein, dass gerade drei Mitglieder der
Regierung derart enge Beziehungen zur Landwirtschaft haben.» Laut
Finanzdirektor Hegglin informiert sich Parteikollege Suter aber nicht
bei ihm, wenn er eine landwirtschaftliche Knacknuss zu lösen hat.
«Dafür stehen ihm die Mitarbeiter des Landwirtschaftsamts zur
Verfügung.» Oder Alois Frey, der mit Suter ab und zu einen Jass klopft.

DIE CVP V E R L I E R T AN DIE SVP
Nicht zu dieser Jassrunde gehört ein anderer bekannter Bauer, SVP-
Nationalrat Marcel Scherer. Was den auch als Präsidenten der Zuger
SVP fungierenden Meisterlandwirt nicht stört, kann sich seine Partei
doch über regen Zulauf aus der Bauernschaft freuen. Scherers Inter-
pretation: «Wir sagen als einzige Partei klar, dass es einen masssiven 2003 g 2,05 %

Anteil der Erwerbstätigen im landwirtschaftlichen

Sektor im Kanton Zug

1860 •••••••••••BmH 38 %
40,86 %

38,90 %
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LANDWIRTSCHAFT

Strukturwandel geben wird. Die anderen reden das einfach schön. Und wir haben gute Vertreter in Bauernverband und Bundesamt
für Landwirtschaft.» Scherer meint Hansjörg Walter, Urs Schneider und Manfred Bötsch. Walter präsidiert den einst mächtigen
und heute immer unbedeutenderen Verband, Schneider ist Vizedirektor und Manfred Bötsch, früher auch beim Bauernverband
angestellt, ist heute Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft.

Eine Entwicklung, die CVP-Mann Peter Hegglin, ehemals Vizepräsident des Schweizerischen Bauernverbands, gar nicht freut.
«Aus bäuerlicher Sicht gibts keinen Grund, zur SVP zu wechseln», ist der frühere Fraktionschef im Kantonsrat überzeugt.
Dass sich dennoch immer mehr Landwirte zu einem Wechsel von der CVP zur SVP entschlossen, hat für Hegglin zwei Gründe.
« Erstens spielt die Angst vor der EU eine Rolle. Und zweitens hat sich die SVP gegen strengere Vorschriften beim ÖLN gewehrt.»
Genützt hat der Einsatz allerdings nichts. Er könnte im Gegenteil gar zu einem Eigentor führen, glaubt Hegglin. «Es ist sehr
wichtig, dass in allen Parteien Bauern mitpolitisieren. Wir finden keine Mehrheiten, wenn die Landwirte nur noch in der SVP
vertreten sind.»

Und Mehrheiten braucht das ständig kleiner werdende Grüppchen je länger desto mehr, soll es nicht in 20 Jahren gänzlich
von der Bildfläche verschwunden sein. Eine Vision, an die weder Josef Murer noch Alois Frey glauben. Prognosen, wie viele
der rund 600 Zuger Bauern 2023 noch existieren, wollen sie sich aber nicht stellen. «Das kommt ganz auf die Ausgestaltung der
Direktzahlungsverordnung an», weicht Murer aus. «Das ist abhängig von der künftigen Agrarpolitik», kleidet Frey die gleiche
Aussage in andere Worte. Und fügt, mit einem Unterton von trotziger Überzeugung, an: «Auch in 20 oder 30 Jahren wirds im
Kanton Zug und in der Schweiz noch eine gute, produzierende Landwirtschaft geben.»

Trotz Blumenpracht und feinem Lauch aus den Bauerngärten:

Die Zuger Landwirtschaft wird in Zukunft einen schweren

Stand haben.

BAUER MIT LEIB UND SEELE

Hans Hegglin bewirtschaftet inmitten der Moränenhügel Menzingens seinen Hof Schwand. Doch anders
als die sanfte Landschaft es vermuten lässt, ist das Bauern harte Arbeit für seine ganze Familie.

Seine Worte wählt er mit Bedacht, seine Entscheidungen fällt er erst,
wenn er sicher ist, Dafür und Dawider gut abgewogen zu haben. Hans
Hegglin, aufgewachsen mit drei Schwestern auf dem Hof Schwand in
Menzingen, 35-jährig und Vater von Stefan (7), Christoph (S), Daniel
(4) sowie Andreas (2), gehört nicht zu den Lauten unter den noch
600 Zuger Bauern. Auch nicht zu jenen, die jammern - «damit helfe
ich mir nicht». Und auch nicht zur Gruppe der Aufmüpfigen - vom
Schweizerischen Bauernverband fühlt er sich «insgesamt gut ver-
treten». Dafür zu denen, die vom viel zitierten Strukturwandel - so
umschreiben die Agrarpolitiker das Bauernsterben - wohl nicht be-
troffen sein werden. Weil Hegglin einen Bauernhof besitzt, der die
notwendige Grosse zum Überleben hat. 34 Hektaren landwirtschaftlich
nutzbares Land (Hegglin gehören allerdings nur 19 Hektaren, den
Rest hat er gepachtet), 175000 Kilogramm Milchkontingent, 80
Mastschweine, rund 200 Hochstammobstbäume und hohe Direkt-
zahlungen sollten die Zukunft der jungen Bauernfamilie sichern
können. Erst recht dann, wenn Parlament und Bundesrat die Schweizer
Landwirte auch nach 2007 3,5 Milliarden Franken pro Jahr wert sind.

Doch was ist, wenn das Defizit des Bundes weiter steigt, die Beiträge
an die Bauern gekürzt oder gar gestrichen werden ? Hegglin, realistisch:
«Ohne Direktzahlungen könnte ich nicht existieren.» Schwacher Trost:
Den allermeisten seiner Berufskollegen würde es gleich gehen. Die Krux
ist nur: Dort, wo die meisten Landwirte leben, ist nur eines möglich:
Bauern. Oder vielleicht noch Golf spielen, wie Tiefbauunternehmer
Adrian Risi es neun Kollegen von Hegglin in Baar schmackhaft machen
will. «Dafür würde ich mein Land nie verkaufen oder verpachten», sagt
Hegglin. Wenns die anderen tun, stört es ihn aber nicht. «Es muss
jeder selber über seine Zukunft entscheiden.» Einige haben das Glück,
ihre Wiesen als Bauland verkaufen zu können. «Glück? Die erste
Generation besitzt Land, die zweite Geld, die dritte nichts mehr.»

MILCH WIRD ZU MOZZARELLA
Auf Hegglins Hof, gelegen auf 700 Meter über Meer, inmitten der nach
zwei Kiesabbaudebatten weitherum bekannten Moränenlandschaft,
stehen derartige Varianten allerdings nicht zur Diskussion. Denn
rund um das 200-jährige, unter Denkmalschutz stehende Bauernhaus
wächst nur Gras. Wie auf Dreiviertel des Zuger Landwirtschafts-
lands - der Kanton Zug ist ein typischer Futterbaukanton, auch in der
Schwand wird Gras zu Milch. Milch, die im zürcherischen Dietikon

Bauer Hans Hegglin: Seine Zuversicht hebt ihn von den

Jammerern seiner Branche wohltuend ab.

zu Mozzarellakäse verarbeitet wird. Und Milch, die der Meisterlandwirt
allein produziert. Wie die meisten Zuger Bauern. «Vor 25 Jahren hat
mein Vater den Stall umgebaut. Und ich habe vor drei Jahren in den
Maschinenpark investiert.» Das heisst: Hegglin ist so gut eingerichtet,
dass er auf die Mitgliedschaft im Maschinenring, den er sehr schätzt,
verzichten kann. In einem Maschinenring helfen Bauern ihren Kollegen,
indem sie nicht selber jede Maschine besitzen, die für einen Betriebs-
zweig nötig ist, sondern sich auf einzelne Arbeitsgänge spezialisieren.

Zwar eingehend geprüft, aber nie ernsthaft in Erwägung gezogen
hat Hegglin die Umstellung seines nach den Richtlinien des ökolo-
gischen Leistungsnachweises (ÖLN, früher Integrierte Produktion
genannt) wirtschaftenden Betriebs auf biologische Anbaumethoden.
Aus mehreren Gründen. Erstens seien seine Böden «sehr fruchtbar».
Freiwillig auf gute Erträge verzichten mag Hegglin nicht. «Trotzdem
bewirtschafte ich mein Land ökologisch, der ÖLN garantiert eine
nachhaltige Produktion», ist er überzeugt. Ausserdem glaubt der
Landwirt, der auf seinem Betrieb auf die volle Unterstützung seines
64-jährigen Vaters Hans zählen kann, dass er bei der biologischen
Produktionsweise Probleme mit der Schädlings- (Kirschbäume) und
Unkrautbekämpfung (Wiesen) hätte. Kommt dazu, dass Hegglin
finanziell gar nicht viel besser fahren würde. Die Direktzahlungen für
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Momentaufnahmen von Hegglins Hof: Auch auf der Schwand in Menzingen hat die Weltpolitik Einzug gehalten.

Biohöfe sind unwesentlich höher als beim ÖLN, interessant sind vor
allem die höheren Produktepreise, wie das bei Bioobst oder Biogetreide
der Fall ist. Beides kann Hegglin vergessen - seine Böden sind dafür
nicht geeignet, und es regnet in der Schwand zu oft und zu viel.

Also akzeptiert Hegglin die natürlichen Grenzen. Etwas, das er auch
von Forschern und Politikern erwartet. Beispielsweise dann, wenns um
Gentechnik geht. Er fürchtet die «unvorhersehbaren Auswirkungen»
von gentechnisch veränderten Pflanzen. Und er ist überzeugt: «Für
die Schweizer Landwirtschaft wäre es eine Riesenchance, wenn sie sich
mit gentechfreien Lebensmitteln auf dem EU-Markt positionieren
könnte.» Und was ist mit dem Argument, der Hunger in der Dritten
Welt könne nur mit Gentechnik gestillt werden? «Eine Ausrede der
Forscher. Es fehlen geeignete Böden und genügend Niederschläge,
nicht Gentechmethoden.» Mit dieser Haltung befindet sich der aus
einem CVP-Haus Stammende ganz nahe bei der Linie der SP. Und
sonst? «Ich denke grundsätzlich bürgerlich und würde mich am
ehesten in der CVP sehen.» Warum sich - gerade im Kanton Zug,
aber auch in Luzern oder Schwyz - so viele Bauern der SVP zuwen-
den, ist Hegglin «ein Rätsel». Er findet im Parteiprogramm der SVP
zwar «einiges, das gut ist». Er kann sich aber «nicht vorstellen, dass
eine vom Staat unterstützte Landwirtschaft der SVP passt».

Nie ein Rätsel war dem Blondschopf dagegen sein eigener Be-
rufsweg. «Ich wollte schon immer Bauer werden.» Die Arbeit mit den
Tieren, sich draussen aufhalten können, die Selbstständigkeit, das
alles hat ihn schon als Bub fasziniert. Und die Freude an seinem
Beruf ist Hegglin, der lieber von einer Lebenseinstellung als von einem
Job spricht, geblieben. Jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen, keine
Ferien, höchstens dann und wann zwei, drei Tage wegfahren, ein

Einkommen, das gemessen an der Zahl der Arbeitsstunden tief ist,
die Unsicherheit darüber, wie lange die Bundesgelder noch fliessen: all
das macht ihm nichts aus. Weil Bauer kein gewöhnlicher Beruf ist, weil
Mann und Frau dazu berufen sein müssen. Hegglins Frau Bernadette,
geborene Iten, stammt ebenfalls aus einer Bauernfamilie - aus
Oberwil bei Zug. Für zeitintensive Hobbies bleibt da wenig Zeit. Hin
und wieder eine Velotour, ab und zu ein Abend mit den Kolleginnen
und Kollegen von der Trachtengruppe - das reicht als Ausgleich.

B A U E R N S T E R B E N V E R L A N G S A M T

Wer dieses Leben, das auf einem Hof mit Tieren trotz grosser Selbst-
ständigkeit aus lauter fixen Terminen besteht, nicht liebt, wird kaum
Zeit seines Lebens Bauer bleiben. Diese Einschränkungen der persön-
lichen Freiheiten, aber auch die von vielen Unsicherheiten geprägte
Agrarpolitik, führen dazu, dass immer weniger Bauernsöhne in die
Fussstapfen ihrer Väter treten. Und dennoch läuft der Strukturwandel
langsamer ab, als es die Experten nach der Einführung der Agrarpolitik
2002 vorausgesagt hatten. Hauptgrund ist die Direktzahlungsver-
ordnung, in der geregelt ist, dass Beiträge an Flächen gebunden sind.
Was dazu führt, dass eigentlich nicht mehr überlebensfähige Betriebs-
leiter ihr Land nicht verkaufen oder verpachten, sondern lieber einem
Nebenerwerb nachgehen und die Bundesgelder kassieren. «Ziel ist aber
nach wie vor der Vollerwerbsbetrieb», zitiert Hegglin einen Leitsatz
der neuen Landwirtschaftsgesetzgebung, die Jahr für Jahr strengere
Kontrollen nach sich zieht. Was Hegglin, der die Ausbildung zum
Meisterlandwirt als die Zeit bezeichnet, in derer «am meisten gelernt»
hat, nicht stört. «Wer zahlt, befiehlt. Ich muss kein schlechtes Ge-
wissen haben. Sollen die Kontrolleure doch kommen.» Und sie werden
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kommen. Auch auf die Schwand. Und wohl noch lange. Hegglin will
auf seinem Bauernhof nämlich alt werden. Wie sein Grossvater, wie
sein Vater. Und wenn keiner der vier Söhne bauern will? «Dann
schauen wir weiter, wenn es soweit ist.» Der Musterbauer hat Zeit.

Zeit, die Gedanken hervorbringt wie dieser: «Nahrungsmittelimporte
sind ein ökologischer Unsinn. Bei uns wächst alles.» Konsumentinnen
und Konsumenten würden allerdings von enormen Preisvorteilen
profitieren, wenn alle Lebensmittel importiert würden. «Das will
hoffentlich niemand. Und wir müssen gar nicht so ein schlechtes
Gewissen haben wegen der Direktzahlungen. Auch die EU und die
USA subventionieren ihre Landwirte. Schliesslich profitieren wir hier
alle von Direktzahlungen. Die Nahrungsmittel sind in der Schweiz,
verglichen mit unseren hohen Einkommen, nämlich sehr günstig.»

Oder jener: «Wir Schweizer Bauern wirtschaften nicht so schlecht,
wie uns immer wieder weisgemacht werden will. Auch in der EU gibt
es Länder mit einer sehr klein strukturierten Landwirtschaft, siehe
Italien oder Griechenland.»

Oder jener: «Unser Image ist besser als auch schon, weil von
bäuerlicher Seite hart daran gearbeitet worden ist.» Die Brunchs
am 1. August seien das bekannteste Beispiel dafür. Soll der Ruf der
Bauern nicht schlechter werden - oder aus bäuerlicher Sicht lieber

besser -, haben die Landwirte und ihre Lobby also noch viel Arbeit
vor sich, könnte Hegglins letzte Aussage interpretiert werden. «Ja und
Nein. Wir Bauern machen nur noch vier Prozent der Bevölkerung
aus - dafür stehen wir eigentlich gar nicht so schlecht da.» Hans
Hegglin ist mit sich und seiner Welt zufrieden, er ist ein Optimist.
Mit dem Thema Wegfall der Direktzahlungen, das inzwischen jede
Bauernversammlung dominiert, mag er sich nicht näher auseinander-
setzen. «Auch dann würde es eine Lösung geben.» Oder könnte der
Familienvater den Beruf wechseln? Eine unwahrscheinliche Variante:
«Wegen des Geldes müsste ich nicht bauern. Es ist die reine Freude
daran.» Auch weil die Familie gleich denkt? «Ja. Es ist auf der
ganzen Welt so in der Landwirtschaft: Überleben tun wir nur, weil
wir sehr viel arbeiten. Und zwar alle Familienangehörigen.» Doch
gestresst wirken weder Hans noch Bernadette Hegglin. Im Gegenteil:
Sie vermitteln eine Gelassenheit, eine Ruhe, die in der Stadt gar
nie aufkommen kann. Rund um die Schwand kennt sich noch jeder,
andere Autos als die eigenen fahren auf der schmalen Strasse ganz
selten.

Die sanfte Hügellandschaft, die nur ab und zu von Traktorenlärm
unterbrochene Ruhe, die harte Arbeit auch, haben Hans Hegglin, in
fünfter Generation Bauer auf der Schwand, geprägt.

Alle helfen mit: Bauernfamilie Hegglin mit Stefan, Andreas, Bernadette,

Christoph, Hans und Daniel.

Lukas Nussbaumer, geboren 1967, wuchs auf einem Bauernhof in Menzingen auf. lir absolvierte die Landwirtschaftliche Schule und bildete sich zum Ingenieur Agronom I1TL
weiter. Seit 1996 ist er Redaktor und Journalist, seit 2001 bei der «Neuen Zuger Zeitung».
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IN DIE STILLE LAUSCHEN

Von Simone Hinnen

Der Zugersee gilt als Juwel der Zuger Landschaft; Blicke unter Wasser offenbaren
eine neue, verborgene und weniger glitzernde Welt.

Zug, ganz anders. Nicht das Zug, das Wirtschaftsunternehmen aus der ganzen Welt anlockt. Und auch nicht das
provinzielle Zug, wo man sich jeweils am Freitag zum Stamm trifft. Wo eine Neuigkeit schnell von Mund zu
Mund geht. Vielmehr das Zug unter Wasser.

Vielleicht findet sich auf Seegrund ein anderer Zugang zur Stadt. Vielleicht lässt sich auch herausfinden,
warum das Tauchen im Zugersee so faszinierend sein soll. Von weit her kommen sie; in verschiedenen Tauchklubs
rund um den See hat es 400 Mitglieder, das ist die grösste Anhängerschaft in der gesamten Zentralschweiz.

Ich selber bin noch nie im Süsswasser auf Tauchgang gegangen. Aber im Meer: 53-mal bin ich schon abgetaucht,
habe die Unterwasserwelt des Mittelmeers in Griechenland und die des Indischen Ozeans in Thailand kennengelernt
und auch das Great Barrier Reef für mich entdeckt. Ich habe Haie, Rochen und Langusten in ihrem Lebensraum
beobachtet. Hab einer Schildkröte beim Fressen an einer Koralle zugeschaut. Und dabei nie hinterfragt, weshalb
ich stets im Ausland tauche und nie vor der eigenen Haustür.

Jetzt will ich es aber wissen: Was ist anders im Zugersee? Ist es mystischer, wie manche sagen, dunkler, kälter.
Ist es genauso reizvoll wie im Meer? Ich bin skeptisch, lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.

So sind wir also an einem Sonntag unterwegs. Irgendwo läuten die Glocken zum Gottesdienst. Es ist neun Uhr,
und die Sonne brennt bereits erbarmungslos auf die Frontscheibe unseres Opel-Kombis. Im Kofferraum liegen
Flossen und Tauchbrillen, Tarrierweste und Bleigurt, Pressluftflaschen und Tauchcomputer.

Unterwegs Richtung Walchwil: Die Parkplätze sind bereits besetzt. Sogar aus Deutschland stehen Autos da.
Unglaublich und irgendwie schwer nachvollziehbar. Schliesslich steht der See im Ruf, relativ stark verschmutzt
zu sein, was Rudolf Rüttimann vom Amt für Umweltschutz des Kantons mir zuvor auch bestätigt hat: «Wir sind
noch nicht dort, wo wir eigentlich hin wollen.»

Wasser gilt als sauber, wenn es auf einen Kubikmeter 30 Milligramm Phosphor enthält. So steht es in der
eidgenössischen Gewässerschutzverordnung. Der Zugersee enthält mit 111 Milligramm zurzeit beinahe die
dreifache Konzentration. 1990 waren es sogar 165 Milligramm.

Das sah vor 200 Jahren anders aus. Sedimentbohrungen unter Wasser haben ergeben, dass der See damals
weniger als 50 Milligramm Phosphor hatte. Es liege unter anderem am schlechten Durchfluss des Wassers, sagt
Rüttimann. «Während der Zürichsee praktisch einmal im Jahr das Wasser umwälzt,,dauert derselbe Zyklus im
Zugersee 14-mal länger.»

EIN KANAL FÜR BESSERE W A S S E R Q U A L I T Ä T

Der Kanton Zug hat schon einiges unternommen, um die Seewasserqualität zu verbessern. Manche Projekte sind
aber versandet. So etwa der Versuch in den 1980er-Jahren, mittels Kanal vom Vierwaldstädtersee in den Zugersee
und eines zweiten Kanals in die Reuss den Durchfluss zu erhöhen. Auch die Idee, mit einer Pumpe dem See
zusätzlichen Sauerstoff zuzufügen, wurde nicht weiterverfolgt.

Auf politischen Druck aber wurde schliesslich doch etwas gegen die schlechte Seewasserqualität unter-
nommen. Eine Motion im Kantonsrat verlangte den Bau von Jauchegruben und Entmistungsanlagen für
Landwirtschaftsbetriebe; 1986 bis 1995 wurden dafür rund sechs Millionen Franken ausgerichtet. Mit einigem
Erfolg: Seit 1995 weisen praktisch alle Höfe genügend Lagerraum für Gülle und Abwasser auf. Ausserdem
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Tauchen: eine spezielle Leidenschaft.

dürfen die Bauern nur noch so viel Gülle auf ihrem Land verteilen,
wie die Nährstoffbilanz aufgrund der Düngungsrichtl inien zulässt.

Doch so erfolgsversprechend die Massnahmen sind: In der Land-
wirtschaft sind weitere Anstrengungen notwendig. Zwar muss ein
Landwirt mit Sanktionen rechnen, wenn er sich nicht an die Regeln
hält. «Je nach Verstoss werden dem entsprechenden Betrieb auch
Direktzahlungen gekürzt.» Dennoch sei es schwierig, sagt Rudolf
Rütt imann vom kantonalen Amt für Umweltschutz, einen Bauer zu
überführen. «Auch wenn wir die Kontrollen verstärkt haben. Wir
stossen an unsere Kapazitätsgrenzen.» Den grössten Erfolg brachte
die 1977 in Betrieb genommene Abwasserreinigungsanlage Schönau.
Zuvor leitete die Stadt Zug das gereinigte Abwasser in den Zugersee.
Als die Anlage in der Schönau in Friesencham ihren Betrieb auf-
nahm, wurden die einzelnen Kläranlagen rund um den Zugersee
sukzessive abgestellt. Als letzte 1990 diejenige in Walchwil. Jetzt
wird das gesamte Abwasser in der ÄRA Schönau geklärt und von dort
weiter in die Lorze geleitet.

Am Tor vor der Kläranlage in Walchwil hängt ein Schild «Zutritt verboten». 700 Meter nördlich davon ist das
«Zigeunerplätzli», das seinen Namen erhalten hat, weil der Kiesstrand schon immer Anziehungspunkt für
Fahrende war. Es ist unter Tauchern ein beliebter Ort. Auch heute machen sich vier Taucher in ihren schwarzen
Neoprenanzügen zum Abstieg an den See bereit, haben den Kopf in ihre Tauchhauben gesteckt, so dass nur noch
das Gesicht hervorschaut, tragen Pressluftflaschen am Rücken und ihre Flossen unter dem Arm.

Der Kiesstrand läuft flach ins Wasser. Das kann den Anfängern die Angst nehmen, denn rechterhand geht
zerklüfteter Fels steil ins Nass. Ich wate mit den Flossen unter dem Arm und der Taucherbrille um den Hals durchs
knietiefe Wasser. Die Sonne brennt im Gesicht. Die Naht der Tauchhaube drückt auf die Gurgel. Jetzt heisst es
Flossen anziehen. Ich habe Mühe: Zu eingeschränkt ist die Beweglichkeit im dicken Anzug, als ich, das eine Bein
angewinkelt, mir die Flosse überzuziehen versuche, derweil das andere krampfhaft im Kies den festen Stand sucht.

Bevor mein Tauchpartner und ich abtauchen, kontrollieren wir noch einmal, ob die Sauerstoffflasche offen
ist, die Brille sitzt und der Tauchcomputer funktioniert. Ich habe Schweiss auf der Stirn. Der Abstieg vom Parkplatz
zum Wasser mit acht Kilogramm Blei in der Weste und einer zwölf Kilogramm schweren Flasche am Rücken bei
rund 25 Grad Celsius im Schatten hat mir zugesetzt. Dazu die Aufregung.

SANFTES A B S I N K E N
Die Erlösung folgt unter Wasser: Langsam lasse ich mich in die Tiefe sinken. Auf etwa fünf Metern blase ich per
Knopfdruck am Einlassventil etwas Luft in die Weste, strecke meine Beine aus, bis ich waagrecht liege und sich
dieses wunderschöne Gefühl der Schwerelosigkeit einstellt. Ich atme regelmässig durch den Lungenautomaten
ein und aus. Es ist ein beruhigendes Geräusch. Ich gleite durch das Wasser, als würde ich schweben und vergesse
dabei beinahe, dass ich die Umgebung erkunden will.

Als toller Tauchgang im Süsswasser gilt, wenn man einen Hecht zu sehen bekommt. Oder einen Aal. Das hat man
mir zuvor gesagt, wie auch, dass in 100 Meter Tiefe der Sauerstoffgehalt so niedrig sei, dass kein Fisch überleben
könne. So tief werden wir ohnehin nicht tauchen. Höchstens auf 25 Meter. Das ist die Maximaltiefe, die ich,
gemäss Bescheinigung, in Begleitung eines Partners mit meiner Ausbildung als fortgeschrittene Taucherin der
Padi-Tauchvereinigung tauchen darf.
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Unter der Oberfläche des Zugersees: Groppe, Köcherfliegenlarve und junges Egli im Algenteppich

Die Entdeckungen der genau Hinschauenden: Seegrasstengel mit rotem Flohkrebs, Egli und Wasserschnecke.

ZUG UNTER WASSER

Trotz massiger Wasserqualität ist der Zugersee ein wichtiger Lebensraum: Hecht, Galizierkrebs und Eglilaich. Faszination Unterwasserwelt: Taucherin bei Walchwil inmitten von Wasserpflanzen.

Ungeahnte Vielfalt im Zugersee zieht Tauchende von nah und fern an: Ansammlung von Trüschen, geheimnisvollen Wandermuscheln ein überraschter Kaulbarsch und eine gewichtige Erdkröte.
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Das Wasser ist trüb. Die Sicht beträgt keine vier Meter. Das Grün umgibt mich wie einen Schleier, schläfert mich
ein. Bei guter Sicht kommen die Farben bis in eine Tauchtiefe von 15 Metern am besten zur Geltung, weil der
Anteil an Spektralfarben im Licht am höchsten ist. Mit zunehmender Tiefe filtert das Wasser mehr und mehr
Farben aus. Ab 30 Metern dominieren Blau und Grün. Ausserdem wird es immer dunkler.

Ich fühle mich wohl unter Wasser, bis auf die Kälte an Wange und Mund. Jetzt verstehe ich, weshalb ich die
dicken Handschuhe und den Halbtrockenanzug anziehen musste. Acht Meter unter der Oberfläche ist das Wasser
besonders kalt - keine 15 Grad mehr. Man nennt es die Sprungschicht, weil auf dieser Höhe das warme Wasser
auf das kalte trifft. In zehn Metern Tiefe weist mein Tauchpartner rechterhand auf eine Tafel mit der Aufschrift
«Militärtaucher 1979». Wenige Minuten später entdecken wir unter einem Felsvorsprung Kaulbarschen. Sie
haben sich gut versteckt und sind nur dank dem Lichtkegel der Taschenlampe zu erkennen.

NEUN U N T E R S C H I E D L I C H E T A U C H P L Ä T Z E
Es muss das Wohlbefinden, die Ruhe sein, die die Süsswassertaucher faszinieren. Oder die Abwechslung, die die
verschiedenen Tauchplätze bieten, sage ich mir und erinnere mich an meine Vorrecherchen, wie ich sie im Internet
auf einer Homepage unter dem Stichwort «Tauchen im Zugersee» gefunden habe.

Spannend hat sich die Beschreibung des Tauchplatzes «Zuger Vorstadt» angehört. «Wer Glück hat, stösst dem
schlammigen Grund entlang tauchend vielleicht sogar auf Fundgegenstände», heisst es. Und: «Südlich des
Springbrunnens, in rund 15 Metern Tiefe, befindet sich noch ein alter Landungssteg für Dampfschiffe. Besonders
in der Nacht wimmelt es da nur so von Fischen.»

Eigentlich wäre ich gerne in der Vorstadt auf Tauchstation gegangen: Am 5. Juli 1887 hat sich dort Tragisches
abgespielt - ein Teil der Stadt ist im See versunken, und ich habe mir vorgestellt, wie wir im Schlamm auf Ver-
gangenes stossen, vielleicht gar Schmuck entdecken. Mein Tauchpartner hat mich schnell vom Projekt abgebracht.
Es sei im Sommer wegen der zahlreichen Kursschiffe und dem regen Bootsverkehr viel zu gefährlich, dort zu
tauchen. Ausserdem sei der Seegrund wegen den zahlreichen Booten aufgewirbelt und die Sicht dadurch schlecht.

Die Kaulbarschen haben sich verzogen. Der Tauchlehrer gibt ein Zeichen, Finger nach oben, auftauchen. Wir

waren 36 Minuten unter Wasser. Das ist relativ kurz. Ich habe noch 90 Bar Luft in der Flasche und hätte ent-
sprechend noch einiges länger unter Wasser bleiben können. Die Vorschrift lautet: Bei 100 Bar sollte man den
Tauchpartner anweisen, langsam zurückzukehren. Mit 50 Bar gilt es, aus sicherheitstechnischen Gründen an die
Wasseroberfläche aufzutauchen.

Ich bin froh, dass ich wieder oben bin. Mit der Zeit wurde es mir trotz Handschuhen und Anzug zu kalt. Zwar
habe ich das Gefühl genossen, im Wasser zu schweben, abzuschalten, in die Stille zu lauschen. Und dennoch:
Die Sicht betrug keine vier Meter; die Kaulbarschen waren die einzigen Fische, die ich sah. Dabei ist die artenreiche
Unterwassertierwelt dereine Grund, weshalb ich tauche. Das stahlblaue Meer und die knalligen Farben der Fische
und Korallen der andere. Beides fehlt.

DER TAUCHPLATZ «VORSTADT ZUG»

Auch eine Woche nach meinem ersten Tauchgang im Süsswasser lässt mir die Beschreibung des Tauchplatzes
«Vorstadt Zug» keine Ruhe. Wenn es die Situation nicht zulässt, die Vorstadt zu betauchen, dann will ich wenigstens
herausfinden, was sich an jenem furchtbaren Tag im Jahre 1887 in Zug ereignete. Bei einem Arbeitskollegen
finde ich ein Werk, das meinen Wissensdurst stillt.

Wer ein Bild von der Zuger Seebucht aus der Vogelperspektive aufmerksam betrachtet, dem fällt auf, dass der
See auf der Höhe Vorstadt eine merkwürdige Bucht hat - eine Folge der Katastrophe von jenem verhängnisvollen
5. Juli 1887. Heute weiss man, dass der Bau einer neuen Quaianlage Schuld am Unglück war. Durch das Pfählen
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muss eine tiefer gelegene Schicht Schlammsand in Bewegung geraten und in den See hinaus geströmt sein. Dabei
wurde gemäss Recherchen von Fachingenieuren, die unmittelbar nach der Katastrophe das Seeufer genau untersucht
hatten, die oberste Bodenschicht mitgerissen, weshalb ganze Häuserreihen ins Wanken gerieten und schliesslich
im See versanken. Die traurige Bilanz: elf Tote. Wie die heutige Uferform zeigt, wurde der See an dieser Stelle nicht
mehr aufgeschüttet. Auch hat man seither nie mehr in dem gefährdeten Gebiet gepfählt.

A R C H Ä O L O G E N B R A U C H E N SENSATIONSFUNDE
Ein anderer Tag. Im Büro von Kantonsarchäologe Stefan Hochuli. Keine überfüllten Vitrinen mit Funden, keine
Skizzen mit den letzten Ausgrabungen, wenig Bücher. Vielmehr das Pult aufgeräumt und der Computer am
Laufen: Hochuli ist daran, seine Mails zu checken.

Er wird mir bestimmt mehr über die Vorstadtkatastrophe erzählen können. Vielleicht von seinen eigenen
Tauchgängen dort. Aber das ist nicht sein Ding. «Klar gäbe es da auch für uns einige interessante Gegenstände
auszugraben», sagt Hochuli. «Nur sind die für Archäologen einfach zu jung.» Schliesslich wisse man, wie ein
Fenstersims vor 120 Jahren ausgesehen habe.

Hochuli sagt: «Es hat mit der Neugierde des Menschen zu tun, etwas zu entdecken.» Doch ein Fenstersims, der
120 Jahre alt sei, habe für einen Archäologen einen geringen Stellenwert. Ein Sensationsfund dafür umso mehr.
« Nur so können wir auf unsere Arbeit aufmerksam machen.» Und nur, wenn die Bevölkerung von der Arbeit der
Archäologen Notiz nähme, sei sie auch bereit, dafür Geld auszugeben.

Also gar keine archäologischen Expeditionen im Zugersee? «Doch, natürlich», sagt Hochuli. «Wenn auch in
begrenztem Masse.» In der Folge erzählt er von den Schwierigkeiten bei Ausgrabungen unter Wasser, wie er und
sein Team einen einzigartigen Fund entdeckt haben und was das für ein Echo ausgelöst hat.

Die Taucharchäologie hat mit der Entwicklung des modernen Lungenautomaten angefangen. Der Franzose
Jacques Cousteau war einer der ersten, der sich an der Entwicklung beteiligte. Cousteau träumte vom idealen
Tauchgerät, das stundenlangen Aufenthalt unter Wasser bei freien Bewegungsspielräumen ermöglicht. Von
dem Gedanken gefesselt, entwickelte er 1943 mit dem Ingenieur Emile Gagnan das erste Presslufttauchgerät.
Es funktionierte auf der Basis von Druckluft in einer Flasche.

Aus taucharchäologischer Sicht gingen in der Schweiz wesentliche Impulse vom Büro für Archäologie der Stadt
Zürich aus. «Weil der Kanton Zug zu klein ist, um eine eigene Tauchequipe zu stellen», sagt Hochuli , «sind
wir bei Tauchprospektionen auf Kollegen angewiesen.» Im Herbst 1996 hatte sich ein Zürcher Tauchteam im
Auftrag des Kantons Zug daran gemacht, die Strandplatte des Zugersees systematisch abzutauchen.

Bislang ging man davon aus, dass Tauchprospektionen wenig bringen würden. Die Vermutung lag nahe, dass
sich die meisten urgeschichtlichen Siedlungsareale an Land des Seeufers befinden. Das hat seinen Grund: Aus alten
Stadtratsprotokollen geht hervor, dass Stadtbaumeister Jost Knopfli Ende des 16. Jahrhunderts vom Zuger Stadtrat
den Auftrag erhalten hat, den Zugersee abzusenken. Knopfli ist es tatsächlich gelungen, den Ausfluss der Lorze'

in Cham abzugraben und somit den Zugersee um rund 2,5 Meter zu senken.
Dennoch erhoffte sich das Archäologenteam um Stefan Hochuli von den Tauchprospektionen einiges. Man war

überzeugt, dass in Folge der Seeabsenkung grössere Uferpartien mitsamt den darin eingelagerten Kulturschichten
im See versunken sind. Und hatte recht. Das Zürcher Team entdeckte vier Fundstellen. Darunter befand sich auch
der Fundplatz Cham-Eslen, von dem Hochuli heute sagt: «Wenn wir damals schon gewusst hätten, was wir dort

entdecken würden.» Es war Eile angesagt, um von der Fundstelle noch etwas retten zu können. Die Erosion war
bereits stark fortgeschritten. Im Winter 1997 war es soweit: Die Zuger Equipe mit Stefan Hochuli, der wissen-
schaftlichen Leiterin Ursula Gnepf und Andi Marti sowie die Zürcher Kollegen Röbi Auf der Maur, Thomas Oertle
und Dorothea Spörri machten sich daran, bei Cham-Eslen ein Lager einzurichten. Jetzt hiess es, im Wasser ein
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«Ganz anders als Sporttauchen»: Taucharchäologen bei der Arbeit, hier bei Cham-Eslen.

Wissenschaftliche Zeichnung des «Sensationsfundes»:

Das jungsteinzeitliche Beil, welches die Taucher 1999 im See gefunden haben.

Rekonstruktion der entdeckten Teile: So könnte das 120 cm lange Beil mit der zweischneidigen Klinge ausgesehen haben.
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Bojenfeld abzustecken, ein Vermessungsnetz auszulegen sowie eine Unterwasserplattform aufzubauen, auf der die
Taucher den Kopf ob Wasser haben, um sich auszuruhen und miteinander sprechen zu können. Ausserdem galt
es, an Land zwei Container einzurichten, die vor allem als Büro, Küche und Trockenraum für die Anzüge dienten.

DIE S C H W I E R I G K E I T E N DER A N F Ä N G E R

Stefan Hochuli sagt: «Taucharchäologie ist ganz anders als Sporttauchen.» Er erzählt, wie er anfänglich mehr
mit sich selber als mit den Ausgrabungen beschäftigt gewesen sei. Alles musste er befestigen. Etwa den Bleistift
oder die Kunststofftafel, auf der jeder Zentimeter abgetragene Erde dokumentiert wird. Anders als bei Ausgrabungen
der Erdoberfläche wirbelt ein Tauchanfänger im Wasser immer wieder Schlamm auf, wenn er einen Fundgegenstand
freilegen will, indem er mit der Hand Wasser zufächert. Hochuli sagt: «Für die Bootsaufsicht war es immer leicht
auszumachen, wo die Anfänger ihre Arbeit verrichteten.»

Das Zuger Team musste sich aber auch an das Tauchmaterial gewöhnen. Denn anders als beim Sporttauchen
besteht die Ausrüstung aus einem Trockenanzug mit integrierten Stiefeln. Ausserdem wird die Luft über eine
Schlauchleitung zugeführt. «Anfänglich war das schon ein mulmiges Gefühl», sagt Hochuli. Auch wenn man
nicht im tiefen Wasser arbeite, könne es zu heiklen Situationen kommen. Das sei allen bewusst geworden, als man
1999 nach Abschluss der Tauchgänge vom Tod einer Zürcher Archäologenkollegin habe erfahren müssen, die
im zwei Meter tiefen Wasser ertrunken sei.

Trotz diverser Anfängerschwierigkeiten der drei Zuger Archäologen förderte die Tauchequipe bald erste Eunde an
die Oberfläche. Aus der unterschiedlich stark mit organischem Material durchsetzten Schicht konnten zahlreiche
dünnwandige, schwarz gebrannte Gefässfragmente sowie ganze Gefässe, Steinbeile, Schnüre und Geflechte ge-
borgen werden. Schnell war klar, dass es sich um sehr alte Fundgegenstände handeln musste.

«Ich erinnere mich noch gut, wie ich im Auto über den Talacher nach Baar unterwegs war und es mir wie
Schuppen von den Augen fiel, dass die Gefässe 6000 Jahre alt sein mussten.» Charakteristisch für die Cortaillod-
oder frühste Egolzwilerkultur seien die Henkelösen auf beiden Seiten eines Kruges oder die kugeligen Böden.
Weitere Untersuchungen bestätigten die Vermutung. «Und damit war uns klar, dass es sich bei dieser Entdeckung
nicht nur um das älteste Seeuferdorf des Kantons Zug, sondern um eine der ältesten bisher nachgewiesenen
Seeufersiedlungen der Schweiz handelte.»

Es sollte nicht bei der einen erfreulichen Botschaft bleiben. Es war Anfang Januar 1999, als sich die Tauchequipe
erneut daran machte, eine weitere Etappe der bisher rund 50 Quadratmeter ausgegrabenen Fundstelle zu unter-
suchen. Hochuli war mit dem Zürcher Tauchkollegen Röbi Auf der Maur am Ausgraben. Wie schon oft zuvor, wenn
einer dem anderen etwas mitteilen will, wies Auf der Maur den keine zwei Meter entfernten Hochuli per Klopf-
zeichen darauf hin, dass er etwas Eigenartiges entdeckt habe.

Anfänglich sah es ganz nach dem Ende eines Astes aus. Doch seltsamerweise seien die Jahrringe nicht konzen-
trisch, sondern tangential verlaufen. «Deshalb vermuteten wir, dass es sich nicht bloss um einen Ast, sondern um
ein aus einem Baumstamm heraus gespültes Gerät handelte. Wir haben das Objekt auf für jungsteinzeitliche
Beilholme übliche Länge von 60 Zentimetern freigelegt, doch noch immer war es nicht ausgegraben - da wurden
wir langsam gespannt.»

DER SENSATIONSFUND UND DAS GEHEIMNIS

Am 13. Januar 1999, das Holz lag auf einer Länge von 120 Zentimetern frei, löste sich das Rätsel. Am Ende des an
mehreren Stellen gebrochenen Holmes war - etwas stärker in der Fundschicht einsedimentiert - eine zweiseitig
geschliffene Axtklinge aus Stein. Hochuli erinnert sich: « Die Aufregung war riesig. Da kam das Entdeckerfieber.»
Die Ereignisse überschlugen sich. Von überall her kamen die Journalisten, um die Axt zu sehen, die so aufwändig
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Die Unterwasserwelt fasziniert Archäologen und Sporttaucher gleichermassen.

und auffällig verziert war und bei der man annahm, dass es sich möglicherweise um ein Rangabzeichen oder um
ein Statussymbol einer in der Gesellschaft herausragenden Persönlichkeit handelte. « Das war schon wahnsinnig,
als plötzlich all diese Medien in Zug aufkreuzten», erinnert sich Hochuli und drückt mir eine Kopie der Axt in die
Hand; die Zweitkopie wird zurzeit in Österreich ausgestellt.

Die Axt aus Eschenholz wiegt schwer in der Hand. Sie ist mit einer Birkenrinde umwickelt und mit rhomben-
förmigen Einstichen verziert. Die Klinge ist zweischneidig geschliffen und hat eine Länge von 17 Zentimetern. In
das aus der Klinge hervorstehende Schaftende sind von oben her Keile aus Hirschgeweih eingeschlagen.

Die Doppelaxt, die das Team um Stefan Hochuli bei Cham-Eslen gefunden hat, ist gemäss heutigen Erkennt-
nissen in ihrer Machart weltweit einzigartig. Und doch ist bis heute nicht sicher, ob ausschliesslich ästhetische
Zwecke im Vordergrund standen.

Fast drei Stunden lang berichtet Hochuli von der unglaublichen Entdeckung. Nur eines verrät er nicht: Wo
sich die genaue Fundstelle Cham-Eslen befindet. Übrigens: Der Name « Eslen» geht laut Hochuli nicht auf den
Tiernamen Esel zurück, sondern auf das mittelhochdeutsche Wort Isele, eine Nebenform von Insel.

Mein Abenteuersinn ist wieder geweckt. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dort tauchen zu gehen, sage ich
mir. Doch Hochuli will mir die exakten Koordinaten partout nicht verraten, auch wenn ich ihm verspreche, nichts
anzurühren. Er sagt: «Das ist genau unser Problem. Wir wollen nicht, dass plötzlich andere Taucher da herum-
stöbern.» Schliesslich habe man die Tauchexpedition bei Cham-Eslen noch nicht abgeschlossen.

Bevor ich meine Nachforschungen endgültig abschliesse, möchte ich eine letzte Frage von ihm beantwortet haben.
Woran erkennt man, dass es sich auf dem Seegrund um eine Fundstelle handeln könnte ? Hochuli sagt: «Da gibts
ganz untrügliche Kennzeichen.» Wenn man über den Seegrund schwimme und Steine am Boden entdecke, sei
das ein klares Zeichen dafür, dass hier Menschen gelebt haben. Denn Steine seien kein Seesediment. Detailliertere
Auskunft will er mir nicht geben. Zu gross scheint ihm die Gefahr, doch noch den einen oder anderen Taucher
zum Abtauchen des Seegrundes zu animieren. Obwohl - das muss auch Hochuli zugeben: «Tauchen im Flach-
wasser gilt bei Sporttauchern als furchtbar langweilig. Wer taucht schon gerne mit dem Po an der Wasseroberfläche
und dem Gesicht im Schlamm.»

Jedenfalls: Trotz meiner ungestillten Neugier habe ich den Seegrund in Ruhe gelassen. Bis auf weiteres.
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T R A U M Z I E L VOR DER HAUSTÜRE

Jo Richli aus Steinhausen ist ein leidenschaftlicher Taucher - auch und vor allem im Zugersee

Joseph Richli, seine Freunde nennen ihn Jo, steht im roten Trocken-
anzug bis zu den Oberschenkeln im Wasser und schaut auf den See
hinaus, der sich an diesem sonnigen Morgen silbern glitzernd und
kristallklar präsentiert. Dann rückt er seine Tarrierweste zurecht,
stülpt sich die Taucherbrille übers Gesicht, drückt das Mundstück
zwischen die Lippen, das vorher noch im Wasser baumelte und taucht
langsam ab. Nur die Luftblasen, die an die Oberfläche dringen, verraten
die Richtung, die er unter Wasser eingeschlagen hat.

Das war an einem Donnerstag im Juni beim Tauchplatz Grafen-
mattli bei Walchwil. Inzwischen ist August und Jo hat bereits über
40 weitere Tauchgänge im Zugersee absolviert. Der gelernte Käser und
heutige Qualitätsverantwortliche in einem Lebensmittelunternehmen
geht oft nach der Arbeit tauchen. Dann setzt er sich in seinen Kombi
und fährt zu einem seiner bevorzugten Tauchplätze: dem Zigeuner-
plätzli, dem Grafenmattli oder der Klausenegg bei Walchwil. Und
hinten im Kofferraum scheppern jeweils die Pressluftflaschen gegen-
einander, die irgendwo zwischen Trockenanzug, Sanitätsbox, Flossen
oder Taucherbrille verstaut sind. Ein vertrautes Geräusch.

Jetzt sitzt Jo mit übereinandergekreuzten Beinen zu Hause in seiner
Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in Steinhausen am Tisch. 38-jährig ist er,
1,84 Meter gross, hat blondes, kurz geschnittenes Haar, trägt ein schwarz-
weiss gemustertes T-Shirt, schwarze Baumwollshorts und Sandalen.

Das Wohnzimmer - für ihn «mein Refugium». Da, wo er sich
zurückziehen kann, wenn ihm nach Ruhe ist. Er hat viel Platz, für
die Grosse ist es allerdings spärlich mit Möbeln bestückt: Ein Tisch
steht an der einen Wand, ein Pult an der anderen. Ausserdem hat es
einen Fernseher, eine Musikbox, einen CD-Ständer und, anders als
erwartet, erinnert nur ein Delphinposter im schwarzen Rahmen an
seine liebste Freizeitsbeschäftigung.

Jo spricht gerne, viel und schnell, aber überlegt. Seine rechte Hand
spielt mit dem Kugelschreiber, während die andere auf der Tischkante
ruht, als er sagt: «Im Wasser kann ich so richtig abschalten. Dann
bin ich ganz bei mir. Es ist bisweilen, als würde ich schweben.»

DER SEE IST GENAUSO SCHÖN

1570-mal ist Jo Richli bereits auf Tauchstation gegangen, er hat die
Ostküste Australiens genauso betaucht wie den Indischen Ozean, das
Mittelmeer oder die Karibik. Er hat Mantas beobachtet, Haie bewundert,
Clownfischen beim Fressen zugeschaut. Und dennoch bedeutet ihm
das Tauchen im einheimischen Gewässer so viel, dass er - müsste er

wählen - seine Unterwassererlebnisse zu Hause nicht einfach gegen
jene im Salzwasser eintauschen würde. «Im Meer hast du so viel zu
bestaunen, da kannst du gar nicht alles aufnehmen, was du siehst.»
Ausserdem liege der See vor der Haustüre, sagt er, die Tauchplätze seien
nicht überlaufen und im Vergleich zu anderen Seen gebe es noch
relativ viel öffentlichen Seeanstoss, was den Einstieg erheblich erleich-
tere. Und dann die zahlreichen Unterwassereindrücke, die er im See
gesammelt hat: Nie mehr werde er den kleinen Hecht vergessen, der
ihn plötzlich anschaute. Oder den Aal. Oder die Köcherfliegen, die
«aussehen wie kleine Holzstäbchen, die im Wasser tanzen».

Zehn Logbücher hat Jo mit seinen Erlebnissen gefüllt. «Und das
sind nicht einmal alle Tauchgänge, die ich absolviert habe.» Er holt
jetzt die Logbücher aus jenem Zimmer hervor, das er als seine
Gerümpelkammer bezeichnet und die das eigentliche Herzstück
seiner Wohnung zu sein scheint: Viermal wird er im Verlaufe des
Abends noch in diesem geheimnisvollen Zimmer verschwinden, um
immer wieder mit einer anderen Tauchliteratur aufzutauchen, die
ihm als Illustration für seine Erklärungen dient.

Der letzte Logbucheintrag war jener von vergangenem Wochen-
ende. Jo hat gemeinsam mit einem Freund für einen Kollegen im
Wilersee eine Abwasserleitung kontrolliert. Er sagt: «Es ist immer
wieder schön, nachzulesen, was ich mir beim einen oder anderen
Tauchgang aufgeschrieben habe.»

IN A U S T R A L I E N HATS IHN GEPACKT

An seinen ersten Tauchgang überhaupt kann er sich auch ohne Logbuch
sehr gut erinnern. Es war im November 1991- Jo war für ein halbes
Jahr in Sydney, um sein Englisch aufzufrischen. «Statt jeden Abend
auszugehen und unnötig viel Geld zu verprassen, haben wir uns
vorgenommen, einen Tauchkurs zu absolvieren. Da wussten wir, dass
wir abends Theorie büffeln mussten.» Damit war der Start zu seiner
Taucherkarriere gelegt. Doch es sollte September 1992 werden und er
längst zurück in Zug sein, bis er wieder diese Lust auf das Abenteuer
unter Wasser verspürte. «Endlich konnte ich mich dazu durchringen,
auch im Zugersee einen Tauchgang zu absolvieren.» Jo war skeptisch,
was ihn im Süsswasser erwarten würde. «Auch ich hatte die obligate
Meinung, dass es im trüben Wasser nicht viel zu sehen gibt ausser
vielleicht ein Paar Bierbüchsen oder einem Pneu.» Und so kam es,
dass sein erstes Taucherlebnis im Süsswasser für ihn eher negativ
ausfallen sollte. Oder wie er es ausdrückt: «Es war ein Schock.»
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Jo Richli: Einstieg in den See gleich neben der Strasse.

Auffallend exakt erzählt Jo von seinem ersten Taucherlebnis im Süss-
wasser. Er scheint sich überhaupt erstaunlich gut an jeden einzelnen
Tauchgang zu erinnern. Und so weiss er noch genau, dass er damals,
beim Tauchplatz Rigiblick bei Oberwil, gefroren hat, dass er bei jedem
Flossenschlag Seesediment aufwirbelte und sich trotzdem überwinden
konnte, sich beim Tauchtreff Zug für einen Kurs in der Verzasca
anzumelden. Da hat ihn das Tauchfieber gepackt. «Die Sicht war
gut, das Ambiente toll, und unter den zehn Teilnehmern kam richtig
Ferienstimmungauf.»

Jo Richli braucht gute Stimmung zum Tauchen. Und so kommt es
oft vor, dass er sich an einem schönen Sommerabend nach dem
Tauchgang noch etwas hinsetzt und mit dem Partner über das Erlebte
diskutiert. «Wenn die Chemie zwischen uns stimmt, entstehen meist
tolle Gespräche», sagt er. Und ob sie stimme, merke man schnell.
Auch ob jemand «beim Tauchen ein Draufgängertyp» ist und unter
Wasser wenig Rücksicht auf den Tauchpartner nimmt. «Das kann
verunsichern», sagt Jo. Denn unter Wasser fühle man sich viel freier,
wenn einem der Tauchpartner ein gutes Gefühl gebe.

Wenn Jo den Tauchpartner nicht einschätzen kann, dann kann es
schon mal vorkommen, dass auch er - der erfahrene Tauchlehrer -
angespannt ist. Weil er ein Stück weit auf sich alleine gestellt ist. Weil
er nicht weiss, was er von ihm erwarten kann. Besonders gut kennt er
dieses Gefühl, wenn er unterrichtet. Obwohl die Tauchschule des
Tauchtreffs Zug, bei der er arbeitet, anfangs nur mit einem, später
mit zwei Schülern abtaucht, gehe so manches im Kopf ab. Da seien
Gedanken wie «Hoffentlich geht im trüben Wasser niemand verloren,
hoffentlich passiert nichts» ständig präsent.

Jo Richl i will immer auf Nummer sicher gehen. «Der Respekt ist
allgegenwärtig», sagt er. Und das sei richtig so. «Denn wenn du
keinen Respekt mehr hast, dann wirds gefährlich.» Schon an der Art,
wie der Tauchpartner das Material zusammensetzt, merkt Jo, wie
geübt dieser ist und erst recht an den Bewegungen unter Wasser.
«Hat er Mühe, die Balance zu halten, sind die Bewegungen hastig,
ist er nervös. Liegt er ruhig im Wasser, bewegt er sich harmonisch,
ist er entspannt.»

6 9 M E T E R I N D I E T I E F E G E S T O C H E N
Jo Richli trichtert seinen Schülern jeweils ein, immer in Begleitung
zu tauchen. Er selber taucht auch alleine. «Wenn du nachts in sechs
Meter Tiefe fotografieren möchtest, willst du nicht von anderen
Tauchern gestört werden», sagt er. Und nach längerem Nachdenken
fügt er hinzu: «Es gibt gewisse Situationen, wo du besser alleine
tauchst, schliesslich willst du niemanden gefährden.» Mehr will er
dazu nicht sagen. So wie zahlreiche andere Taucher auch, die ihre
Grenzerfahrungen lieber für sich behalten. Ausser das: «Ich bin
schon aus blosser Neugierde in 69 Meter Tiefe abgetaucht, mit einem
speziellen Gemisch aus 52 Prozent Helium, 11 Prozent Sauerstoff
und 37 Prozent Stickstoff, welches das Risiko minimiert, weil es
den Körper weniger strapaziert.» Er hat sich sicher gefühlt. Weil er
und seine Kollegen den Tauchgang gezielt vorbereitet und alle be-
rechenbaren Risiken ausgeschlossen haben. Und so sagt er etwas
später: «Für mich zählt Tauchen nicht zu den Risikosportarten.
Schliesslich weiss ich, was ich tun muss, damit ich nicht an meine
Grenzen stosse.»

Dazu gehört für ihn primär die regelinässige Wartung von Lungen-
automat, Tauchjacket und Pressluftflasche. Oder eine gute psychische
Verfassung vor dem Tauchgang. Die gelte es auszuloten und den
Tauchgang entsprechend zu planen: «Ein guter Tauchpartner nimmt
auf deine Tagesform Rücksicht», sagt er. Erscheine einer gestresst beim
Tauchplatz, dann müsse eben umdisponiert werden. «Halt weniger
tief oder weniger lange tauchen.»
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Überlebenswichtig: Jedes Detail wird vor dem Tauchgang kontrolliert.

m
Auch wenn der Zugersee nicht der sauberste ist: Barsche, Hechte, Aale sind zu sehen.

Jo Richli ist kein Draufgänger: Er geht lieber auf Nummer sicher.
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Und wenn er trotzdem an seine Grenzen stösst? «Dann gilt es, nicht
das Ego spielen zu lassen, sondern den sicheren Weg zurück an die
Oberfläche zu finden.»

Jo Richli kennt das Gefühl, wenn beim Tauchen plötzlich Panik
ausbricht. Er hat es selber erlebt. Damals in Australien, als er mit
Tauchen begonnen hat. «Der Lungenautomat war nicht dicht. Bei
jedem Atemzug habe ich Wasser aufgesogen.» Zum ersten Mal hat er
gespürt, dass es nun kritisch wird und er einen kühlen Kopf bewahren
muss. Jo hat die Situation gemeistert, hat kontrolliert unter Wasser
das defekte Mundstück mit dem Notfallmundstück - korrekt heisst es
Reserveautomat - vertauscht und aus der Situation gelernt. Er kennt
jetzt dieses mulmige Gefühl, das schnell in Panik übergehen kann.
Und er weiss, dass er in einer heiklen Situation klar denken kann.

NOCH NIE EINEN TAUCHUNFALL

Jährlich sterben in Schweizer Gewässern im Schnitt drei Taucher, weil
sie die Gefahren des beliebten Unterwassersports unterschätzt haben.
Jo Richli hat noch nie einen Tauchunfall miterleben müssen und ist
«froh darum». Er sagt: «Tauchsportler prahlen gerne mit Schauer-
märchen und ihrem eigenen Können.» Das sei bisweilen zwar amüsant
zum Zuhören, doch die Gefahren, die dürfe man nicht unterschätzen.
Er hat schon erlebt, dass einer mit seinen über 100 Tauchgängen
angab und sich dann herausstellte, dass er unter Wasser die Pressluft
schnell aufgebraucht hatte. «Schliesslich ist es ein Unterschied, ob
er die 100 Tauchgänge am Stück oder in zehn Jahren absolviert hat.»
Oder wenn einer seinen Mann stellen wolle und dann möglichst tief
abtauche, ohne die notwendige Ausbildung zu besitzen. Heikel sei
das, sagt Jo. Und könne tödlich enden.

Je tiefer man abtauche, umso gefährlicher werde es. Nicht nur,
weil sich der Aufstieg zur Wasseroberfläche hinziehe, sondern auch
wegen dem so genannten Tiefenrausch - einer Stickstoffnarkose, die
ab 40 Meter Tiefe gehäuft auftritt. Dabei verlangsamt sich wie bei
einem Alkohoirausch die Reaktionsfähigkeit.

Jo zählt sich nicht zu den Angebern. Man glaubt ihm. Auch wenn er
um Worte nicht verlegen ist: Gehts um Grenzerfahrungen, wird er
plötzlich wortkarg, wägt genau ab, welche Sätze passen.

IM E N T D E C K U N G S F I E B E R

Dabei reizt auch ihn bisweilen das Abenteuer, in der Tiefe das Neue,
Unbekannte zu entdecken. Und so hat er im August 1995 zugesagt,
als ihn Kollegen anfragten, ob er den Seegrund nach den Überresten
jenes Bombers des Typs B-17 abtauchen komme, der 1944 während
des Zweiten Weltkriegs auf dem Zugersee notwassern musste und
1952 nicht vollständig gehoben werden konnte. Weil die vordere
Luke offen war, blieben einige Gegenstände auf dem Seegrund liegen.
«Da war das Entdeckerfieber gross», sagt Jo. Damals ist er mit fünf
Kollegen auf 45 Meter Tiefe abgetaucht, hat gewusst, dass die exak-
ten Koordinaten fehlen und sie bloss auf Grund einer Landpeilung
auf Entdeckungssuche gingen. «Gefunden haben wir dann nichts»,
erinnert er sich, «obwohl wir schliesslich gar eine Unterwasserkamera
eingesetzt haben.» Für ihn war es trotzdem ein Erlebnis. Denn das
Feeling-«das war toll.»

Und dennoch möchte sich Jo nicht als Mitläufer verstanden wissen,
der sämtlichen Abenteuergelüsten nachgibt. «Ich würde nie beim
Nauen in Buonas abtauchen», sagt er. Dort hat sich am Heiligabend
1817 Trauriges abgespielt, als ein zu schwer mit Kies beladenes Boot
mitsamt sechs Personen keine 100 Meter vor dem Ufer versunken ist.
Das sei ein tragisches Schicksal, sagt Jo Richli, und er sei nicht der
Sensationstaucher, der bloss wegen dem Abenteuer in die Tiefe steche.

Trotz der Grenzen, die er sich setzt: Jo Richli will möglichst viele
Facetten des Tauchsports kennenlernen. Auch wenn er über 1570
Tauchgänge hat - Langeweile scheint da noch lange nicht aufzu-
kommen. So hat er das Höhlen- und das Mischgastauchen für sich
entdeckt und neuerdings reizt ihn das Apnoe-Tauchen, also ohne
jegliches Gerät. «Denn ohne die Pressluftflasche am Rücken», ist er
sich sicher, «bin ich mir noch viel näher.»

Simone Hinnen, geboren 1972, war Sekundarlehrerln, Seit 2000 arbeitet sie als Journal is t in , von 2000 bis Ende August 2003 bei der «Neuen Zuger Zeitung», seither bei der
«Neuen Luzerner Zeitung».
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HIER UND DOCH NICHT GANZ HIER
Von Katrin Piazza

Im Kanton Zug leben über 20000 Ausländerinnen und Ausländer, manche gut
sichtbar, manche verborgen. Für sie ist es nicht einfach, sich zurecht zu finden
und sich zu integrieren - trotz oder wegen des gerühmten «Spirit of Zug».

«Il's good to be here», sagt David Brooks, Direktor der «Riverside School», «es ist schön, hier sein zu können»,
und er möchte damit nicht nur die neuen Räumlichkeiten seiner Schule gemeint haben, die altehrwürdigen
Mauern des «Salesianums», sondern auch Zug, die Stadt und den Kanton. Er zählt alle Vorteile auf, die Zuge-
zogene im Gespräch über Zug so gerne erwähnen: die Überschaubarkeit des Ortes, die reizvolle Mischung aus
urbaner Internationalität und ländlicher Idylle, diese Landschaft mit ihren Dörfern, Hügeln, Bergen und Seen,
die Nähe zu Luzern und zu Zürich und zum Flughafen, die Dynamik des Wirtschaftsstandortes Zug, die vielen
internationalen Unternehmen, deren Mitarbeiter ihre Kinder in englischsprachige Schulen schicken.

Mit einer Schule umzuziehen sei eine Menge Arbeit, erklärt Brooks, und zeigt auf die letzten Kisten in seinem
Büro, die noch nicht ausgepackt sind. Mitte Juni habe man zu packen begonnen, am 25. August beginne das neue
Schuljahr. «Wir sind noch nicht ganz fertig, aber fast», wiederholt er, während er durchs Haus führt und auf
Wandtafeln zeigt, die noch nicht aufgehängt sind, auf Computer, die noch verkabelt werden müssen. Man sei seit
längerer Zeit auf der Suche nach einem neuen Ort gewesen, am alten Ort, an der Feldstrasse 6 in Zug, werde
gebaut. Das «Salesianum» sei ein Glücksfall, ein bisschen wie ein Traum, der plötzlich wahr wird. Man habe
so wenig wie möglich verändert, erklärt Brooks auf dem Rundgang durch die Schule: «Es ist dumm, etwas zu
verändern, wenn man nicht wirklich muss, nicht wahr?» Lediglich Zwischendecken und die Trennmauern
zwischen den Zellen seien entfernt worden, um Platz zu schaffen für Klassenzimmer. Das «Salesianum», früher
auch «Bräuteschule » genannt, wurde von den Menzinger Schwestern seit 1898 als Internat betrieben, in dem zuerst
Vorbereitungskurse für angehende Ehefrauen und später eine Haushaltschule für lernbehinderte Schulabgänge-
rinnen angeboten wurden. Weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt ist die ebenfalls zum Anwesen gehörende
Kapelle St. Karl, die 1616 zu Ehren von Karl Borromäus, dem Erzbischof von Mailand, gebaut wurde und auf deren
Hof vor den Wirren des Sonderbundkrieges Pater Alberik Zwyssig Aufnahme fand. Der 1841 von ihm komponierte
Schweizerpsalm, 1981 zur Schweizer Nationalhymne erklärt, erlebte hier seine Uraufführung.

Einsprüche dagegen, dass diese traditionsreichen Mauern von einer internationalen Schule benutzt werden
sollen, habe es seines Wissens nicht gegeben, sagt Brooks. Überhaupt seien alle Formalitäten reibungslos abge-
laufen, zudem hätten sich die kantonalen Behörden als sehr hilfreich erwiesen. Einzig in Bezug auf die Kapelle
habe es einige Bedenken gegeben, man habe die Schwestern aber beruhigen können. Die Schule gedenke, die
Kapelle der Öffent l ichkei t weiterhin zu regelmässigen Zeiten zur Verfügung zu stellen. «Die Schule wird sie
vernünftig und im bisherigen Sinn nutzen», erklärt Brooks, «also hauptsächlich als Raum für Meditation und
Chorsingen.» Er macht auf die Umgebung aufmerksam, schwärmt vom Bootsanlegeplatz und der Möglichkeit,
Ruder- und Segelkurse anzubieten, zeigt das zur Schule gehörende Seeuferstück und das Badehäuschen. Ein
guter Ort, um von hier aus ins Leben zu starten. Die meisten der gegenwärtig 100 Schüler aus verschiedenen
Nationen zielen auf internationale, meist englische oder amerikanische Schulabschlüsse. Viele von ihnen sind
nur für ein paar Jahre in der Schweiz, für die wenigsten lohnt es sich, Deutsch zu lernen. Brooks kann sich
vorstellen, dass die Schule an ihrem neuen Ort noch ein wenig wächst, vielleicht bis auf 140 Schüler, meint er,
obwohl bereits bei der Gründung vor 13 Jahren klar gewesen sei, dass man eine kleine Schule sein wolle. Ganz
einfach deshalb, weil es gut sei, klein zu sein. Er sieht seine Schule als grosse Familie: «Wie in jeder Familie
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muss man auch hier arbeiten, um miteinander auszukommen.» Er sage seinen Schülern immer, auf so engem
Raum könne man sich nicht verstecken, es bleibe einem nichts anderes übrig, als sich den Problemen zu stellen.

Zug wird gerne als «beinahe mustergültiger Mikrokosmos» beschrieben, «the Spirit of Zug» im Zusammenhang
mit Standortmarketing beschworen, doch gerade Zugs Kleinräumigkeit hat nicht nur Vor-, sondern auch
Nachteile. Die Überschaubarkeit der Fläche und die kurzen Distanzen bringen die Menschen einander näher.
Näher als anderswo, vielleicht sogar näher, als vielen lieb ist: Ende 2001 lebten in Zug pro Quadratkilometer
423 Personen, 247 mehr als im Schweizer Mittel. Das so genannte «Problem der Enge» führt zu Verdichtung und
Konzentration, es lässt Probleme und Schwierigkeiten früher sichtbar werden als in Randgebieten. Eines der
gravierenden Probleme sind die hohen Wohnungsmieten. Seit 1985
sind sie in Zug so hoch wie in Zürich. Ende 1991 bewegten sie sich in
der Stadt Zug gut sieben Prozent über dem Landesmittel. Vor kurzem
sei eine Studie veröffentlicht worden, erzählt Oskar Berchtold, Leiter
des kantonalen Sozialamtes, in der die Haushalteinkommen in allen
Kantonshauptstädten der Schweiz untersucht und miteinander ver-
glichen worden seien. Man habe dort Gleiches mit Gleichem verglichen
und überprüft, wie viel Nettoeinkommen dem Einzelnen nach Abzug
aller notwendigen Ausgaben verbleibe. «Zug wäre landesweit bei
fast allen Vergleichen an erster oder zweiter Stelle», sagt Berchtold,
«wenn die exorbitanten Mieten nicht wären.» Ebenfalls auffällig in
Zug ist, dass hier - verglichen mit der restlichen Schweiz - ein
überdurchschnittlich hoher Anteil an ausländischer Wohnbevölkerung
Sozialhilfe bezieht. «Dieses Phänomen ist in der ganzen Schweiz
bekannt», weiss Berchtold und betont, dass die Gründe dafür viel-
schichtig und allzu komplex sind, um einfache Schlussfolgerungen
ziehen zu können. Unbestritten sei, dass das Problem mit der wirt-
schaftlichen Restrukturierungsphase der letzten Jahre zu tun habe.

VIELE FREMDE A R B E I T S K R Ä F T E

Zugs Wohnbevölkerung hat sich in den letzten 40 Jahren verdoppelt,
allerdings verlief diese Entwicklung innerhalb des Kantons nicht
gleichmässig. Von 1950 bis 1970 erhöhte sich der Anteil der Ausländer
an der kantonalen Wohnbevölkerung als Folge des Arbeitskräfte-
mangels auf mehr als das Doppelte. Während zwischen 1975 und
1991 in der Schweiz die Zahl der Voll- und Teilzeitbeschäftigten
jährl ich um rund l Prozent wuchs, legte der Kanton Zug jährlich 5
Prozent zu. Während langer Zeit absorbierte der wachsende Industrie-
sektor alle nach Zug ziehenden ausländischen Arbeitskräfte.

Was Zug überdurchschnittlich stark betraf, war indessen in der
ganzen Schweiz zu beobachten. Gemäss dem Bundesamt für Statistik
haben in der Volkszählung von 1990 über 20 Prozent der Wohnbe-
völkerung einen im Ausland gelegenen Geburtsort angegeben. Noch
1860 waren die Zuger mehrheitlich unter sich: damals betrug der
Prozentsatz der in der Wohngemeinde geborenen Personen noch 65

T R E F F S D E R F R E M D E N

ACSU (Assyrer-Chaldäer-Süryoye Verein,

Baar), ALBA (Albaner-Verein), ALEV (Alba-

nischer Eltern- unä Lehrerverein), Assodacad

portuguesa (Portugiesischer Verein Baar),

Centro EmigratifltaL, Baar), Centro Espanol

de Zug, Centro Galego «a nosa terra» (Gali-

zier-Verein Zug), Centro Italiano (Zug),

Club Noi (italienischer Verein, Rotkreuz),

Club Sarajevo Zug (in Unterägeri), Colonia

Italiana (Zug), Hindu-Tempel (Baar), Inte-

grationsnetz Zug, Internationale Frauen-

gruppe Zug, International Men's Club,

International Mum and Kids Club, Inter-

national Women's Club ZIWC, Islamische

Glaubensgemeinschaft (Cham), Islamische

Glaubensgemeinschaft (Rotkreuz), Italieni-

scher Verein Baar, Jugoslawischer Verein

(Zug). Katamaran (Verein zur Integration der

Tamilisch sprechenden Gemeinschaft in der

Schweiz), Katholische Kroaten-Mission, Kosovo-

Albanischer Verein, Kroatischer Fussballverein

LK.LD. (Baar), Kroatisches Familienzentrum

Zug, Kurdischer Verein, Schwedischer Club,

Spreca (bosnischer Verein), Süryoye Verein

des Kt. Zug (Baar), Tamil Rehabilitation

Organisation, Tamiz Vidyalayam und World

Tamil Coordination Commitee on Education

Services (WTCCES), Thai Kultur Gruppe

(Cham), Türkischer Kunst- und Kulturverein

(Cham), Türkische Verein (Zug), Türkisch-

Islamischer Verein und Moschee (Baar)

und so weiter.

Quelle: www. integrationsnetz. org
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Anteil von Ausländerinnen und Ausländern

im Kanton Zug

1850 £ 0,6%

2,6 %

10,8%

Prozent. Unter den restlichen 35 Prozent befand sich allerdings bloss
ein kleiner Teil im Ausland geborener Personen, da auch Zugewan-
derte aus anderen Gemeinden und anderen Kantonen als «Auswärtige»
gezählt wurden - und übrigens auch galten. I960 betrug der Anteil
der Einheimischen immer noch etwas über 35 Prozent, 1990 sank er
erstmals unter 30 Prozent. Aus der zunehmenden Durchmischung
der einheimischen Bevölkerung mit Fremden - so der Kommentar
zur Statistik - dürfe allerdings nicht ohne weiteres abgeleitet werden,
dass der globale Modernisierungsprozess zwangsläufig auf eine Ver-
schmelzung der Kulturen hinauslaufe: «Der Beweis dafür, dass sich
die Menschen auch auf einer anderen als der rein geographischen
Ebene näher gekommen sind, wäre erst noch zu erbringen.» 1975, auf
der Höhe der Einwanderungswelle in die Schweiz, befanden sich
573 085 Italiener im Land, zwei Drittel der ausländischen Bevölkerung,
die grösste Gruppe von Ausländern vor den Spaniern, den Jugoslawen,
den Türken, den Griechen und den Portugiesen. In Zug lebten damals
1778 Italiener. Mit 2825 Personen sind sie in Zug zahlenmässig nicht
mehr die stärkste Gruppe, sie liegen knapp hinter den Deutschen, von
denen 2911 Personen hier leben. Während aber erst 317 Deutsche in
der Schweiz geboren sind, sind es bei den hier ansässigen Italienern
1225. Die Italiener gelten als gut integriert. Die Frage drängt sich allerdings auf, ob sie sich in die Schweiz integriert
oder ob die Schweizer sich lediglich an ihr Hiersein gewöhnt haben. Viele der in den 1960er-Jahren nach Zug
eingewanderten Italiener sprechen heute noch sehr wenig Deutsch. Sie haben gut funktionierende, eigene Struk-
turen aufgebaut: Begegnungszentren, die auch von Einheimischen zum Essen gerne aufgesucht werden, eigene
Fussball- und Boccia-Clubs, kulturelle und kirchliche Vereine. Sie nehmen an regionalen Anlässen und religiösen
Festen teil und bleiben dennoch mehrheitlich unter sich. Wie Dieter Bachmann in seiner Monographie «Der lange
Abschied» es formuliert: «Einer, der jahrelang im fremden Land arbeitet, schlägt Wurzeln, übernimmt Fremdes
ins Eigene, passt sich an. Wie umgekehrt die sogenannten Gastgeber sich an die Italiener gewöhnen; sie haben
bald andere Fremde, andere Sorgen.»

Die Verlagerung von Werkstatt- zu Büropersonal war in der Zuger Industrie in den letzten Jahren besonders
ausgeprägt. Während im Jahr 1975 noch 35,9 Prozent aller Erwerbstätigen im Industriesektor beschäftigt waren,
sank ihre Zahl bis 2001 auf lediglich 20,4 Prozent. Die Veränderung der Arbeitsplatzstruktur trifft einen Teil der
ausländischen Arbeitnehmer stark, wie auch Oskar Berchtold beobachtet: «Teile dieser Bevölkerungsgruppen sind
wegen der rezessiven Einbrüche auf dem Abstellgleis gelandet. Sie in einen immer enger werdenden Arbeitsmarkt
zu integrieren, ist sehr schwierig.» Darüber hinaus treffen die strukturellen Veränderungen des Arbeitsmarktes
zusammen mit einer Veränderung in der Struktur der Einwanderung: Den Hauptteil der Immigration nach Zug
macht heute der Familiennachzug aus, das heisst, mehrheitlich kommen Frauen und Kinder, die vom integrie-
renden Charakter eines Arbeitsmarktes nicht direkt profitieren.

A R B E I T INTEGRIERT

Sich in einer fremden Umgebung zurecht zu finden, ist nicht einfach. Alltägliches ist unerklärlich, mitunter sogar
bedrohlich fremd. Der Griff ins Milchprodukteregal wird zu einem Ratespiel, die Lautsprecherdurchsagen auf dem
Bahnhof sind unerklärlich, der Brief der Schulbehörde unverständlich. In besonderem Mass davon betroffen sind
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In der «Colonia Italiana» in Zug: Fremde Lebenskultur mit Pasta, Fussball und Freundschaften.

Beim Einkauf und Bahnhofskiosk: Zug ist nicht nur beim Essen und Lesen international.
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ausländische Frauen und Kinder, die die Umgebungssprache nicht beherrschen und über kein soziales Netz
verfügen, das ihnen Rückhalt und Orientierungshilfe geben könnte. Die Vorstellung allerdings, dass Frauen aus
westlichen Ländern, wie beispielsweise England oder den Vereinigten Staaten, an einem so international geprägten
Ort wie Zug einfach ihr gewohntes Leben weiterleben, ist ein Mythos. Neuere Studien belegen, dass auch die
sogenannten «Expats» - qualifizierte Arbeitnehmer, die von ihren internationalen Arbeitgebern für eine gewisse
Zeit ins Ausland transferiert werden - Gefahr laufen, im Ausland unter dem grossen Druck zu zerbrechen. Leslie
Nussbaumer, Präsidentin des «International Women's Club», kennt die Problematik. Der 1967 gegründete Club
bietet vielfältige Angebote wie regelmäßige Mittagessen und Stammtische, Exkursionen, Mutter-Kind-Treffen,
Konversationsgruppen - zu einem Zweck: «for contact», einfach, um den hier lebenden Ausländerinnen Kontakte
zu vermitteln. Einzige Aufnahmebedingung ist, der englischen Sprache mächtig zu sein. Viele der gegenwärtig
500 Mitglieder aus 45 Nationen haben in ihren Heimatländern gearbeitet, was ihnen hier verwehrt ist. «Das ist
nicht gut fürs Selbstvertrauen», erklärt Leslie Nussbaumer. Die Frage, ob Kontakte ausschliesslich zu anderen
Ausländerinnen den Mitgliedern den Austausch mit der Schweizer Bevölkerung und damit schliesslich auch das
Heimischwerden am neuen Ort nicht erst recht erschweren, verneint Nussbaumer. Es möge zwar Einzelne geben,
denen die Mitgliedschaft im Club genüge, dies seien aber meistens Personen, deren Aufenthalt hier ohnehin auf
ein paar wenige Jahre beschränkt sei. Für die anderen sei der Club gerade der Ort, wo sie Ratschläge, Rückhalt
und Gesprächspartner fänden. Die 27 Prozent Schweizerinnen unter den Mitgliedern seien überdies gerne bereit,
den anderen die kulturellen Traditionen und Eigenheiten ihres Gastlandes zu erklären. Eine Infrastruktur, die
vielen anderen zugewanderten Frauen nicht zur Verfügung steht - sei es aus sprachlichen, kulturellen oder auch
finanziellen Gründen - und die deshalb mehr oder weniger auf sich selbst gestellt sind.

Vereine haben eine identitätsstiftende Wirkung. Wer über ein gut funktionierendes Sozialnetz verfügt, das auch
spezielle - beispielsweise kulturelle oder religiöse - Bedürfnisse abdeckt, ist im Besitz einer wichtigen Ressource,
wenn es darum geht, Probleme mit der Aussenwelt zu bewältigen. Gute Chancen, in Zug auf Landsleute zu treffen,
hat jeder, der nicht gerade aus Ländern wie Mauritius, Island, Estland, Angola, Madagaskar oder ein paar weiteren
stammt, von denen am 30. April 2003 jeweils bloss ein Vertreter gezählt wurde. Schwierig wird es, sobald der
Wunsch entsteht, gelegentlichen Treffen in Restaurants, Bars und an öffentlichen Orten durch ein Vereinslokal
mehr Verbindlichkeit zu geben. Auch im International Women's Club werde das Thema Clublokal immer wieder
einmal aufgegriffen, bestätigt Leslie Nussbaumer, eine Wirtschaftlichkeitsstudie habe aber ergeben, dass ein
solches nicht zu haben sei, ohne dass der bisherige Jahresbeitrag von 70 Franken pro Mitglied massiv erhöht werde.
Auch der Zuger Rugby-Club hat in den zwölf Jahren seines Bestehens immer wieder Schwierigkeiten, geeignete
Trainingsplätze zu finden - und dabei, erklärt Präsident Roger Zuber, sei man wahrlich nicht anspruchsvoll:
«Wir haben schon auf Kuhwiesen gespielt.» Seit einiger Zeit trainiert der Club auf dem Sportplatz beim Seebad
Unterägeri, träumt aber - gemeinsam mit vielen anderen Vereinen - immer noch von einem eigenen Clublokal.
Dies nicht nur, um dem Vereinsleben gemeinsam mit den Familienangehörigen frönen zu können, sondern auch,
um sich der Pflege eines Nachwuchses zu widmen.

Unbezahlbar hohe Mieten für Gruppenräume beklagt auch der Vorstand des Vereins «Kroatisches Familien-
zentrum», der seit seiner Gründung vor bald 15 Jahren auf der Suche ist. Inzwischen etwas weniger intensiv, da
sich, wie Präsident Franjo Mikulic einräumt, eine gewisse Resignation einstellte. Der Vorstand des Vereins, der unter
anderem mit der Absicht gegründet wurde, in Not geratene Landsleute in der Schweiz und von Armut betroffene
Grossfamilien in Kroatien zu unterstützen, trifft sich heute vorwiegend in Privaträumen oder im Clubraum des
Fussballclubs Marjan im Baarer Neuhofquartier. Ein ehemaliges Tanzstudio mit Spiegelwand, an der zwischen
bunten Bildern die Schweizerfahne hängt. Im Raum ist es laut, an den Tischen und an der Bar sitzen Männer und
reden, lachen und rauchen, im Hintergrund läuft ein Fernseher. Ziel des Vereins war und ist es immer noch, einen
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Ort zu finden, an dem seine Mitglieder sich treffen und unter sich sein, aber auch Interessierte einladen können,
um mit ihnen Feste zu feiern oder Vorträge zu hören. Man sei froh, sich hier treffen zu können, für Familien
sei der Clubraum jedoch ungeeignet, erklärt Mikulic, zu laut, zu rauchig - ein idealer Ort für Fussballfans eben. Die
Raumsuche sei jetzt vorderhand auf Eis gelegt: finanziell und nervlich zu aufwändig, befinden die Vorstandsmit-
glieder. Sie können es sich nicht erklären, weshalb andere Vereine es schafften, geeignete Räume zu finden und
sie nicht. Selbst für die Firmfeier im Frühling sei kein Saal zu mieten gewesen, obwohl man Monate vorher schon
mit der Suche begonnen hatte. Es müsse an den Namen liegen, wirft jemand vorsichtig ein, wer heute ein «-ic»
am Ende des Familiennamens trage, habe es nicht leicht. Früher sei man einfach ein Ausländer unter anderen
gewesen, erst im Krieg seien sie zu «Jugos» geworden, bemerkt Vinko Grbavac und fügt hinzu, dass er nicht einsehe,
weshalb er ein Bürger zweiter Klasse sein sollte; «Mein ganzes Arbeitsleben, mehr als 30 Jahre lang habe ich hier
gearbeitet und Steuern bezahlt wie jeder andere.»

INSEL VERMITTELT S I C H E R H E I T

Der Weg in ein anderes Land hört nicht an dessen Grenze auf- meistens beginnt er dort erst und oft ist nicht klar,
wohin er überhaupt führen kann. In besonderem Mass gilt dies für einen grossen Teil derjenigen Menschen, die
sich heute in der Schweiz niederlassen: für Kinder und Jugendliche, die bis zum Alter von 18, aus EU-Staaten auch
21 Jahren von der Möglichkeit des Familiennachzugs profitieren. «Bei uns gibt es eigentlich keinen regulären
Schulbeginn», erklärt Valeria Reiterhauser, Leiterin der Zuger Integrationsschule, «die Jugendlichen stehen in
der Regel einfach plötzlich in meinem Büro.» In ihrer Schule, die - ähnlich wie die eingangs erwähnte Riverside
School - gerade erst den Umzug von der Baarerstrasse in Zug in grössere, hellere und zweckmässigere Räum-
lichkeiten an der Grienbachstrasse 11 hinter sich hat, werden zwischen 70 und 80 Schüler aus ca. 25 Ländern
von 12 Lehrern betreut. Eigentliche Lehrpläne gibt es nicht, das Vermittelte orientiert sich sehr stark an den
Bedürfnissen der Schüler, die die unterschiedlichsten Voraussetzungen mitbringen. Mathematik, um nur ein
Beispiel zu nennen, werde in jedem Land anders unterrichtet, auf den Philippinen nicht gleich wie im Iran oder
in der Ukraine. Das Ziel der Integrationsschule ist, jeden einzelnen dieser Jugendlichen hinzuführen zu einer
regulären beruflichen Ausbildung, sei es eine Lehre oder eine weiterführende Schule. Sowohl Schüler als auch
Lehrer sind sehr flexibel - müssen es sein, denn wenn klar wird, dass jemand dies brauche, werde eben kurzfristig
auch Tastaturschreiben geübt. Einzelne Absolventen schaffen nach ein- oder zweijährigem Aufenthalt an der
Schule den Übertritt in die Handelsschule, gelegentlich sogar die Aufnahme in eine Universität. Üblicherweise
dauert der reguläre Schulbesuch ein Jahr, für Jugendliche ganz ohne Deutschkenntnisse kann die Dauer auf zwei
Jahre verlängert werden. Die formellen Aufnahmebedingungen für die zwischen 15 und 20 Jahre alten Jugendlichen
sind grosszügig. In der Regel genügen neun, in Ausnahmefällen auch nur fünf im Heimatland absolvierte
Schuljahre. Strenge Massstäbe setzt Valeria Reiterhauser dagegen an die Motivation: «Ein ausgeprägter Lernwille
ist unabdingbar.» Gerade dieser sei bei ihren Schülern ungewöhnlich hoch: «Die meisten erkennen ihre Chance,
viele wissen sogar, dass es ihre einzige bleiben wird.» Der Unterricht sei sehr intensiv. Die meisten Jugendlichen
müssten nicht nur Deutsch, sondern oft auch Französisch und Englisch lernen, um den Anschluss an die normalen
Weiterbildungsprogramme zu schaffen. «Die Schüler müssen dieses Pensum bewältigen können», erklärt die
Schulleiterin, «ist erst eine Lehrstelle gefunden, fragt niemand nach der Vorgeschichte des Lehrlings, dann muss
er einfach Leistung bringen wie alle anderen auch.» In den ersten der bisher 13 Jahre der Schule sei es vergleichs-
weise einfach gewesen, für die Schüler eine Lehrstelle zu finden, heute bedürfe es erheblich mehr Überzeugungs-
arbeit, erzählt Valeria Reiterhauser. Potentiellen Arbeitgebern versuche sie begreiflich zu machen, dass ein
Jugendlicher, der in nur zwei Jahren gut Deutsch gelernt und etwaige schulische Rückstände aufgeholt habe,
seine Leistungsfähigkeit doch bereits auf eindrückliche Weise bewiesen habe. «Wir vergessen so leicht, wie schwer
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wir uns selber damals damit taten, eine Fremdsprache zu lernen.» Ihre Schule vergleicht die Leiterin gerne mit
einer Insel, die dem Einzelnen diejenige Sicherheit vermittle, die er brauche, um seinen Weg gehen zu können.
Oder: die sie brauche, um ihren Weg gehen zu können. Nach einer anfänglichen Überzahl an männlichen
Schülern besuchen heute erfreulicherweise auch immer mehr junge Frauen die Schule. Eltern aus Kulturkreisen,
die der Mädchenbildung zurückhaltend gegenüberstehen, beginnen, den Sinn einer beruflichen Ausbildung
auch für Frauen zu erkennen, was Valeria Reiterhauser besonders freut. Auch wenn sie vorrechnet, dass ein
zweijähriger Aufenthalt an der Schule soviel kostet wie die Abhängigkeit von der Sozialhilfe während weniger
Monate - für selbstverständlich hält sie eine Institution wie diese nicht, besonders für einen kleinen Kanton wie
Zug. Er leiste damit aber einen wichtigen Beitrag zur Integration von Jugendlichen. Vielen ihrer Schüler seien beim
Aufnahmegespräch Angst und Verwirrung ins Gesicht geschrieben. Dass die Lehrer hier versuchten, ihnen ihre
persönlichen Möglichkeiten aufzuzeigen, sei für viele von ihnen ganz neu: bis dahin seien ihnen in der Schweiz
vor allem ihre Grenzen schmerzlich bewusst geworden. «Es hat Schüler gegeben», erinnert sich Valeria Reiterhauser,
«die mir Jahre später gesagt haben, diese Schule sei der Ort gewesen, wo ihnen die Sprache geschenkt worden sei.»

Menschen verlassen ihre angestammte Heimat, weil sie sich an einem anderen Ort bessere Lebenschancen
ausrechnen, wobei unter «bessere Lebenschancen» sowohl die Sicherung der Existenz verstanden werden kann
wie auch das Ergreifen von Karrierechancen. Experten schätzen, dass weltweit 175 Millionen Menschen nicht in
der Region oder in dem Land leben, in dem sie geboren wurden. 20441 von ihnen lebten am 30. April 2003 im
Kanton Zug. Was dies für die Stadt oder die Region Zug bedeutet, ist schwierig zu sagen, doch klar ist, dass das

Potential der Internationalität wenig genutzt wird.
Die bei der Recherche für den vorliegenden Artikel am häufigsten gehörte Frage lautete: «Von welchen Aus-

ländern ist jetzt die Rede?» Der Einfachheit halber sprechen wir von Ausländern, Secondos, Migranten, Expats,
Flüchtlingen, Asylbewerbern, Staaten- und Papierlosen. Im Grunde geht es jedoch immer um einzelne Menschen
mit individuellem Hintergrund und ganz persönlichen Lebensumständen.

Das macht dieses Thema so schwierig. Aber gerade das macht es auch so spannend.

Herkunftsländer der Ausländerinnen und Ausländer

im Kanton Zug per 30.4.2003

2911 (14,20%)

2825(13,80 %)

1408(6,90%)

1374(6,70%)

1317(6,40 %)

1298(6,30 %)

1135(5,60 %)

1083(5,30%)

837(4,10%)

766 (3,70 %)

641 (3,10 %)

612 (3,00 %)

600 (2,90 %)

515(2,50 %)

3119(15,50

67



«HEIMAT MUSS MAN SICH SELBER SCHAFFEN»

Auf dem Meer geboren, in Singapore und London aufgewachsen, heute in Steinhausen
daheim - Francesca Lombao hat eine sehr internationale Biografie.

Francesca Lombao: Vereint Östliches und Westliches.

«Vor 37 Jahren wurde ich auf dem italienischen Schiff <Asia> geboren,
mitten im Indischen Ozean. Meine Eltern waren auf dem Weg von
Genua nach Singapur, um dort zu leben. Meine Mutter war sehr
jung - sie dachte, es würde noch etwas dauern bis zur Geburt. Sogar
der Schiffsarzt merkte nichts von der Schwangerschaft, als er am
Vorabend noch mit meiner Mutter tanzte. Sie war sehr zierlich und
ich wohl kein Riesenbaby. Der Arzt soll nervös gewesen sein, als es
losging, denn er war Schiffsarzt, kein Geburtshelfer. So kommt es, dass
in meiner deutschen Geburtsurkunde unter dem Geburtsort nur die
Längen- und Breitengrade notiert sind: 86° 19' E, 02° 52' N, ein Punkt
zwischen Jakarta und Singapur. Der Kapitän der <Asia> soll sehr stolz
gewesen sein, er habe sich aufgeführt, als ob er Vater geworden
wäre: Er Hess das Schiff mit einer Schleife dekorieren und die Sirene
erklingen, wann immer ein anderer Dampfer in Sichtnähe kam. Und
weil er Francesco hiess, hat man mir den Namen Francesca gegeben.

In Singapur habe ich eine normale lokale Schule besucht und in
einer gewöhnlichen Wohngegend gelebt. Mein Vater, ursprünglich
aus Malaysia, war selbstständiger Geschäftsmann, im Handel tätig.
Meine Mutter hat erst gearbeitet, als meine Geschwister und ich
grösser waren, sie war dann Lehrerin am Goethe-Institut. Sie hat mit
uns nie Deutsch gesprochen, das heisst, sie hat es wohl hin und wieder
versucht, doch wir weigerten uns, es zu lernen. Ich denke, wir wollten
einfach nicht noch mehr auffallen, als wir es ohnehin taten: Meine
Mutter - halb Deutsche, halb Österreicherin - war die einzige Euro-
päerin im Quartier, die einzige blonde Frau unter Indem, Chinesen

und Malaien. Man nannte sie - nicht ganz passend - <Ang Mo>, was
<rote Haare> bedeutet. Zuhause haben wir Englisch gesprochen, in
der Schule war Chinesisch die Hauptsprache, später habe ich Englisch
als erste und Chinesisch als zweite Sprache gewählt. Das Chinesische
kann ich schreiben und sprechen, aber ich habe dazu ein anderes
Gefühl als zum Englischen. Ein paar Brocken Indisch und Malaiisch
kamen von selbst dazu, in unserem Quartier lebten nicht nur Chinesen,
sondern auch Inder und Malaien. In unserer Nachbarschaft gab es
überall kleine Imbissstuben und Restaurants, dort lernten wir schnell,
das Gewünschte in der richtigen Sprache zu bestellen.

Nach Europa kamen wir, als ich 18 war. Meine Schwester und mein
Bruder wurden in ein Internat geschickt, um schnell gut Deutsch zu
lernen. Bei mir war alles ein wenig schwieriger, da ich in Singapur
meinen Schulabschluss noch nicht beendet hatte und mangels
Deutschkenntnissen nicht einfach eine deutsche Schule hätte besu-
chen können. Deshalb lebte ich ein Jahr lang in London, um meinen
Abschluss zu machen. Diese Stadt war ein Schock für mich. Ich war
ganz alleine. Und die U-Bahnen und die vielen Leute! Singapur hatte
damals noch keine U-Bahn, ich war Busfahren gewöhnt seit meinen
ersten Schuljahren. Das Schwierigste für mich war, dass ich plötzlich
um meine Meinung gefragt wurde: Da sassen Leute um einen Tisch
herum und diskutierten miteinander. So etwas hatte ich noch nie erlebt.
In der Schule in Singapur war unsere Meinung nie gefragt gewesen.
In der Londoner Schule sass ich am Anfang einfach nur so da und
nickte zu allem, was die anderen sagten. Ich hatte richtig Angst davor,
meine Meinung zu sagen - daraufwar ich einfach nicht vorbereitet!
Meine Mutter hatte zwar viel von ihrer europäischen Kultur in die
Familie gebracht, wir kannten Spaghetti, Fondue und all die europäi-
schen Sachen, wir hatten auch immer Weihnachten gefeiert, mit allem
Drum und Dran. Aber wie man wirklich europäisch lebt - davon hatte
ich keine Ahnung. Dennoch war London eine sehr gute Erfahrung für
mich. Dort habe ich gelernt, zu vergleichen, abzuwägen und mein
Denken zu balancieren. Das mache ich heute sehr bewusst: Ich bemühe
mich, so oft wie möglich meine östliche und meine westliche Seite
in mein Leben zu integrieren. Es gibt Situationen, in denen merke
ich: Hier muss ich die chinesische Denkweise berücksichtigen. Oder:
Hier passt die westliche Mentalität besser.

Zum Beispiel die Sache mit der Disziplin. Unser Vater war sehr
streng mit uns. Am Tisch hätten wir niemals etwas fragen dürfen, und
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Älteren gegenüber mussten wir immer sehr viel Respekt zeigen. Mit
meinem elfjährigen Sohn Chiron gehe ich anders um. Natürlich,
ein gewisses Mass an Disziplin und ein paar Regeln müssen sein im
Zusammenleben. Trotzdem gewähre ich meinem Sohn sehr viel mehr
Raum für eigene Meinungen. Ich frage ihn oft, was er denkt, meint
und fühl t . Das ist für mich ein typisches Beispiel für Balance: ein
wenig asiatischer Respekt und ein wenig europäische Freiheit.

Z U G = I N S T I T U T M O N T A N A
Bevor ich nach Zug kam, verband ich mit diesem Ort nur den Namen
der Schule, die mein Bruder damals besuchte: Montana. Zufäll ig
lernte ich dann jemanden aus Zug kennen, meinen ersten Mann. Wir
heirateten 1990, und ein Jahr darauf kam Chiron zur Welt. Leider hat
die Ehe den Belastungen - unter anderem ein eigenes Geschäft - nicht
standgehalten, da wir vor der Hochzeit nur eine Fernbeziehung
hatten leben können. Damals lebte ich in Florida, wo ich das College
besuchte. Schön für mich war, dass ich durch die Nähe zu den
Schwiegereltern Gelegenheit bekam, mich mit der Schweizer Men-
talität vertraut zu machen und Schweizerdeutsch zu lernen. Damals
habe ich mich zur Englischlehrerin ausbilden lassen, habe viel ge-
arbeitet und dann meinen heutigen Mann kennen gelernt. Alfonso hat
einen spanischen Pass, ist aber hier aufgewachsen und spricht perfekt
Schweizerdeutsch. Seine Familie lebt ebenfalls hier in Zug, was für
uns sehr wichtig ist. Unsere Mentalität ist ähnlich, was Familiensinn
betrifft: Die Familie ist für mich das Allerwichtigste, zuerst kommt
immer die Familie und dann der -Freundeskreis. Familientreffen sind
bei uns sehr gross und lebhaft, da sitzen alle um den Tisch herum
und reden - das ist Familie, das muss so sein.

Ich fühle mich wohl hier in Zug. Es gefällt mir, dass man von Zug
aus schnell in Zürich und Luzern ist, schnell am Flughafen, aber auch
genauso schnell draussen, im Grünen. Wichtig ist mir das interna-
tionale Umfeld. Beispielsweise die English Theatre Group, in der ich
mich engagiere. So etwas hat nicht jeder Kanton - oder ? Da kommen
Leute aus der ganzen Welt zusammen, und alle sprechen Englisch.
Die Zuger sind mir auch sympathisch. Sie sind tolerant und - wenn
man sie einmal besser kennt - auch offen. In meinen Englisch-
klassen am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug sind die meisten
Schüler Schweizer zwischen 20 und 60 Jahren. In der Regel sind sie
am Anfang recht schüchtern und trauen sich nicht, zu reden - doch
irgendwann wirds immer lebhaft. Sie reagieren sehr positiv auf meine

Art, auch wenn ich für sie vielleicht etwas informell bin, temperament-
voll und extravertiert und sofort mit allen per Du.

In Zug hatte ich noch nie ein negatives Erlebnis in Bezug auf
meine Hautfarbe oder meine Nationalität. Klar, ich bin nicht mit allem
einverstanden, was die Leute hierzulande so machen - aber selbst
Schweizer sind nicht mit allem einverstanden, was andere Schweizer
machen! Ich nehme mir in gewissen Dingen die Freiheit, zu sagen: So
will ich nicht leben. Aber ich respektiere, wie die Schweizer leben
wollen. Beispielsweise respektiere ich das Ruhebedürfnis meiner
Nachbarn. Ich kann ja nicht sagen: Ich will hier leben wie in Singapur,
oder? Hinter meiner Wohnungstüre aber beginnt meine ganz eigene
Welt, die ich nach meinem Geschmack und nach meinen Bedürfnissen
gestalte. Unter Integration verstehe ich, dass ich mich bemühe, die
Sprache meiner Umgebung zu sprechen und die Lebensweise der
Einheimischen zu respektieren. Aber es heisst nicht, dass ich versuchen
muss, ihre Lebensweise zu kopieren.

Das hat für mich in Mexiko gut funktioniert, wo wir für zwei Jahre
lebten. Uns war von Anfang an völlig klar, dass wir dort nicht einfach
leben konnten wie in der Schweiz. Es gibt doch überall Regeln, die
man einhalten muss, und in Mexico heisst das halt, dass man als
Frau nachts nicht alleine ausgeht und keinen üppigen Schmuck
trägt. Man muss die Regeln kennen und versuchen, sich daran zu
halten - das ist für mich Integration. Aber ich muss zugeben: Am
Anfang habe ich mich in Mexico ganz schön verloren gefühlt. Jedenfalls
so lange, bis ich die Sprache konnte. Wobei Kommunikation ja auch
ganz ohne Worte funktioniert. Ich habe immer alles bekommen, was
ich wollte, habe einfach Pantomimen aufgeführt und mit meinen
Händen und Füssen erklärt, was ich wollte. Nach und nach hat mir
Mexico zunehmend besser gefallen: die Musik, die Fröhlichkeit der
Menschen, all die Farben. . . das war wunderbar.

Wahrscheinlich könnte ich überall leben. Manchmal habe ich zwar
das Gefühl, nirgends wirklich dazu zu gehören, doch: MUSS man das
überhaupt? Irgendwo dazugehören? Wichtig ist doch, dass man liebt
und geliebt wird, dass man sich sicher fühlen kann und geborgen ist.
Mein Zuhause mache ich mir in meinen vier Wänden - ob das hier
ist oder in Zentralamerika oder in Asien. Es gibt Leute, die jammern
immer, egal, wo sie sind. Aber wer jammert, ist überall unzufrieden,
nicht wahr? Heimat, ein Gefühl von Liebe, von Geborgenheit - das
muss man sich selber schaffen. Sonst wird man überall einen Grund
finden zum Meckern.»

Katr in Piazza, geboren 1965 in Zürich, aufgewachsen in Riischlikon am Zürichsee. Nach einer kaufmännischen Grundausbi ldung auf dem zweiten Bildungsweg die Matur
nachgeholt und an der Universität Zürich einige Semester Geschichte und Philosophie studiert. Lebt heute als freie Journalistin und Autorin in Cham. Freut sich, dass in ihren
beiden Kindern genetisches Erbe aus verschiedenen europäischen Regionen zusammenfliesst: aus Ost-Preussen, Nordrhein-Westfalen, Appenzell, Zürich, Luzern und Nordital ien.
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STILLE UND SPIRITUALITÄT
ALS KONTRAST ZUR MODERNITÄT

Von Ursi Weber-Wernli

Der Kanton Zug ist ein ordensreiches Pflaster: Über 20 religiöse Gemeinschaften,
deren Brüder oder Schwestern das Christ-Sein in der Verbundenheit ihres Ordens
oder ihrer Kommunität leben, wirken im Kanton Zug. Sie halten sich zwar etwas
im Verborgenen, sind aber genauso international wie die Firmenwelt.

20 Gemeinschaften im Kanton Zug - wer könnte diese locker aufzählen? Wohl nur wenige. Kommt hinzu, dass
einige der religiösen Gemeinschaften im Wandel der Zeit das Zugerland wieder verlassen haben. Die meisten aber
sind heute hier fest verwurzelt, und so fliessen christliche Glaubensenergien schon sehr alter Klöster harmonisch
einher mit den spirituellen Schwingungen noch relativ junger Gemeinschaften. Nebst vielen Häusern, die das
Missionieren zur Aufgabe haben, gibt es geschlossene Klöster, hinter deren Mauern die Stille des Gebetes und der
inneren Einkehr herrscht. Es gibt reine Männer-Gemeinschaften, reine Frauen-Gemeinschaften, aber auch
Gemeinschaften, die beiden Geschlechtern offen stehen.

Obwohl die meisten der Orden und religiösen Gemeinschaften unterschiedlichen Ursprungs sind und auch unter-
schiedliche Werke der Nächstenliebe oder der spirituellen Schulung und Weiterentwicklung betreuen, haben sie doch
allesamt eines gemeinsam: die unendliche Liebe zu Gott und Jesus Christus und damit auch zu den Menschen.

Beginnen wir die Reise zu den spirituellen Wirkungsstätten im Kanton Zug im Zentrum des Kantons: Seit 1905
wird die Stadt Zug durch die Missionsschwestern der Heiligen -Petrus-Claver-Sodalüät bereichert. Die Ordensgemein-
schaft lebt in der Zuger Altstadt, an der St.-Oswalds-Gasse 17. Sechs Schwestern unterschiedlicher Nationalität
erfüllen im Brandenberghaus unter der behutsamen Leitung von Oberin Sr. Ursula Lorek liebevoll ihre Arbeit.
Die Haupttätigkeit der Schwestern besteht in der missionarischen Bewußtseinsbildung und Vertiefung in den so genannt
altchristlichen Ländern. Durch Korrespondenz, durch persönliche Kontakte und nicht zuletzt durch die in Zug
vertriebene Zeitschrift «Echo aus Afrika und anderen Erdteilen» will die Gemeinschaft dazu beitragen, dass «jeder
Getaufte, jeder Christ gemäss seiner Berufung und Verpflichtung seinen eigenen Anteil zum Missionarsauftrag
der ganzen Kirche beitragen kann». Nebst der missionarischen Tätigkeit betreuen die Petrus-Claver-Schwestern in
ihrem Haus das «Afrika-Museum», welches 1907 zusammen mit der Zuger Niederlassung des Ordens eingerichtet
worden war. Es zeigt eine wertvolle Sammlung von Gegenständen aus Afrika und Madagaskar, «es sind Gaben der
Missionare und der Neuchristen, die damit dem Mutterland ihre Dankbarkeit ausdrücken wollten», wie Sr. Ursula erklärt.

Dem Orden gehören heute 250 Missionsschwestern in 36 Niederlassungen auf allen fünf Kontinenten an. Gründerin
der Heiligen-Petrus-Claver-Sodalität war die junge österreichische Gräfin Maria Theresia Ledochowska, einstmals
Hofdame am kaiserlichen Hof in Salzburg. Mit einem für eine Frau ihres Ranges am Ende des vorigen Jahrhunderts
unerhörten und ihrer Zeit weit voraus gehenden Engagements stritt sie erfolgreich für die Befreiung der Sklaven
in Afrika. 1894 gründete sie die erste Schwesternkongregation und gab dem Institut als Patron Petrus Claver, der sich
seinerseits in Südamerika für die aus Afrika importierten Sklaven aufopferte. 1975 nahm Papst Paul VI. die 1922
verstorbene Maria Theresia Ledochowska in den Kreis der Seligen der katholischen Kirche auf.

JUNGE G E M E I N S C H A F T HINTER ALTEN MAUERN

Einen Katzensprung weit weg von den Petrus-Claver-Schwestern hat sich eine noch sehr junge geistliche Kommu-
nität im Kanton Zug niedergelassen, die katholische Gemeinschaft der Seligpreisungen. Seit Juli 2000 wohnen
zehn ständige Mitglieder des Ordens im ehemaligen Kapuzinerkloster an der Ägeristrasse. Verantwortlicher des
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Hauses ist Pater Clemens Ulrich. Mit beeindruckender Ruhe und spürbarer Fürsorge führt er seine Gemeinschaft, zu
der ein weiterer Pater, ein Bruder, zwei geweihte Schwestern, zwei «Frauen auf Zeit» sowie ein Ehepaar gehören,
durch den gebetsreichen Klosteralltag. Das Hauptanliegen des Ordens liegt im kontemplativen Gebet, wobei der
Höhepunkt des Tages die heilige Messe ist. Täglich werden aber auch viele Wünsche an die Gemeinschaft herange-
tragen, die allesamt in die Gebete eingeschlossen werden. Zu den Werken der Nächstenliebe zählen die Leitung eines
Krankenhauses in Afrika, die Unterstützung und Begleitung von psychisch kranken Menschen, von Sterbenden,
von Frauen in Not sowie von Waisenkindern. Besonderes Augenmerk wird der Mission in Kasachstan (Südsibirien)
geschenkt sowie der Jugendarbeit. Auch im Kloster finden regelmässig Jugendtreffen statt.

Die «Gemeinschaft der Seligpreisungen» wurde 1973 in Frankreich unter dem vormaligen Namen «Der Löwe
von Juda und das Geopferte Lamm» gegründet und trägt seit 1991 ihren heutigen Namen. Zurzeit gehören ihr
weltweit 1500 Mitglieder in 80 Niederlassungen an.

Von der Ägeristrasse schweifen wir rechterhand weg, Richtung Bohlbach, und stossen so zum Kloster Maria

Opferung. Dort leben unter der Leitung von Sr. Anna Nerlich 14 Ordensfrauen. Das religiöse Leben der heutigen
Schwesterngemeinschaft der Kapuzinerinnen begründeten die so genannten Beginen, die im 14. Jahrhundert
wirkten. Dazu ist zu lesen: «Um 1580 trat die Gemeinschaft dieser frommen Frauen dem Regulierten Dritten
Orden bei und standen als Barfüsserinnen den Franziskanern in Luzern nahe, löll übernahmen sie die strengere
Lebensweise der so genannten Pfanneregger-Reform und mit ihr die
Geistigkeit der Kapuziner.» Das Alltagsleben wird getragen von der
Eucharistiefeier, vom Rhythmus des kirchlichen Stundengebetes, der
Anbetung des Allerheiligsten sowie der Meditation.

Seit 1657 führen die Schwestern zudem eine Mädchenschule,
welche bis 1965 im klostereigenen Schulhaus untergebracht war. 1890
wurde für interne und externe Schülerinnen das erste und 1965 das
zweite Institutsgebäude eingeweiht. Mit dem Schuljahr 2002/2003
haben allerdings die letzten Sekundarschülerinnen das Institut
besucht, der Schulbetrieb wird eingestellt. Neu werden die Räumlich-
keiten für die Heilpädagogische Schule und die Therapiestelle für
Psychomotorik genutzt.

ITAL IENISCHER K I N D E R G A R T E N

Mit dem Gründungsjahr 1894 längst nicht die jüngste, mit nur drei
Schwestern, die in Zug an der Zugerbergstrasse 8 wirken, aber sicher
die kleinste im Kanton Zug vertretene geistliche Gemeinschaft bilden
die italienischen Schwestern vom Heiligsten Herzen Jesu, die
«Apostolele del Sacre Cuore Di Gesu». Ins Leben gerufen wurde die
Gemeinschaft von «der Dienerin Gottes», Mutter Clelia Merloni.

In Europa, Amerika und Afrika haben es sich insgesamt 2000
Schwestern dieses Ordens, dessen Spiritualität im Oster-Mysterium
begründet liegt, zur Aufgabe gemacht, den Menschen die Heilsbot-
schaft zu verkünden. Sie wirken vor allem in sozialen Lebensbereichen,
helfen und arbeiten in Kindergärten, sie sind in Schulen engagiert,
in Pfarreien, in Krankenhäusern und in der Mission «ad gentes».
Die drei Zuger Schwestern vom Heiligsten Herzen Jesu betreuen an

Bildstock auf dem Schlossberg in Steinhausen:

Hier leben die Steyler Missionare.
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der Zugerbergstrasse einen italienischen Kindergarten. Nebst diesem Engagement, so betont die Zuger «Frau
Mutter» Sr. Cecilia Fregoni, mit den Worten der Gründerin, «dürfen wir Schwestern kein anderes Ziel haben als
die Verherrlichung des Heiligsten Herzens Jesu und die Rettung der Seelen.»

Ebenfalls an der Zugerbergstrasse in Zug stossen wir auf die Gemeinschaft der Liebfrauenschwestern. 1910
gründeten der Weltpriester Professor Carl Müller und Josephine Keiser den Verein für Kranken- und Wochenpflege im
Kanton Zug (VKWZ). Sinn und Zweck sei es, so hiess es, «Stadt und Kanton Zug mit guten katholischen Kranken- und
Wochenpflegerinnen zu versorgen». 1926 schlössen sich darauf 24 Pflegerinnen, die im Dienste des VKWZ standen, in
der Liebfrauenkapelle in der Zuger Altstadt zum « Schwesternbund Unserer lieben Frau von Zug» zusammen. Seit 1948
gelten die Liebfrauenschwestern als eine eigenständige, kirchenrechtlich dem Diözesanbischof unterstellte Gemeinschaft.

An der Zugerbergstrasse 33b leben heute 18 Schwestern, denen mit Sr. Brigitte Schönbächler eine engagierte
«Frau Mutter» vorsteht. «Unsere Hauptaufgabe ist das Engagement, eine christliche Gemeinschaft in schwesterlicher
Atmosphäre zu sein», erläutert Sr. Claudia Waser stellvertretend. «Unsere Lebenshaltung orientiert sich dabei am
Leben des heiligen Franz und der Klara von Assisi.» Nebst dem Gebet «im Gedenken an die Sorgen und Anliegen
der heutigen Zeit in Kirche und Welt» führt die Gemeinschaft eine Herberge. Sie dient Frauen und Kindern - während
maximal sechs Monaten - als Oase der Ruhe und Kraftschöpfung in schwierigen Lebenssituationen.

HILFE FÜR KONGO

Der badische Priester Johann Baptist Jordan, mit dem Ordensnamen Pater Franziskus
Maria vom Kreuze Johannes, rief 1881 in Rom die «Gesellschaft des Göttlichen Hei-
landes» ins Leben. Auf Lateinisch bedeutet das Societas Divini Salvatoris, so dass
die Angehörigen dieses Ordens Salvatorianer heissen. Im Kanton Zug haben diese
sich vor 56 Jahren niedergelassen. Zur Gemeinschaft am Rägetenweg 4 in Zug
gehören neun Mitbrüder, die von Pater Superior Karl Meier geführt werden. Weltweit
zählt der Orden 1250 Patres und Brüder, rund 1300 Ordensschwestern und etwas
mehr als 1000 Laiensalvatorianer.

Das biblische Fundament des Ordens ist Johannes 17,3: «Das aber ist das ewige
Leben: dass alle IHN erkennen, den er gesandt hat, Jesus Christus.» Pater Karl Meier
fasst Sinn und Ziel des Ordens so zusammen: « Unsere Aufgabe ist es, mit allen Mitteln,
welche die Liebe Christi eingibt, allen und überall das Wort Gottes zu künden, dies
in Wort und Schrift.» Zusätzlich befasst sich die Gemeinschaft mit der Missionsprokura
zur Unterstützung ihrer grossen Kongo-Mission, mit dem Presseapostolat in Form
der Monatszeitschrift «unterwegs», dem Wochenkalender «Salvator-Kalender» sowie
verschiedenen Spruchkarten für diverse Anlässe. Die Salvatorianer helfen aber auch
in Pfarreien und gelegentlichen Exerzitien. Zudem werden Institutionen in Indien
und Haiti finanziell unterstützt.

Der nächste Abstecher führt nach Oberwil. Die ungeteilte Hingabe an Jesus Christus und den Glauben an ihn,
sowie die Verehrung der Gottesmutter Maria bestimmen im Wesentlichen das Leben und Wirken der Kongregation

der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf. Die Ordensgemeinschaft nimmt seit 1923 unter der Mith i l fe von
heute über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Betreuung der Kranken in der Psychiatrischen Klinik
Franziskusheim wahr. Die Gemeinschaft besteht aus sieben Brüdern. Ihr Vorsteher ist Bruder Robert Zehnder, der
sowohl für die Brüdergemeinschaften in der Schweiz verantwortlich als auch Mitglied der Kl in ik le i tung ist.
«Unsere Hauptaufgabe ist es, den kranken, leidenden und benachteiligten Menschen nahe zu sein und zu helfen,
gerade so, wie es einst der Samariter im Evangelium getan hat» - und im Bewusstsein an die Worte Jesus: «Was

Verschiedene Orden versenden

von Zug aus ihre Zeitschriften:

wie dieses «Echo aus Afrika» der

Petrus-Claver-Sodalität.
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ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.» Die Gemeinschaft der
Barmherzigen Brüder von «Maria Hilf» wurde 1850 vom Kaminfeger Peter Friedhofen in Koblenz gegründet.
Mitglieder des Ordens stehen heute nicht nur in fünf europäischen Ländern im Einsatz, sondern ebenso in Malaysia,
Brasilien und Singapur.

FOLGE DES Z W E I T E N W E L T K R I E G S

Die Fokolar -Bewegung gehört zu den neuen kirchlichen Strömungen innerhalb der katholischen Kirche. Sie lädt uns
in die Gemeinde Baar ein. Entstanden ist die Bewegung 1943 im norditalienischen Trient auf Initiative der damals
23-jährigen Chiara Lubich. Zusammen mit anderen jungen Frauen war es der Italienerin in den Schrecken des Zweiten
Weltkrieges ein unabdingbares Anliegen, trotz allem «Menschen zu sein, deren Handeln und Denken vom Evangelium,
der Frohen Botschaft, bestimmt sind». In kurzer Zeit hat sich die Bewegung weltweit verbreitet und möchte durch ihr
Engagement einen Beitrag leisten zur Verwirklichung des letzten Wunsches von Jesus: «Vater, gib, dass alle eins seien.»

Im Kanton Zug schlössen sich in den 1960er-Jahren die ersten Leute der Fokolar-Bewegung an, heute gehören
rund 100 Mitglieder und viele Freunde dazu. Das 1976 erworbene ehemalige Mädchenheim der Spinnerei an der
Lorze in Baar wurde zum gesamtschweizerischen Bildlungszentrum der Bewegung. 1991 entstand die Siedlung
«Eckstein» mit reformierten und katholischen Bewohnerinnen und Bewohnern. Während es seither als Lebenszen-
trum für Menschen unterschiedlichster Berufungen dient, möchte das Bildungszentrum «Einheit» mit verschiedenen
Kursangeboten den Zielen dieser Laienbewegung Rechnung tragen.

Der Name der Bewegung stammt im Übrigen von der italienischen Bedeutung von Feuerstelle - «focolare» - ab.
Die Gruppierungen um Chiara Lubich versammelten sich um sie, wie sich einst die Familien um die Feuerstellen
in den Bauernhäusern versammelten - um Licht und Wärme für Herz und Seele zu tanken.

K L O S T E R H E I L I G K R E U Z VOR NEUER ZUKUNFT

Nährboden für das Wachstum einer neuen religiösen Gemeinschaft in der Gemeinde Cham wurde die 1830 ge-
gründete Gemeinschaft der Baldegger Schwestern oder wie sie sich auch nennen, der «Schwestern von der Göttlichen
Vorsehung». Naclvder Idee ihres Gründers, Kaplan Josef Leonz Blum, führen die Schwestern seit über 150 Jahren
in Baldegg ein Töchterinstitut - einstmals um «der weiblichen Jugend, den zukünftigen Müttern des Volkes
eine zweckmässige Bildung auf kirchlicher Grundlage zu ermöglichen». Sieben der insgesamt. 450 Baldegger
Schwestern erfüllen im «Sonnenberg», in der Beratung und Schule für sehgeschädigte Kinder und Jugendliche
in Baar, liebevoll ihre «Dienste am Menschen».

Im Zusammenhang mit den politischen Ereignissen des Sonderbundkrieges im Jahre 1847 war der Baldegger
Schule für Landmädchen ein jähes Ende beschert, und die Schwestern wurden 1853 weggewiesen. Der Weg führte
vier von ihnen nach Cham. Zunächst fanden sie Zuflucht in privaten Unterkünften, später erwarben sie das
Haus sowie ein Stück Land bei der Heiligkreuzkapelle in Lindencham. Ab 1859 wurde die Schwesterngemeinschaft
franziskanisch und führte das «Töchterinstitut beim Heiligen Kreuz». Nach drei Jahren wurden die Institute
von Baldegg und Cham auf Verlangen der Luzerner Regierung getrennt - so gilt 1862 als Gründungsjahr für
das Kloster Heiligkreuz. Im gleichen Jahr wurde die Schule weiter ausgebaut. 1892 schloss sich das Kloster dem
Verband der Benediktinerkongregation von Monte Oliveto an.

Heute leben in der Heiligkreuz-Gemeinschaft unter der Leitung von Priorin Sr. Cäcilia Iten 118 Schwestern.
Das seit 1902 bestehende Seminar für Lehrerinnen aller Sparten ist eine katholische, staatlich subventionierte
Privatschule. Im Zuge der Einrichtung der Pädagogischen Hochschulen allerdings werden im «Heiligkreuz»
2006 die letzten Diplome übergeben. Ab 2004 werden auch im Kanton Zug sämtliche Lehrerinnen- und Lehrer
an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz ausgebildet.
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Ein weiterer kraftvoller Ort in Charn ist das Kloster Frauenthal, das 1231 als Zisterzienserinnen-Abtei in Hagendorn
gegründet wurde. Bis tief ins 15. Jahrhundert, so wird berichtet, prägten Edelfrauen der näheren Umgebung das
Leben in der Abtei. Die Spiritualität der 19 heute im Frauenthal wirkenden und von der Äbtissin Sr. Maria Charitas
geleiteten Zisterzienserinnen beruht auf «einem verborgenen Leben in Gott, mit Jesus Christus dem Gekreuzigten».
Sie wird gelebt und gehalten in einer schwesterlichen Gemeinschaft im Stillschweigen und in der Arbeit. Der Orden
hält sich so viel als möglich an den Wortlaut der Regel des heiligen Vaters Benedikt. Das Tageswerk der Nonnen
besteht aus Beten - für die Anliegen der Kirche und der Welt -, Arbeiten und der Lesung. Weltweit gehören rund
1800 Mönche und Nonnen dem 1098 im burgundischen Citeaux gegründeten Orden an.

GROSSER O R D E N AUF DEM SCHLOSSBERG

Eine Quelle der gelebten Nächstenliebe hegt auch die Gemeinde Steinhausen: Auf der sanften Erhebung des
Schlossberges steht das Haus fax Steyler-Missionare. Von den weltweit über 6000 Mitgliedern des Ordens leben unter
der Leitung von Pater Marcel Frei vier Brüder und sechs Patres im Haus «Maria Hi l f» . Die Bezeichnung Steyler
Missionare leitet sich vom niederländischen Ortsnamen Steyl ab, wo der 1975 selig gesprochene Arnold Janssen
100 Jahre zuvor das erste Missionshaus gründete. Der offizielle Name lautet «Gesellschaft des Göttlichen Wortes».
Ebenfalls ins Steyler Missionswerk eingebunden sind rund 4000 Steyler Missionsschwestern sowie über 400
Steyler Anbetungsschwestern. Kraft ihres spirituellen Wirkens setzen sich die Missionare, welche ihre Arbeit «als
Laien und Kleriker in brüderlicher Verbundenheit verrichten», vor allem für gemeinschaftliche, missionarische
Informations- und Bildungsarbeit ein.

Nicht nur in den Talgemeinden, auch «oben auf dem Berg», vorab in der Gemeinde Menzingen, haben sich
religiöse Gemeinschaften niedergelassen. In Edlibach stossen wir auf den Orden der Jesuiten; obwohl es in der
Schweiz schon im 16. Jahrhundert Anhänger des um 1540 gegründeten Jesuitenordens gab, zählt die 14-köpfige
Gemeinschaft unter der Leitung von Pater Johannes Gesthuisen im einstigen Kurhaus «Bad Schönbrunn» zu den
jüngeren Kommunitäten im Kanton Zug. 1929 hatten die Jesuiten das «Bad Schönbrunn» als Exerzitienhaus
eingerichtet und es nach dem Neubau im Jahre 1970 zu einem Haus der kirchlichen und allgemeinen Weiterbildung
gemacht. Unter der Leitung von Pater Nikiaus Brantschen erhielt das Haus 1994 ein neues Konzept sowie den
neuen Namen «Lassalle-Haus». Namensgeber für die neu organisierte Wirkungsstätte, die seither als Zentrum für
Spiritualität, soziales Bewusstsein und interreligiöser Dialog steht, war der Jesuitenpater Hugo Enomiya-Lassalle.
«Er war Zen-Lehrer und Kenner christlicher Spiritualität und wurde so zum Brückenbauer zwischen östlichem
und westlichem spirituellen Denken», erklärt der Bildungsleiter des Lassalle-Hauses, Pater Christian M. Rutishauser.
Pater Lukas Niederberger steht dem Lassalle-Haus als Direktor vor.

Gegründet wurde der mit rund 20000 Mitglieder heute weltweit grösste internationale Orden der Jesuiten von
Ignatius von Loyola. Er schuf mit der Lebensform, die auf ein «Wirken inmitten der Welt» ausgerichtet war, vor
mehr als 400 Jahren einen neuen Ordenstypus, an dessen erster Stelle nicht das Gebet, sondern der Umgang, das
Begleiten, Erziehen und Führen von Menschen steht.

B I L D U N G S S T Ä T T E MITTEN IM DORF

Von Edlibach aus folgen wir der Strasse weiter aufwärts. An der Hauptstrasse treffen wir auf das Mutterhaus der
Schwestern vom Heiligen Kreuz, in der Schweiz auch «Menzinger Schwestern» genannt. «Im Kreuz ist Heil»
heisst ihr Wahlspruch, und aus dem Glauben an das Ostergeheimnis schöpfen sie Kraft. Das Evangelium und eine
franziskanische Spiritualität bilden die Grundlage ihres Lebens. Rund 2200 Menzinger Schwestern wirken heute
in Europa, Afrika, Lateinamerika, Indien und Sri Lanka. Die Initiative zur Gründung geht auf den Kapuzinerpater
Theodosius Florentini zurück. Gründerin der Gemeinschaft war die aus dem aargauischen Fislisbach stammende
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Maria Bernarda Heimgartner, die 1844 zusammen mit zwei Mitschwestern in Menzingen eine erste Mädchenschule
eröffnete. Ihren Auftrag innerhalb der Kirche und Gesellschaft sahen die Schwestern zunächst in der christlichen
Kindererziehung, später in Krankenpflege und Sozialarbeit. Seit 1851 führen die Schwestern in Menzingen ein
Lehrerinnenseminar. Aufgrund der Eröffnung der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz wird auch dieses
Seminar 2006 seine letzten Diplome erteilen.

GEBALLTE KRAFT AUF DEM BERG

Menzingen und seine Umgebung haben eine dichte spirituelle Anziehungskraft; zwei weitere Glaubensoasen
sind hier zu finden. Zum einen sind es die Kapuzinerinnen im Kloster Maria /////auf dem Menzinger Gubel, die
zur grossen Franziskanischen Ordensfamilie gehören, zum anderen hat sich im Schloss Schwandegg die
Priesterbruderschaft St. PiusX. niedergelassen.

26 von insgesamt 209 in der Schweiz lebenden Kapuzinerinnen wohnen im Kloster Maria Hilf und halten in
der dazugehörenden Wallfahrtskirche seit über 150 Jahren Tag und Nacht Wache vor dem Allerheiligsten. Als
geschlossenes Haus übernehmen die Kapuzinerinnen keine Apostolate, sondern widmen sich, in der Obhut ihrer
«Frau Mutter», Sr. Maria Felicitas, ausschliesslich dem Gebet und der Arbeit. In ihrem Anliegen, immer wieder
neu dem Wege Christus zu folgen, halten sich die Nonnen an fünf massgebende Punkte aus dem Leben Jesu: an
«sein verborgenes Leben», indem sie alle unnötigen Kontakte mit der Hektik und Ruhelosigkeit der Welt vermeiden
und die Klausur hochhalten; an «sein Leben in der Wüste», indem sie einfach und in grossem Schweigen leben; an
«sein betendes Verweilen auf dem Berge», indem sie gemeinsam und individuell, im liturgischen und betrachtenden
Beten den Vater loben und preisen; an «sein apostolisches Leben», indem sie durch ihre alternative Lebensform die
Menschen an Jesus erinnern sowie an «sein erlösendes Leben», indem sie das Kreuz des gemeinschaftlichen und
zugleich einsamen Lebens aushallen.

Das Schloss Schwandegg ausserhalb von Menzingen, das ursprüng-
lich die erste Kuranstalt des Kantons Zug war, beherbergt seit 1995 das
Generalhaus der Priesterbruderschaft St. Pius X. Der Gemeinschaft
steht als Oberhaupt Bischof Bernard Fellay vor. Im Generalhaus
«Mariae Verkündigung» leben zurzeit der Bischof, drei Priester, ein
Ordensbruder und sieben Schwestern. Ein besonderes Merkmal dieser
Kommunität besteht in der Beibehaltung der römischen Liturgie, wie
sie bis 1969 in der katholischen Kirche - mit Ausnahme von katholi-
schen Teilkirchen mit ihrem eigenen Rhythmus - vorgeschrieben war.
Weltweit zählt die Priesterbruderschaft, die auf allen fünf Kontinenten
in 31 Ländern Niederlassungen hat, 455 Priester. Hinzu kommen 160
studierende Seminaristen sowie 60 Ordensbrüder und 200 Schwestern.

Die Priesterbruderschaft St. Pius X., die 1970 vom französischen
Erzbischof Marcel Lefebvre als eine «Gesellschaft des gemeinsamen
Lebens ohne Gelübde» - nach dem Vorbild zahlreicher Kongrega-
tionen der katholischen Kirche - gegründet worden war, sieht ihre
Hauptaufgabe in der Heranbildung von katholischen Priestern.
Weltweit werden zurzeit fünf karitative Werke getragen.

Schliesslich beherbergt auch die Gemeinde Oberägeri kommunitäres Unbekannter Bischofssitz: Bernard Fellay, Bischof
spirituelles Leben: die evangelische Schwesterngemeinschaft Ländli. der Priesterbruderschaft st. Pius x., wohnt im
1923 als Ableger des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes ehemaligen Schloss Schwandegg in Menzingen.
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gegründet, übernahm die junge, aber schnell wachsende Schwesterngruppe schon 1926 das weit über das Ägerital
hinaus bekannte Kur- und Ferienhaus Ländli. Nach der organisatorischen und rechtlichen Loslösung vom
deutschen Verband 1951 entwickelte sich der Diakonieverband Ländli als selbständiges missionarisch-diakonisches
Werk innerhalb der evangelischen Kirchen der Schweiz.

Das Mutterhaus in Oberägeri ist Lebens- und Wohnraum der rund 20 Schwestern und zugleich geistliches
Zentrum der zurzeit 120 Mitglieder zählenden Gemeinschaft. In zwei so genannten Feierabendhäusern gemessen
80 Schwestern ihren Ruhestand. Sinn und Ziel der Schwesterngemeinschaft Ländli ist es, «Christus durch unser
Leben sichtbar zu machen, indem wir auf die Herausforderungen unserer Zeit, auf die Nöte und Sehnsüchte der
Menschen durch Gebet, Diakonie, Verkündigung und Seelsorge reagieren.» Der Diakonieverband wird von zwei
Mitgliedern der Gemeinschaft und einem Theologen geleitet.

KLEINERE GEMEINSCHAFTEN

Nebst den grossen Orden und religiösen Gemeinschaften haben sich im Kanton Zug auch einige kleinere spirituelle
Kommunitäten niedergelassen. Zu ihnen zählen unter anderen die Katholische Kroaten-Mission in Baar, der
Türkisch-Islamische Verein mit Moschee in Baar sowie der Hindu -Tempel, ebenfalls in Baar. Wir finden die
Islamische Glaubensgemeinschaft Cham, die Islamische Glaubensgemeinschaft Rotkreuz, die Freie Christliche

Gemeinde Rotkreuz, der Bund Freier Evangelischer Gemeinden in der Schweiz/Sektion Oberägeri sowie
der Christliche Treffpunkt Zug/Baar.

Einst ebenfalls im Kanton Zug wirksam, heute aber von der Bildfläche verschwunden, sind die Kapuziner, die
Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz (Ingenbohl-Schwestern), das Säkularinstitut Frauen von Schönstatt, die
Schönstatt-Patres, die Franziskanerinnen vom Göttlichen Herzen Jesu (St.-Verena-Schwestern) sowie die Maristen-
Schulbrüder in Walterswil/Baar. Die Caritasgemeinschaft mit Hauptsitz in Zürich führt als Stiftung unter der
Leitung von Johannes und Bernadette Notier das Ferien- und Erholungsheim Luegisland in Finstersee.

Mag hier denn auch die Reise entlang den Stätten der Spiritualität im Kanton Zug ihr Ende finden, so werden
doch die zahlreichen Begegnungen und Gespräche mit den Schwestern, den Brüdern und den Patres noch lange
Zeit viele eindrückliche Worte, Gedanken und Bilder hinterlassen. Und fernab der religiösen Stätten wird einem
umso bewusster, dass diese Gemeinschaften Tag für Tag ihre Spiritualität leben und daraus Kraft und Zuversicht
schöpfen - scheinbar unbeeindruckt von der Geschäftigkeit und Hektik der Welt. Das ist ein Reichtum, den der
Kanton Zug für sich selbst wohl erst noch richtig entdecken muss.

Heute und gestern: Telefon und Reliquien-Kreuz auf dem Schlossberg

in Steinhausen.

GEISTLICHE GEMEINSCHAFTEN

EINE L IEBESGESCHICHTE AUS POLEN
Sr. Ursula Lorek fand auf Umwegen zur Glaubensgemeinschaft,

nach Zug - und zu ihrer Traumdestination Afrika.

Das Brandenberghaus wurde 1540 erbaut, die eindrückliche Malerei,
die das «Antlitz» dieses Gebäudes schmückt, ist etwas jünger. Es ist
vermutlich eines der farbenfrohsten Häuser der ganzen Stadt Zug,
ganz sicher aber ist es das augenfälligste Haus der St.-Oswalds-Gasse.
Nicht aber nur eben dieser exklusiven Fassade wegen hebt es sich hervor.
Auch das Innenleben der St.-Oswalds-Gasse 17 ist bemerkenswert. Seit
bald 100 Jahren nämlich wohnen und wirken darin die Schwestern
der Heiligen- Petrus-Claver-Sodalität.

Sr. Ursula ist Oberin im kleinen Kreise der insgesamt sechs Ordens-
schwestern in Zug, die von hier aus unendlich lange und widerstands-
fähige Fäden der Nächstenliebe und Hilfe zu allen fünf Kontinenten
der Erde spinnen. Eine junge Oberin, denke ich, als sie mich an jenem
Morgen im Mai voller Herzlichkeit im prächtigen Wohnzimmer des
einstigen Bürgerhauses empfängt. Sr. Ursula ist, wie sie mir später
verrät, in Jahren zwar nicht ganz so jung, wie ich sie spontan ein-
geschätzt hatte. Umso bemerkenswerter ist die Jugendlichkeit, die ihre
Erscheinung schmückt, ihre Gedanken prägt und ihren Enthusiasmus
nährt. Sr. Ursula ist 48 Jahre alt und seit über 30 Jahren in Worten
und Taten von dem Wunsch beseelt, nämlich, den christlichen Glauben
weiterzutragen sowie den Ärmsten in der Welt zu helfen.

Eine Liebesgeschichte sei es, sagt sie, als sie mir zu erzählen beginnt,
wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass das polnische Mädchen
Ursula Lorek - jüngstes von insgesamt acht Kindern - Ordens-
schwester und Missionarin geworden ist. «Damals in meiner Heimat,
in der Stadt Nowy Sacz, habe ich als Kind gerne von fernen, fremden

DER ALLTAG EINER

SCHWESTER

Der Tageslauf bei den Schwestern derPetrus-

Claver-Sodalüät gestaltet sich so:

5.30 Uhr: Aufstehen.

6.00 bis 7.00 Uhr: Meditation im Stillen.

7.00 Uhr: Laudes mit heiliger Messe.

7.30 Uhr: Frühstück, danach eine

halbe Stunde geistliche Lesung.

8.30 Uhr: Beginn des Arbeitsalltags:

Büro- und Verwaltungsarbeilen werden

erledigt, der Versand der Zeitschrift

«Echo aus Afrika und anderen Erdteilen»

Ländern geträumt, habe mir dabei Geschichten und Abenteuer aus-
gedacht. Meine Fantasie hat mich dabei an viele Orte getragen, doch
am allerliebsten träumte ich jeweils von Afrika.» Immer wieder habe
sie sich in diesen Träumen von vielen afrikanischen Kindern umkreist
gesehen, schildert sie und ihre Augen leuchten dabei. «Ich habe zu-
sammen mit diesen Kindern gelacht und gesungen und ihnen Schreiben
und Rechnen beigebracht», erzählt sie. Und sie habe «gewusst», dass sie
diesen Menschen etwas von dem näher bringen musste, was viele
häufig auch heute noch vermissen würden, betont sie sanft, «den
christlichen Glauben und Hilfe in der Not».

Die Zeit bis zur Matura 1973 Hess die Sehnsucht nach Erfüllung
der inneren Berufung zart, aber beständig wachsen und reifen. Und
bald schon war es für die junge Frau klar, dass sie ihrem Herzens-
wunsch nicht länger widerstehen konnte und auch nicht widerstehen
wollte; nur gerade drei Monate nach der Maturafeier stellte die damals
19-jährige Ursula Lorek ein Eintrittsgesuch bei den Petrus-Claver-
Missionsschwestern in ihrer Heimatstadt-und wurde aufgenommen.

«Obwohl ich innerlich merkte, dass dies der richtige Weg für mich
sein würde, gab es anfangs auch Momente der Unsicherheit», erinnert
sich Sr. Ursula. «Der Gedanke und das Bewusstsein, das weltliche
Leben mit seinen schönen Facetten, wie beispielsweise den Gefühlen
des Verliebtseins, mit der Möglichkeit, mit Freunden auszugehen, zu
tanzen oder auch eine Familie und Kinder zu haben - definitiv
zurückzulassen, war nicht immer leicht » Im Laufe des dreijährigen
Noviziats aber habe sie immer deutlicher gespürt, dass Gott sie für

wird an die Hand genommen, die Hauskehr

will gemacht werden, das Essen wird

angerichtet, und der Garten ruft.

12.00 Uhr: Glöckchen ruft zum Mittagessen.

Danach Mittagsruhe bis 14.00 Uhr.

14 bis 17 Uhr: Arbeiten wie am Morgen.

17.30 Uhr: Anbetung und Rosenkranz.

18.30 Uhr: Vesper und Abendessen.

21.00 Uhr: Abendgebet.

22.00 Uhr: Nachtruhe.

Am Sonntag entfallen die Haus-,

Garten- und Büroarbeiten. Es wird gebetet

und vor allem die freie Zeit genossen.
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sich haben wollte. «Das hat mich innerlich ruhig und sicher gemacht.
Und diese Sicherheit und Liebe zu dem Leben, das ich gewählt habe,
und zu Gott, hält bis heute an.»

Nach der ersten Gelübde-Ablegung wurde Sr. Ursula 1976 zur
theologischen Weiterbildung nach Rom entsandt. «Während meines
zweijährigen Studiums hoffte ich natürlich sehr, dass mich mein Weg
nun Richtung Afrika führen würde», gesteht sie schmunzelnd ein,
dieser Traum nämlich wartete tief verborgen in ihrem Herzen auf
Erfül lung. Doch die Wegweiser hätten nicht nach Süden, sondern
nach Norden gezeigt, fügt sie an; Zug hiess die nächste Station ihres
noch jungen Ordenlebens - St.-Oswalds-Gasse 17 genauer gesagt.

ZUG V E R L A S S E N , NICHT V E R G E S S E N
Sr. Ursula erzählt und erzählt, und es kommt mir vor, als würde sie
mir aus einem Roman vorlesen. Ein Bestseller, versteht sich, denn
ihre Geschichte fesselt. Längst schon habe ich den Kugelschreiber auf
den Tisch gelegt, nippe an meinem Glas mit Wasser und höre nur
noch zu und staune, mit wie viel Geduld und Durchhaltevermögen
diese Frau stets ihrer inneren Überzeugung Folge geleistet hat. Ich
bewundere sie - auch weil sie, wie die vielen anderen Schwestern
dieser Welt, sich einem Ordensleben mit allen Konsequenzen hingibt,
und frage mich unweigerlich, ob ich je ähnlichen Mut und ähnliches

Durchhaltevermögen in meinem Leben an den Tag gelegt habe. Ich
gehe in diesem Augenblick gar noch weiter und schaue in meinem
Herzen nach, ob auch ich bislang beharrlich meinem «inneren Weg»
gefolgt bin und mich durch nichts und niemanden davon habe ab-
bringen lassen. Und während ich beinahe ins Grübeln gerate, höre ich
gleichzeitig im Hintergrund, wie Sr. Ursula nach nur einem Jahr in Zug,
wo sie von der damaligen Schwesterngemeinschaft mit überaus grosser
Wärme und Herzlichkeit empfangen worden war, für eine andere
Aufgabe nach Polen abberufen wurde.

Weitere zwei Jahre darauf hiess die neue Heimat Salzburg. Afrika
schien weiter weg denn je, doch damit nicht genug; auch ihr lieb-
gewonnenes Städtchen Zug, die Schwesterngemeinschaft, die ihr ans
Herz gewachsen war wie noch keine andere zuvor, hatte sie verlassen
müssen. Selbstverständlich tat sie dies, so kann ich aus ihren Sätzen
heraushören - so wie sie jede ihr anvertraute Aufgabe ausführte - ohne
zu murren. Und einmal mehr schien sie sich auf ihre scheinbar
liebsten und stärksten Weggefährten zu verlassen - die Geduld und
das Vertrauen in Gott.

Ein feines Glöckchen unterbricht unsere Reise und kündigt das
Mittagessen an. Es ist Punkt 12 Uhr. Sr. Gertrud und Sr. Regina haben
gekocht. Auch für mich. Was für eine Gastfreundschaft! Und das erste Mal
in meinem Leben sitze ich mit gleich sechs Ordensfrauen auf einmal an

Schwester Ursula Lorek im Afrika-Museum ihrer Gemeinschaft:

Eines der wertvollsten Sammelstücke ist der grosse Nagelfetisch aus Zaire.
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einem Tisch, obwohl ich nicht einmal katholisch bin! «Jessesnei»,
schiesst es mir da plötzlich durch den Kopf, wie verhält man sich in
hoher geistlicher Gesellschaft am Tisch? Sr. Ursula scheint meine
Gedanken zu lesen, meine Unsicherheit zu spüren. Sie lächelt, lässt mich
entspannen, indem sie sagt, dass wir zusammen «Lobet und preiset ihr
Völker den Herrn» singen werden (Gottseidank, das kenne ich!) und
dass es ansonsten am Mittagstisch nicht viel anders zu und her gehe,
wie anderswo. Ich solle mich wie zu Hause fühlen. Das Curryreisgericht
schmeckt ausgezeichnet und nach viel fröhlichem Geplauder und interes-
santem Gedankenaustausch bekommen wir - vor dem nächsten Sprung
in Sr. Ursulas Leben - noch ein feines Dessert aus Erdbeerschnitten,
obwohl es solche Schlemmereien ansonsten nur an Feiertagen gibt.

Auch wenn Sr. Ursula fünf Jahre in Österreich weilen sollte, wurde
sie von der Zuger Schwesterngemeinschaft nicht vergessen. «Die
damalige Schwester Oberin von Zug schrieb mir oft und immer herzlich
einladend. Ich solle doch, wenn immer möglich, nach Zug zurück-
kommen, man würde mich sehnlichst erwarten», führt sie ihre Ge-
schichte weiter. Die gegenseitige Sehnsucht bahnte sich offenbar einen
Weg, und Sr. Ursula wurde 1987 tatsächlich zurück nach Zug beordert,
wo sie die Stelle als neue Oberin übernehmen durfte. Die Freude über
die Rückkehr in die Schweiz sei auf beiden Seiten überaus gross gewesen,
erinnert sie sich: «Ich durfte hier in diesem Haus acht Jahre lang mit
vielen lieben und geschätzten Personen in Kontakt kommen, persönlich
oder via Korrespondenz.» Gerne habe sie hier auch immer die schöne
Zuger Landschaft bewandert, wann immer sich die Gelegenheit dazu
geboten habe.

W E G E NACH ROM - UND NACH ZUG

1995 musste Sr. Ursula unerwartet wieder die Koffern packen. «Ich
wurde als Delegierte aus der Schweiz zur Generalversammlung der
Kongregation nach Rom gerufen und in der Folge innerhalb der neu
gewählten Generalleitung der Sodalität zur Generalassistentin ernannt.

Das bedeutete, dass ich sechs Jahre in Rom zu arbeiten hatte.» Sie
habe schweren Herzens einmal mehr Abschied genommen von ihrem
geliebten Zug und der Schweiz und habe selbstverständlich nicht
gewusst, ob sie jemals zurückkehren würde. «Obwohl es ein Geschenk
war, als Generalassistentin in Rom zu wirken, war ich innerlich doch
enttäuscht darüber, dass ich mich abermals von Zug trennen musste,
zumal der einzuschlagende Weg einmal mehr auch nicht nach Afrika
führte», gesteht sie. Was Sr. Ursula damals allerdings noch nicht wissen
konnte: Gerade durch ihre neue Aufgabe in Rom ging ihr Kindheits-
traum in Erfüllung. «In meiner Position als Assistentin der General-
oberin kam ich in den Genuss zahlreicher Reisen, die mich mitunter
auch zweimal in mein geliebtes Afrika führten. Und in einer Schule
in Nigeria war ich tatsächlich von nahezu 2000 afrikanischen Kindern
umkreist!» Sr. Ursula strahlt jetzt mit der Sonne, die sich zwischen den
beiden Fensterflügeln hindurchzwängt, um die Wette. Afrika sollte
für sie allerdings bis heute stets «nur» ein Reiseziel bleiben und
nicht ein Wohnort.

Nach sechs Jahren in Rom durfte Sr. Ursula wider Erwarten doch
wieder nach Zug zurückkehren, womit sich ihr ein weiterer beschei-
dener Wunsch erfüllte. Seither führt sie die Zuger Sodalität wieder als
Oberschwester. «Und hier in diesem Haus, ob ich bete, arbeite oder
für die Missionszeitung am Computer sitze, lebe ich meine Liebe zu
Jesus, zu Afrika und zu allen Menschen weiter.»

PS: Die jeweils kurzen Abstecher ins Brandenberghaus, die ich seit
meinem ersten Besuch im Mai im Hause von Sr. Ursula aus Polen,
Sr. Gertrud aus Österreich, Sr. Regina aus Indien, Sr. Katharina aus
Polen, Sr. Felicisima aus Spanien sowie Sr. Speranza aus der Schweiz,
geniesse, sind für mich zu solcherlei besonderen Erlebnissen geworden,
dass ich sie jeweils voller Dankbarkeit in meine persönliche «Schatzkiste
kostbarer Augenblicke» lege. Es sind Begegnungen voller Ehrlichkeit,
Gutmütigkeit und aufrichtiger Freude.

Ursi Weber-Wernli, 196? in Zug als jüngstes von vier Kindern geboren und aufgewachsen; Handelsdiplom an der Kantonsschule Zug, anschliessend Stewardess bei Swissair, seit
1990 Journalistin und Redaktorin bei «Luzerner Tagblatt», «Vaterland Luzern», «Neue Luzerner Zeitung», «Zuger Zeitung» und «Neue Zuger Zeitung»; seit 1999 verheiratet mit
Bernhard Weber und Mutter von Tim Jordan und Vi rg in ia ; nebst der Aufgabe als Mutter tätig als freie Journalistin für verschiedene Inst i tut ionen und Organe. Wohnt zusammen
mit der Familie in Oberwil-Zug.
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VOM GEISSENPETER BIS ST. CHRISTOPHERUS
Von Reto Nussbaumer

Sie verschönern Häuser und begegnen uns alltäglich: Dennoch sind Fassaden-
dekorationen im'Kanton Zug unbekannte Bekannte. Oder wer kennt auf Anhieb
die Orte der Aufnahmen?

Seit sich der Mensch feste Behausungen baut, drängt es ihn, diese auch zu schmücken. Holzschnitz- und
Steinmetzarbeiten sind aufwändige und kostbare Techniken, weitaus günstiger ist die Malerei, die jedoch eine
grosse Bandbreite von der einfarbigen Flachmalerei von verputzten Fassaden bis zur kunstvoll ausgeführten
Trompe-l'ceil-Malerei aufweist, die ganze Fassadenarchitekturen täuschend ähnlich wiederzugeben versucht.
Gerade die dekorationsfreudige Barockzeit hinterliess viele solcher Meisterwerke, von denen in Zug das von Johann
Melchior Eggmann um 1740 bemalte Ciaverhaus in der St.-Oswalds-Gasse 15 ein vorzügliches Beispiel abgibt.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese Tradition wieder aufgenommen, als im Zuge der Neuentdeckung
der historisierenden Baustile vermehrt auch tatsächlich alte Gebäude mit Fassadenmalereien zusätzlich historisiert
wurden. Die Fassaden des Rathauses Zug und des Rathauskellers erfuhren so 1896 bzw. 1903 eine Gotisierung, die
später wieder ganz oder teilweise rückgängig gemacht wurden.

Ein erneuter Höhepunkt der Fassadenmalerei stellte sich nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Architektur
des so genannten Heimatstils ein: Plötzlich war es nach der Überwindung der «Moderne» und des «Neuen Bauens»
für die Architekten wieder möglich, Fassadenschmuck in ihre Entwürfe zu integrieren.

Die auf den folgenden Seiten gezeigten Beispiele sind an Häusern im ganzen Kanton Zug zu finden und stammen
fast alle aus dieser Epoche, die bis in die 1960er-Jahre andauerte.

Zweimal St. Christopherus: links von Eugen Hotz, 1944 in Sgraffito-Technik an der Alpenstrasse 12 in Zug;

rechts von Paul Walter Adam, 1951, an der Blickensdorferstrasse 35 in Baar.

80

FASSADENBILDER

«S»

Zweimal 1950er in Baar: Ein Jäger von Paul Walter Adam, Sgraffito an der Leihgasse 10a;

St. Martin von Elso Schiavo, Sgraffito 1955 an der Zugerstrasse 6.

3QSSBÜEI

Zweimal ländliche Szenen: Sgraffito «im Geissbüel» von Eugen Hotz an der Ägeristrasse 66 in Baar (1953);

Sgraffito «Räbguet» am Rosenbergweg 8a, Künstler unbekannt (1949).

Zweimal edle Frauen: «Mariana» von Eugen Hotz, Sgraffito 1948 an der Chamerstrasse 68a in Zug;

Wasserträgerin von Hans Potthof, Sgraffito 1953 an der Zugerstrasse 16 in Steinhausen.
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Zwei verschiedene Epochen: Eugen Hotz' Gemüsehändlerin, Sgraffito aus den 1950er-Jahren, Grabenstrasse 3 in Zug;

Schäferszene von Hans Zürcher (Luzern), Malerei am Haus zum Frieden, KolinplaTz 9 in Zug.

Zweimal Trachtenpaar: Links von Hans Potthof (1955) am Lauriedhofweg 15 in Zug; rechts Malerei von Christian Bisig (1988)

im Süesswinkel in Zug.
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Zweimal Arbeitswelt von Paul Walter Adam: Kaum mehr sichtbarer Mechaniker, 1951 als Sgraffito an der Baarerstrasse 78 in Zug

entstanden; Baustellenarbeiter, gemalt 1965 am Falkenweg 4 in Baar.

Zweimal Brot: Sgraffito «Gib uns heute unser tägliches Brot» von Eugen Hotz (1950er-Jahre), teilweise

verdeckt, Kirchbühl 5 in Cham; Malerei Brezelträger von Christian Bisig (1988) im Süesswinkel in Zug.

Zweimal Tiere: Stier an der Neugasse 11 in Baar, Künstler und Jahr unbekannt; Fabelwesen an der

Langgasse 4 in Baar von Elso Schiavo (1998).
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PIONIERE UNSERER ZEIT
Von Mark Livingston

Bekannt sind die grossen Firmen wie Landis & Gyr oder V-Zug; dabei machen die
Klein- und Kleinstfirmen das Gros der Zuger Volkswirtschaft aus. Selbständige
ohne viel Personal managen nicht nur ihre Betriebe, sondern zeigen dabei ihre
besondere Lebenshaltung.

Bei «Was bin ich?», dem heiteren Beruferaten, diesem Quotenschlager aus den Frühzeiten des Fernsehens,
wäre wohl Ratlosigkeit aufgekommen, hätte Christoph Aeschlimann dort seinen Auftritt gehabt. Als typische
Handbewegung für seine Tätigkeit als «Supply Chain Information Broker» ginge allenfalls der Griff in die
Computertastatur durch: Der 32-Jährige hat eine Bestellplattform entwickelt, die Firmen den Handel über das
Internet erleichtern soll. Nun hofft er, in diesem neuen Nischenmarkt FUSS fassen zu können.

Mit seinem Einmann-Unternehmen «allConnect» hat sich Christoph Aeschlimann im Businesspark Zug ein-
gemietet. Hier teilt er einen kleinen Raum mit Computern und Monitoren. Alles weitere, was er für das Geschäften
braucht, Sitzungszimmer, Kopierer, Telefonempfang und Kaffeeautomat, teilt er mit gegen 40 anderen kleinen
Firmen. So kann er die Kosten für die Infrastruktur niedrig halten - für Jungunternehmer ein wichtiger Trumpf.
Dies war auch eine der Überlegungen, die vor fünf Jahren Zuger Wirtschaftsvertreter und Politiker dazu brachten,
den Businesspark zu gründen. Seither hat sich diese halbe Etage im zweiten Stock eines Industriebaus im
Gewerbegebiet Zug Sumpf als veritable Brutstätte für Jungunternehmer erwiesen.

Die Mieterschaft wandelt sich stets. Einige Firmen expandieren und müssen sich bald schon nach grosszügigeren
Räumlichkeiten umschauen, andere gehen ein. «Businessideen alleine sind nicht für den Erfolg entscheidend»,
bilanziert Christof Born, der Geschäftsführer des Businessparks. «Viel wichtiger sind die Persönlichkeit, die fach-
lichen Kenntnisse und das Beziehungsnetz, das jemand mitbringt.» Born selbst war notabene lange Jahre als
Landschaftsarchitekt selbständig tätig; viele Nöte und Bedürfnisse seiner Klientel hatte er damals am eigenen
Leib erfahren. Heute könne er dieses Wissen an die Jungunternehmer weiter geben, «und ich weiss, wie wichtig
für den Kleinunternehmer tragfähige Netzwerke sind», fügt Born an.

Dass diese Gedankensaat innerhalb des Businessparks tatsächlich
Früchte trägt, beweist das Projekt www.pizzzza.ch, ein schweizweites
Internet-Portal für Pizzabestellungen. Die Idee erwuchs Roger Bütler,
als ihn zu nächtlicher Stunde der Hunger plagte. Bütler, der eigentlich mit
Brillen und Zubehör handelt, dachte sofort an Christoph Aeschlimann.
Den hatte er in der Cafeteria des Businessparks kennen gelernt, dessen
Bestellplattform erschien ihm für diese Geschäftsidee geradezu prädesti-
niert. Es benötigte nicht mehr als ein gemeinsames kühles Bier, um von
der Idee zur Tat zu schreiten. Statt mit Optikern traf sich Roger Bütler
fortan vermehrt mit Inhabern von Pizzakurier-Firmen. Eine Vielzahl von
Stecknadeln auf einer Schweizerkarte zeigt die aktuelle geografische
Abdeckung des Internet-Pizza-Dienstes und zeugt von der Fleissarbeit,
welche die beiden bereits geleistet haben. Die Idee dahinter: Der Kunde
gibt seinen Standort innerhalb der Schweiz an, und schon erscheinen
sämtliche Pizzakuriere der Region auf dem Monitor. Per Mausklick
lässt sich das Wunschmenü zusammenstellen und als Bestellung an

B U S I N E S S P A R K Z U G

Unter dem Motto «Nur die Kaffeetasse

müssen Sie selber abwaschen» sieben im

Busmesspark Zug 40 Büroräume unter-

schiedlicher Grosse initiativen Jungunter-

nehmerinnen und Jungunternehmern zur

Verfügung. Im Gebäude an der Sumpfstrasse

zwischen Zug und Steinhausen stehen Sit-

zungszimmer, moderne Infrastruktur und

Technik, Telefonservice, Postdienst, Empfang,

Cafeteria und Beratung zur Verfügung,

welche die Firmen nutzen können. Betrieben

wird der Businesspark vom Verein Zuger

Gründerzentrum, dem über 70 Firmen

aus dem Kanton Zug sowie verschiedene

Zuger Gemeinden angehören.

84

NEUE B E R U F E

den Pizzakurier weiterleiten. Nein, das sei keine Bieridee, wehrt sich Roger Bütler und zückt auch gleich einen
Zeitungsartikel. Gemäss Artikel nehmen heutzutage 19 Prozent der Berufstätigen das Mittagessen am Arbeitsplatz
ein, weil ihnen die Zeit fehle, nach Hause oder in Restaurants zu gehen. «Ein Marktpotenzial von bis zu 1,6 Milliarden
Franken», rechnet Bütler vor, «von diesem Kuchen wollen wir uns auch ein Stück abschneiden.»

ALTE BERUFE V E R S C H W I N D E N , NEUE ENTSTEHEN
Als «das neue Handwerk» bezeichnet Christian Lutz, ehemaliger Direktor des Zürcher Gottlieb-Duttweiler-Instituts
(GDI), diese massgeschneiderte Entwicklung von Gütern und Dienstleistungen. Ausgeführt von Menschen, die über
den nötigen Pragmatismus, die Flexibilität und die Schnelligkeit verfügen, um im neuen Zeitalter zu bestehen.
Solch neue Berufe entstünden vor allem dort, so meint Lutz, wo eine rasch wachsende Nachfrage nur mit
menschlicher Arbeit befriedigt werden könne. Zum Beispiel Tätigkeiten im persönlichen Dienstleistungssektor:
Gesundheit, Schönheit, Wohlbefinden, Pflege, persönliche Begleitung, Zuwendung, Beratung und Weiterentwicklung,
Gastlichkeit, Erotik, Haushalt und Erziehung. Oder im kulturellen Bereich: Malerei, Bildhauerei, Musik, Dichtung,
Theater, Film, Design, Architektur und Unterhaltung.

Zwar hat der technologische Wandel einigen Berufen den Garaus gemacht: Barrierenwärter, Kürschner oder
Beckibüezer gehören endgültig der Vergangenheit an. Doch der anhaltende Trend zur Dienstleistungsgesellschaft
und der Einsatz neuer Technologien stellen neuartige Anforderungen und schaffen somit neue berufliche Möglich-
keiten - eine ganze Reihe von technischen Spezialistenberufen und Beratungstätigkeiten bereichern heute die
Palette. Über eine mit Zahlen untermauerte Übersicht über solche neu entstehende, spezialisierte Berufe und
Gewerbe im Kanton verfügt offenbar niemand, weder das Zuger Amt für Wirtschaft und Arbeit noch der Gewerbe-
verband. Und auch das Bundesamt für Statistik teilt das Gewerbe in zu umfassende Kategorien ein, als dass diese
Entwicklung im Detail erfasst werden könnte.

Meist aber verändern sich Berufsbilder fliessend: Denn einmal erworbene berufliche Qualifikationen sind
längst kein Garant mehr für eine erfolgreiche Berufskarriere. Wer nicht laufend seinen Wert auf dem Arbeits-
markt überprüft und sich bei schwindenden Marktchancen nicht weiterbildet, der gilt schnell als Alteisen.
Experten der OECD schätzen, dass Arbeitskräfte alle acht bis zehn Jahre eine längere «Requalifizierungsphase»
durchlaufen müssen, damit sie auf dem Arbeitsmarkt vermittlungsfähig bleiben. Entsprechend werden die
Berufsbilder durchlässig: Aus dem traditionellen Käser wurde der Milchtechnologe, und die Damenschneiderin
nennt sich neuerdings Bekleidungsgestalterin. Längst sind die Biografien nicht mehr vorgezeichnet, und kaum
mehr jemand geht in jenem Beruf in Pension, den er erlernt hatte: Der Beruf fürs Leben ist Geschichte. Ganz
im Gegenteil: Wo einst Aus- und Umsteiger aus dem angestammten Beruf als Versager galten, lautet heute das
Zauberwort «Flexibil i tät».

Ein solcher Umsteiger ist Joe Steiner. Seinen gut bezahlten Kaderjob bei einem international tätigen Unternehmen
hängte er vor drei Jahren an den Nagel. Wo einst in grossen Sudkesseln verschiedenste Stoffe zu Speisefett vermischt
wurden, im ehemaligen Fettwerk in der Untermüli in Zug, entwickelt der 45-Jährige einen neuen Trend im Wintersport.
Geht es nach Joe Steiner, sollen die Menschen statt mit Skiern oder Snowboards künftig mit «Airboards» die Pisten
runterflitzen. «Airboards», das sind keilförmige, mit Kunststoffbeschichtete Luftschlitten, eine Eigenkreation Steiners.
10 Jahre lang hat er in der Freizeit verschiedenste Luftschlitten gebaut und unzählige Probefahrten unternommen,
er experimentierte und optimierte - zunächst ohne jegliche kommerziellen Absichten. Als ihn jedoch die Mischung von
Material, Form und Fahwerhalten derart von seinem Produkt überzeugte, nahm Steiner das Wagnis in Kauf, raffte die
für eine AG nötige Barschaft von 100 000 Franken zusammen und gründete eine Firma. In den ersten zwei Saisons sind
4000 solche Luftschlitten über den Ladentisch, inzwischen beliefert seine Firma zehn Länder, und bald schon dürften
die ersten «Airboards» in den Rocky Mountains die Hänge hinunterstäuben. Der Markt für «Airboards» stecke zwar
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noch in den Kinderschuhen, analysiertJoe Steiner. «Doch wenn es so weiter läuft, dann dürfen wir zufrieden sein.»
Eine farbenfrohe Auswahl dieser Schneeflitzer paradiert an der Wand seines wohnlich ausstaffierten Büros im neu
belebten Fabrikgebäude. Es ist nicht beim Sportgerät geblieben: In den Stahlgestellen lagern inzwischen neben
«Airboards» auch Rucksäcke, in denen sich die Luftschlitten verstauen lassen und sogar ein speziell konzipierter,
futuristisch anmutender Anzug. Und stolz präsentiert Steiner seine neuste Kreation: Eine Hülle mit zusätzlichen
Luftkammern, die das Wintersportgerät in einen Wasserschlitten verwandelt. Auch wenn der «Airboard»-Erfinder
zuversichtlich ist: Die unzähligen Stunden, die er in seine Firma investiert hat, haben sich finanziell noch nicht
ausbezahlt. Ab und zu komme es vor, dass er sich in die finanzielle Sicherheit seines ehemaligen Angestellten-
daseins zurückwünsche, sagt Steiner, um gleich anzufügen: «Doch bereut habe ich meinen Schritt noch nie.»
Neben Steiner arbeiten heute Leute aus den verschiedensten Bereichen für die Firma, so etwa befreundete Gestalter,
Informatiker oder Marketingfachleute. Viele von ihnen hätten noch keinen Rappen Geld gesehen, «sie glauben
eben wie ich an den Erfolg der Sache.»

NEUE TUGENDEN ERSETZEN DIE ALTEN

Menschen, die arbeiten, möchten sich heutzutage mit dem Produkt ihrer Arbeit identifizieren können. «Die
Arbeit soll eine der Lebenssphären sein, in der die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und Entfaltung der
eigenen Fähigkeiten wenigstens teilweise erfüllt werden können», folgern die Soziologen Marlis Buchmann und
Manuel Eisner aus ihrer Untersuchung von Heirats- und Kontaktanzeigen. Ihr Befund: Bis in die frühen 1960er-
Jahre wird fast ein Fünftel des für die Selbstbeschreibung verwendeten Textes dafür gebraucht, Beruf und Position
zu beschreiben. Dies ändert sich ab den frühen 1960er-Jahren. Verweise auf Beruf und Arbeit verdünnen sich
zunehmend, und wenn sie überhaupt auftauchen, dann nur als kulturelles Zeichen einer kleinen Elitegruppe.
Wer nicht mindestens «Arzt mit eigener Praxis» oder «diplomierter Architekt» ist, schweigt sich über seinen
Beruf aus. Die beiden Forscher deuten das als Hinweis, «dass in den Dekaden der Hochkonjunktur der Stellenwert
der Arbeit im Leben an Gewicht verloren hat.» Auch Stelleninserate haben die beiden Soziologen auf Hinweise
für einen wandelnden Stellenwert der Arbeit abgeklopft: Während herkömmliche Qualitäten wie Pünktlichkeit,
Disziplin und Gehorsam oder handwerkliche Präzision an Bedeutung verlieren, tritt die Fähigkeit der flexiblen
Verarbeitung und Bewältigung komplexer Information immer mehr in den Mittelpunkt. Hinweise auf Möglich-
keiten der «persönlichen Entfal tung» in der Arbeit finden sich erstmals im Jahr 1969, die beiden Begriffe
«Kreativität» (erstmals 1976) und «Flexibilität» (erstmals 1974) werden im Verlaufe der 1970er-Jahre fast schon
zum fixen Bestandteil von Stelleninseraten.

Einst hochgehaltene Tugenden im Arbeitsmarkt wie Fleiss, Bescheidenheit, Ordnungssinn und Nüchternheit
weichen offenbar einem neuen Idealbild des Selbst, bei dem Tugenden wie Autonomie, Sensibilität und Ausdrucks-
fähigkeit im Mittelpunkt stehen. «Das Leben wird wahrgenommen als Potenzial, für dessen Weiterentwicklung
man sich eigenständig verantwortlich füh l t» , schreibt Ex-GDI-Direktor Christian Lutz in seinem Buch «Leben
und arbeiten in der Zukunft». Für diese Lebenshaltung prägt er den Begriff des «Lebensunternehmers». Lebens-
unternehmer nennt er Leute, die sich für ihr eigenes Leben wie für ein Unternehmen verantwortlich fühlen. Sie sind
hoch motiviert und qualifiziert, arbeiten überdurchschnittlich produktiv und suchen sich ihren ganz persönlichen
Lebenspfad durch den Dschungel des Wandels und der Vielfalt.

Besten Anschauungsunterricht liefert Iris Eigenmann aus Zug. Die ausgebildete Hochbauzeichnerin war bis vor
wenigen Jahren in einer Generalunternehmung im Baugewerbe tätig. Dort war sie zuständig für Bauleitungen und
Projektierungen. Daneben betrieb sie Rudern als Spitzensport. Als sie als Schweizermeisterin auf dem sportlichen
Zenit angelangt war, beendeten gesundheitliche Probleme ihre sportliche Karriere abrupt. Sie stürzte in eine Sinnkrise
und fand erst aus dem Tief, als ihr jemand ein Buch über Feng-Shui empfahl. Wenige Monate später hatte Iris
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Eigenmann ihren angestammten Job verlassen und drückte die Schulbank in einem Feng-Shui-Institut - und
büffelte diese chinesische Wissenschaft vom Leben in Harmonie mit der Umgebung. Die gesundheitlichen Probleme
lösten sich in Nichts auf, und für sie war klar, welche Richtung ihr Leben nehmen sollte: Nur einen Monat nach
Abschluss der Ausbildung eröffnete sie in Zug ihre eigene Feng-Shui-Beratung. Seither erstellt die initiative Berufs-
frau detaillierte Analysen von Wohnsituationen. Wo hat eine Wohnung Fenster? Wo strömt welche Energie in den
Wohnraum? Welche schädlichen Einflüsse lassen sich mit Farben, Pflanzen oder Spiegeln korrigieren? Dass sie mit
ihrer Tätigkeit genau den Nerv der Zeit getroffen hatte und dass Feng- Shui seit wenigen Jahren einen regelrechten
Boom erlebt, sei zwar Zufall. Doch darüber ist Iris Eigenmann natürlich nicht unglücklich. Anlaufschwierigkeiten
jedenfalls gab es keine. Bereits im ersten Monat liessen sich sechs Kunden von ihr beraten, seither schwoll der
Zulauf kontinuierlich an. Kunden aus der ganzen Schweiz klopfen heute an ihre Tür. Werbung für ihre Dienst-
leistungen schaltet sie nicht, alles läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda.

Inzwischen berät sie nicht mehr nur Privatpersonen, sondern auch ganze Betriebe. Soll in einem Ladenlokal
eine animierende oder eher eine beruhigende Atmosphäre herrschen? Liesse sich die Harmonie unter den
Mitarbeitern mit Feng-Shui verbessern? Iris Eigenmann weiss auf solche Fragen Rat und hat mit ihrem Know-
how neben manchen Kleinfirmen auch schon der Grossbank UBS und den Planern eines künftigen gigantischen
Shopping-Centers in Ebikon weitergeholfen. Vor allem
bei Neubauprojekten komme ihr ihre Erfahrung im
Baugeschäft zugute, hat Eigenmann bemerkt. «Im
Gegensatz zu vielen anderen Feng-Shui-Beratern,
werde ich von den Architekten ernst genommen.»
Obwohl sie angesichts der rosigen Auftragslage schier
endlos arbeiten könnte, wendet sie nur noch den
halben Tag für das Unternehmen auf, seit ihr Sohn
Michael auf der Welt ist. Das Büro hat sie bei sich
zuhause eingerichtet. Während sie Baupläne studiert
und Lösungen für sich negativ auswirkende Energie-
ströme ausheckt, kümmert sich eine Haushälterin
um den Sprössling. Daneben gönnt sich die Seifmade-
Frau auch mal Zeit, um mit dem Segelflugzeug in
die Lüfte abzuheben. Die Gestaltung der Arbeit hat
sie auf ihre Bedürfnisse massgeschneidert; Erwerbs-
leben, Familie und Freizeit halten sich die Waage.
«Ich darf behaupten», schliesst Iris Eigenmann, «dass
ich rundum zufrieden bin.»

Chinesische Harmonielehre Feng-Shui statt Bauleitungen:

Iris Eigenmann sorgt mit ihrer Firma dafür, dass die Energien

im Wohnbereich fliessen.

S E L B S T V E R W I R K L I C H U N G STATT A B H Ä N G I G K E I T

Im Vergleich zu früher verfügen heute viel mehr Menschen über die Möglichkeit, ihre Zeit selbst einzuteilen und
zu gestalten. Sie können sich überlegen, wie viel Zeit und Energie sie dem Einkommenserwerb widmen wollen
oder ob sie sich gar mit dem Minimaleinkommen begnügen wollen. Viele, die den Sprung ins Erwerbsleben machen,
reduzieren ihre Arbeitspensen von Anfang an, um mehr Zeit für sich zu haben. Das eigene Seelenheil steht im
Zentrum. Das belegen auch zwei kürzlich in der Schweiz durchgeführte Untersuchungen, welche Gründer neuer
Unternehmen nach ihren Motiven befragten. Die meisten Jungunternehmer nannten «Unabhängigkeit» und
«Selbstverwirklichung» an erster Stelle.
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Ob es sich bei diesen zeitgenössischen jungen Selbständigen um einen neuen Typus von Unternehmern handelt,
fragt sich der Soziologe Peter Schallberger in seiner laufenden Forschungsarbeit. Neu und auffallend sei, dass viele
Jungunternehmer hochgradig individualisierte Güter oder Dienstleistungen anböten, die auf das Profil des jeweiligen
Kunden zugeschnitten seien, zieht Schallberger eine erste Zwischenbilanz. « Sie reagieren damit auf einen Trend,
der in der Soziologie schon als das <Ende der Massenproduktion> bezeichnet wurde, sowie auf das allgemein ge-
steigerte Wohlstandsniveau.» Als eigentliche Neuerung erscheine allerdings nicht in erster Linie die Tatsache,
dass es sich bei diesen Produkten und Dienstleistungen um Einzelanfertigungen handle. Neuartig sei vielmehr die
Art der Unterhaltung, welche die Jungunternehmer mit ihren Kunden führen, folgert Schallberger: « Die Abstimmung
des Produkts auf das Kundenprofil erfolge im Rahmen <therapieähnlicher> Beratungsgespräche.»

Auch Thomas B. Hürlimanns Erzeugnisse sind alles andere als Massenware. Als ein von seiner Arbeitshaltung
her moderner Mensch verübt der Mittvierziger ein altes Handwerk: Er ist Antikschreiner - und Beweis dafür, dass
altes Handwerk in Marktnischen durchaus überleben kann. Versteckt hinter einer Beige aus Holz auf dem Gelände
der ehemaligen Gewürzmühle in Zug befindet sich seine Werkstatt. Ein auf einem Handzettel ausdrücklich erbetenes
«wohltemperiertes» Ziehen an einem Seil bringt eine Glocke zum Läuten, und schon öffnet Thomas B. Hürlimann
die Tür zu seinem Reich. Im Innern der Werkstatt sind Gläser mit Lacken, natürlichen Leimen und Harzen auf
Holzregalen ordentlich aneinander gereiht, dazu gesellt sich eine ganze Reihe von alten Schlössern. Zwei
reparaturbedürftige Stühle zeugen von der Art des Geschäfts, ebenso eine alte Kommode. Die üppig geschweifte
Aufsatzkonimode sei eine Barockkopie, die vor rund 150 Jahren in der Biedermeierzeit angefertigt worden sei - ein
Umstand, der nur Kennern ins Auge stechen dürfte. Bevor er auch nur ein Werkzeug in die Hand nehme, erklärt
der grosse Mann mit den wachen Augen in ruhigem Ton, mache er sich daran, die Beschaffenheit des Möbels zu
begutachten. «Ich versuche, im Sinne und Geiste des jeweiligen alten Meisters an einem Möbel zu arbeiten.»
Schnitte und Spuren erzählen Geschichten oder geben Rätsel auf; der Spezialist untersucht jede Abänderung, die
in der Zwischenzeit angebracht wurde und zeigt auf schlechte Flicke und Spanplatten, die am Möbel nichts zu suchen
hätten. Er arbeitet alleine, er müsse in Ruhe und konzentriert seiner Arbeit nachgehen können. «Schauen, lernen,
offen sein», laute seine Devise. Bei kniffligen Fragen greift ihm ein befreundeter Altmeister der Restauratorenzunft
mit seinem Wissen unter die Arme - so vollzieht sich die mündliche Überlieferung alten Handwerkerwissens.

Ironischerweise hatte ihm einst der Berufsberater von einer Drechslerlehre abgeraten. Die Begründung: Der
Beruf sei nur noch selten und am Aussterben. So wurde Thomas B. Hürlimann Schreiner. Zunächst auch ein ganz
Motivierter, bis er gemerkt hatte, dass die Meisterprüfung doch nicht das Ziel sein könne. «Dann hätte ich vielleicht
mal 50 bis 100 Leute führen müssen», sagt Hürlimann. «Und dann wäre ich kaum mehr eigenhändig mit Holz
in Berührung gekommen.» Eine grauenvolle Vorstellung für ihn, der leidenschaftlich gerne mit den Händen
arbeitet. Dazu kam, dass ihn die heute in Schreinereien weit verbreitete Arbeit mit Spanplatten alles andere als
fasziniert habe. «Ich möchte den Charakter des Holzes in die Möbel einfliessen lassen, wie man dies einst zu tun
pflegte», ist für Hürlimann klar. Jetzt hat er das Rad der Geschichte zurückgedreht, für sich, in seiner Werkstatt.
In der Antikschreinerei hat er den Platz gefunden, der ihm rundum behagt. Seine Arbeit hat Seltenheitswert.
Kunden kommen trotzdem - oder vielleicht gerade deswegen - in grosser Zahl zu ihm.

So entstehen in dieser sich schnell wandelnden Zeit immer wieder Nischen, die mit neuen beruflichen Tätig-
keiten und Dienstleistungen besetzt werden können. Wer sich im Kanton Zug in stillgelegten Industriearealen
umschaut, wird auf viele neue kleine Firmen und hochmotivierte Jungunternehmer stossen. Als ob sie damit un-
terstreichen wollten: Die Zeit der grossen Industrie-Pioniere ist Vergangenheit, den Pionieren im Kleinen gehört
die Zukunft.
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DER LETZTE SEINER ZUNFT

Jakob Gretener ist der letzte Wagner im Kanton Zug - Einblicke in eine
verloren geglaubte Welt des alten Handwerks.

Der Zeitensprung ist perfekt. Inmitten von unverbauten Wiesen und
Ackerland schlummert Niederwil im Schönheitsschlaf. Abseits der
Verkehrsströme hat sich der Weiler im letzten Jahrhundert kaum
merklich verändert, sein Ortsbild steht inzwischen gar unter Schutz.
Hier kennt jeder jeden, die Kirche steht noch mitten im Dorf und
die Dorfbeiz ebenso. So ist es vielleicht kein Zufall, dass sich gerade
in diesem der Vergangenheit verpflichteten 100-Seelen-Dorf einer
daran macht, einem altersschwachen Holzrad, diesem Sinnbild
entschwundener Zeiten, zu neuer Frische zu verhelfen.

Im durchschwitzten Unterhemd steht Jakob Gretener in der Werk-
statt. So weit das Auge reicht, liegen und hängen Werkzeuge im von
Holzduft erfüllten Raum. Mit viel Schwung führt er das Ziehmesser
über ein Stück Holz. Die Späne fliegen in hohem Bogen zu Boden,
und schon nach kurzer Zeit wird die Speiche als solche erkennbar. «So,
jetzt noch schön auspolieren», und kaum gesagt, setzt der 78-Jährige
auch schon das ohrenbetäubende Schleifband in Bewegung. Sägemehl-
staub liegt in der Luft und überzieht die Ablagen der Werkstatt mit
einer feinen Schicht. Im Vergleich zu früher ist diese Staubschicht
dünner geworden. Denn Holzräder repariert er, wenns hoch kommt,
noch 20 im Jahr.

Die Wagnerei, einst blühender Wirtschaftszweig, liegt längst flach.
Mit dem Siegeszug des Luftreifens in den ersten Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts verschwanden die Holzräder. Statt Kutsche fuhr man
Auto, statt den Rosswagen bestiegen die Landwirte nun zunehmend den
Traktor, und mit den mechanischen Ladewagen verschwanden zuletzt
auch die Brückenwagen aus den Tennen der Bauernhöfe. Viele Wagner
mussten sich umorientieren: Statt Wagenräder bauten sie plötzlich
Skis und Hasenställe oder sattelten ganz auf die Schreinerei um.

RÄDER KOMMEN HEUTE AUS POLEN

Jakob Gretener muss nicht von seiner Wagnerei leben. Er könnte es
auch nicht. Jüngst hat er zwei «Leiterwägeli» gefertigt. Doch das war
fast schon eine Ausnahme; neue Wagen und Räder baut er selten.
«Bei einem Rad muss man halt noch viel von Hand machen», sagt
der Handwerker. «Das macht unsere Ware teuer.» Kürzlich habe sich
einer nach dem Preis eines Wagenrads für eine Hochzeitskutsche
erkundigt. Schliesslich habe es der Mann aus Polen kommen lassen,
bedauert Gretener, «das hat ihn nicht einmal die Hälfte gekostet.»
Heute ist er, der letzte aktive Wagner im Kanton Zug, vor allem mit

Reparatur- und Restaurationsarbeiten beschäftigt. Demnächst möchte
er zum Beispiel die massive und uralte Steinwalze in Angriff nehmen,
die draussen vor der Werkstatt auf einen neuen Deichsel wartet. Die
nostalgisch anmutende Schubkarre mit Blecheinsatz und Holzrad hat
er bereits auf Vordermann gebracht, sie steht abholbereit in einem
Nebenraum der Werkstatt, ebenso eine zweirädrige Holzkarre mit
Gatter. Nicht immer allerdings kommen die Kunden ihre Ware auch
abholen. «Diese Rädli zum Beispiel», und zur Illustration löst Gretener
zwei kleine, in Eisen gefasste Holzräder von ihrer Aufhängung an der
Decke, «hat noch mein Bruder gemacht.» Dem Kunden seien sie dann
zu teuer gewesen, « jänu, so hängen sie halt heute noch hier.»

Sein Bruder, Moritz Gretener, war der Hauptwagner in Niederwil.
Genauso wie sein Vater und Grossvater zu ihrer Zeit. Zu den letzten
profitträchtigen Arbeiten seines Bruders gehörten die Handwagen,
welche die Verzinkerei Zug bei ihm in Auftrag gegeben hatte - die
säureanfälligen Pneus erwiesen sich für die dortige Produktion als
ungeeignet. Doch bereits sein Vater habe sich nicht allein auf die
Wagnerei abgestützt, sagt Jakob Gretener. Zweites Standbein war der
Holzhandel. Jeden Frühling lud sein Vater 10 bis 20 Eisenbahnwag-
gons mit Birnbaum- und Kirschbaumstämmen voll, die er in der
Region zusammengekauft hatte. So belieferte er verschiedene
Schreinereien und Fabriken in der ganzen Schweiz. Sehr gut erinnern
kann sich Jakob Gretener auch an die Mosterei. Als kleiner Bub gehörte
es jeweils im Herbst zu seinen Pflichten, den Most in diversen Zuger
Gasthäusern abzuliefern. So liess sich die Arbeit etwas ausgleichen, es
gab immer etwas zu tun. Wie so viele Wagner besorgte sich auch sein
Vater zusätzlich ein kleines Stück Land und ein paar Kühe.

Als Zweitgeborener musste Jakob Gretener die Wagnerei zunächst
seinem zehn Jahre älteren Bruder überlassen und auf die Landwirt-
schaft ausweichen. Er bewirtschaftete das Heimetli seines Vaters und
lebte mit seiner Frau, seinen fünf Töchtern und zwei Söhnen auf dem
unweit von der Wagnerei gelegenen Hof. So ging das viele Jahre. Das
änderte sich erst mit dem Tod seines Vaters zu Beginn der 1960er-Jahre.
Sein Vater war bis zuletzt in der Wagnerei aktiv gewesen, nun benötigte
sein Bruder Hilfe - und Jakob sprang gerne in die Bresche. So zog er
mit seiner Familie in den Hausteil über der Werkstatt und unterstützte
seinen ledig gebliebenen Bruder. «Ein Diplom besitze ich zwar nicht,
meine Lehre aber dauerte etwa 20 Jahre», sagt Jakob Gretener und
grinst wie ein Lausbub übers ganze Gesicht.
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Luftreifen haben die Holzräder verdrängt: Jakob Gretener in Niederwil ist der letzte Wagner im Kanton.
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Seit sein Bruder vor rund 15 Jahren gestorben ist, führt er die Wagnerei,
oder wie man heute wohl neutraler formulieren müsste: die Werkstatt.
Denn in der bunten Palette von Aufträgen, die an den rüstigen Hand-
werker gelangen, befinden sich zur Hauptsache Arbeiten wie Leitern
reparieren oder für Bauern und lokale Baugeschäfte Stiele in Werkzeuge
einpassen, damit Rechen, Schaufeln, Pickel und Gabeln wieder zur
Arbeit taugen. Doch auch Letzteres werde immer weniger nachgefragt.
«Die haben heute alles Maschinen und Metallzeugs», bedauert Jakob
Gretener. Jeweils im Herbst widmet er sich zusätzlich einfachen
Glaser-Arbeiten und repariert Fenster bei Bauern, deren Scheunen
zugig geworden sind.

15 STUNDEN UND K E I N E WEHMUT

Sein Herz aber gehört den Holzrädern. Das wird spätestens dann
klar, wenn er mit Begeisterung den Bau eines Rades demonstriert:
Speichenlöcher an der Nabe mit dem Stechzirkel anzeichnen, Spei-
chenlöcher bohren, Speichen einsetzen, «stücken», wie dies der
Wagner nennt, dann den vierteiligen Felgenkranz aufziehen, und
zum Schluss alle Unebenheiten mit dem Hobel beseitigen. Dann ist
das Rad bereit, um vom Schmied in einen Eisenreifen gefasst zu
werden. Was hier nur schemenhaft skizziert ist, erfordert in Tat und
Wahrheit rund 15 Stunden Arbeit und verlangt höchste Präzision.
Dazu benötigt der Wagner einen eindrücklichen Maschinenpark.
Eine Drehbank, spezielle Bohrer, Hobel- und Schleifgeräte stehen in

Jakob Greteners Werkstatt und besonders auffällig: eine altertümliche
Bandsäge mit einem massiven FUSS aus Gusseisen - eine Hinterlassen-
schaft seines Vaters. Sie stammt aus einer Zeit, in der noch in jedem
Dorf ein Wagner und ein Schmied zum Grundinventar zählten. Aus einer
Zeit, in der es für die Landwirtschaft wichtig war, vom Regen verfaulte
Holzräder ersetzen zu können. Aus einer Zeit, in der sein Handwerk im
konkretesten Sinne die Grundlage der Mobilität bildete. Kurz: Aus einer
Zeit, in der sein Handwerk für die Gesellschaft noch Sinn machte.

Plagt ihn die Wehmut, wenn er an diese früheren Zeiten zurück-
denkt? Nein, verbittert wirkt Jakob Gretener nicht. Auch wenn er findet,
dass die Jungen heute mehr Freude hätten an der Freizeit statt an der
Arbeit. Er lacht sogar, wie so oft während unseres Treffens. «Das ist der
Lauf der Zeit», sagt er, «nun ists mit der Wagnerei halt langsam
vorbei.» Junge Schreiner kommen keine mehr vorbeischauen, denen
sei sofort klar, dass da nicht viel zu verdienen sei. Auch der eine Junior,
der noch in Niederwil wohne, wolle nicht in die Wagnerei - wer
wollte es ihm verübeln. Er selbst, der schon bald 80 Jahre alt sein
wird, denkt nicht ans Aufhören. Er habe immer ein bisschen zu tun,
«und wenn ich einmal nichts zu tun habe, denn isch au gliich.»
Sorge bereitet ihm einzig der Gedanke, dass er sein Holzlager nicht
mehr zeitig aufbrauchen könne; es zu verbrennen, fände er schade.
Und klar ist auch, wozu er dieses Holz am liebsten verwenden würde:
«Rädli sind eifach s'Schönschte!», stellt Jakob Gretener noch einmal
klar und lacht dabei laut und herzhaft in die Stille Niederwils.

Selten gewordenes Werkzeug: ein so genanntes Ziehmesser aus der Werkstatt von Jakob Gretener.

Mark l.ivingston ist Wissenschaftsredaktor bei Schweizer Radio DRS. Er ist in Cham aufgewachsen, arbeitete auf dem Platz Zug lange als Kultnrjournalist und lebt heute in Besenbiiren AG.
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DER GROSSE B E K A N N T E U N B E K A N N T E

Von Markus Baumgartner

Wenn man an Marc Rieh, die heutige Glencore und die Vormachtstellung im Rohöl-
und Metallgeschäft denkt, ist der Rohstoffhandel in Zug sicher nicht mehr unbekannt.
Trotzdem ist einer breiteren Öffentlichkeit weitgehend verborgen geblieben, dass
mehrere Weltmarktführer wichtiger Rohstoffe in Zug beheimatet sind und Zug zu
den fünf grössten Rohwaren -Handelsplätzen der Welt gehört. Noch weniger bekannt
ist, wie das ganze Handelsgeschäft überhaupt funktioniert.

Sie kaufen und verkaufen Rohöl, Aluminium, Kupfer, Stahl, Kohle, Getreide, Soja, Kakao, Kaffee oder was der Boden
auch immer hergibt - und setzen jährlich gegen 100 Milliarden Franken um. Die Schweizer Rohstoffhändler mischen
im internationalen Handel ganz vorne mit: Allein im Zuger Handelsregister sind gegen 500 Handelsfirmen registriert,
die auf irgendeine Weise mit Rohstoffaktivitäten verbunden sind. In der Schweizerischen Mediendatenbank gibt
es weit über 1000 Treffer zum Thema Rohstoff und Zug. Und die Suchmaschine im Internet hat zum Stichwort
«Marc Rieh» gar 282000 Treffer bereit.

Dabei wollte Marc Rieh eigentlich nur ganz im Stillen und ohne Aufheben ein reicher Mann werden. Er hat vor 30
Jahren mit der Gründung seines Unternehmens die Basis für das «Rohstoff-Mekka» in Zug gelegt. Gekommen ist er
von der Firma Philipp Brothers (Phibro), der Urmutter aller Handelsfirmen von Rohöl und Metallen. Phibro hatte
sich 1963 aus steuerlichem Kalkül in Baar niedergelassen. Rieh etablierte sich ab 1974 vor allem im Ölhandel. Er hat
das Unternehmen 1993 an das Management verkauft und die heutige Glencore ist - am Sortiment und am Umsatz
von 43,7 Milliarden Dollar für das Jahr 2002 gemessen - die weltweit führende Rohstoffhändlerin, drittgrösstes
Unternehmen der Schweiz, zwölftgrösster Konzern Europas und global die zweitgrösste Gesellschaft in Privatbesitz.

Daneben gibt es in einem Umkreis von wenigen Kilometern in Zug weitere weltweit bedeutende Rohstoffhandels-
häuser wie Barry Callebaut (Kakao), Decotrade und Taloca (beide Kaffee). Die Newco (Erze, Metalle) in Steinhausen
wurde per Ende 2003 liquidiert; die Marc Rieh Investment (Rohöl, Metalle) im Sommer 2003 an die Mitarbeiter verkauft.

WIE KAM ZUG ZU DIESER BEDEUTUNG?

Die Erfolgsgeschichte des Handelsplatzes Zug ist schnell erzählt: Basis der ganzen Entwicklung sind die guten
Rahmenbedingungen und die Infrastruktur, wie sie ab dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden. Vor allem das
attraktive Steuerumfeld zog Mitte der 1950er-Jahre die ersten Handelsgesellschaften an. Mit der Zeit bildete sich
in Zug immer mehr Know-how, das weitere Firmen anzog. Dazu kommen die guten Ressourcen an Fachkräften,
auch im Bereich Steuern, Backoffice, Finanzen, Fracht und Versicherungen. Wichtig für die Unternehmen sind
auch rasche Aufenthaltsbewilligungen für Manager, Fachpersonal und Händler sowie gute Ausbildungsmöglich-
keiten. Zug besitzt zudem eine hervorragende Stellung als Zentrum einer engmaschigen Ausländergemeinschaft,
die sich unter anderem in «International Men's-» oder «International Women's Club» treffen.

Trotz der Vielfalt der Zuger Rohstoffhandelsfirmen sind die Unternehmen nicht miteinander verbunden. Es gibt
auch keine Händlervereinigung. Zwar werden Bekanntschaften über die Jahre gepflegt. Doch Ideen für regel-
mässige Quartals- oder Semestertreffen bestehen erst im Hinterkopf. Insgesamt können sieben relevante Gründe
herausgeschält werden, wieso die bedeutenden Rohstoffgesellschaften eher im Hintergrund geblieben sind:
- Viele der etablierten Unternehmen verstehen sich weniger als Handelsfirma, sondern als Einkaufsorganisation.
Sie bauen zum Beispiel die Rohstoffe im Bergbau gleich selber ab und verkaufen sie dem Endverbraucher weiter.
Ein reiner Trader dagegen kauft das Material von Dritten ein und verkauft es an Dritte weiter. Solche Handelsfirmen
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sind innerhalb der Branche bestens eingeführt und bekannt, finden Werbung ausserhalb ihres Tätigkeitsgebietes
aber nicht nötig. «Das geht ja niemanden etwas an», wie sich ein Insider ganz direkt ausdrückte.
- Ein eher schwieriges Thema für die im Agrarbereich tätigen Handelsfirmen ist der faire Handel, der unter dem
Label Fair Trade bekannt ist. Weil sich die meisten Rohstoffquellen in der Dritten Welt befinden, wird Rohstoff-
händlern schnell Kumpanei mit Diktatoren und korrupten Regierungen vorgeworfen. «Ehrliche Arbeit» spielt vor
allem im Agrarbereich wie Kaffee und Kakao eine wichtige Rolle. Missstände werden von den Hilfsorganisationen
stark angeprangert. Aber das Thema Fair Trade wird etwas überstrapaziert: «Wer nicht faire Preise bezahlt, wird
im Markt nicht bedient», sagt Rudolf Schwab von Barry Callebaut.
- Das Rohstoffgeschäft basiert auf Beziehungen. Da lässt man sich nicht gerne zu tief in die Karten schauen: Die
Aktivitäten der Handelsfirmen beziehen sich auf den Kauf und Verkauf sowie die physischen Lieferungen der
Rohstoffprodukte dieser Welt. Entscheidend für erfolgreiches Geschäften sind nebst professionellen Kenntnissen
vor allem persönliche Beziehungen und der Informationsvorsprung. Das bedingt eine bestens eingespielte, fein
verästelte Organisation. Einige Handelsfirmen agieren äusserst diskret, weil die Informationen schnell die Runde
machen und weil sie befürchten, von der Konkurrenz kopiert zu werden.
- Der Handel gilt seit jeher als Vertrauenssache. Das wichtigste Kapital sind die Kontakte zu Kunden und Liefe-
ranten: Das erfolgreiche Rohstoffgeschäft hängt heute zunehmend von der Fähigkeit ab, den Kunden auch andere
Dienstleistungen wie Finanzierungen für Projekte zu bieten. Ein Händler braucht Know-how für die technischen
Anwendungsbereiche der Rohstoffe und Produkte sowie Kenntnisse über Lagerung und Marketing.
- In der Regel werden die Handelsunternehmen als Privatfirmen geführt, welche der Öffentlichkeit keine Rechenschaft
abgeben müssen. Wie ausgeprägt diese Zurückhaltung ist, zeigt die Homepage der immer noch privat geführten
Glencore: Sie umfasst bloss ein halbe Seite und ein kleines Textlein über neun Zeilen. Für diese Diskretion hat
Glencore-Chef Willy Strothotte nur eine ausweichende Erklärung bereit: «Das Rohstoffgeschäft ist eines, das
verstanden werden will. Es ist sehr schwierig, dieses komplexe Geschäft der Öffentlichkeit zu erklären.» Kein
Wunder schrieb schon 1985 der inzwischen verstorbene Nikiaus Meienberg in einer Reportage über die Kolinstadt in
seiner zugespitzten Art: «Schweigen ist die Lieblingsbeschäftigung der Zuger, die etwas zu sagen haben. . . Die

Zuger sind richtige Schweige-Virtuosen, Verschweigungskünstler,
Diskretionsfanatiker, und die zugezogenen Zuger sind es noch mehr.»
Die Verantwortlichen im Rohstoffgeschäft sprechen nur selten mit
Journalisten, und wenn zufällig mal einer etwas sagt, dann kommt das
Gesagte oft nicht über Allgemeinplätze hinaus.
- Der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Eisenerz und Agrarprodukten ist
ein Lebensnerv der Weltwirtschaft. Angesichts dieser Bedeutung über-
rascht es kaum, dass die Rohstoffhandelsfirmen immer wieder negative
Schlagzeilen machen. Bekannteste Beispiele in der jüngeren Vergangen-
heit sind der vor der galizischen Küste gesunkene Tanker «Prestige»,
der von der Zuger Rohstoffhandelsfirma Crown Ressources gechartert
war. Und als bei der Metaleurop ein Werk geschlossen wurde, schlug
das in Frankreich hohe Wellen: Staatspräsident jacques Chirac sprach
von «patrons-voyous» (Schurkenbossen). An der Metaleurop besitzt
Glencore eine Minderheitsbeteiligung.
- Einzelne Handelsfirmen agieren im moralischen Graubereich:
Marc Rieh - auch schon «the king of commodities» genannt - erwirt-
schaftete seine erste Milliarde während der zweiten Ölkrise 1979.

«REINE

V E R W A L T U N G S P R A X I S »

Die Robstoffhandelsfirmen profitieren im

Kanton Zug von einer grosszügigen steuer-

lichen Behandlung. Sie gelten als so

genannte «Gemischte Gesellschaften». Der

(kleine) Umsatz im Inland wird wie bei

einer gewöhnlichen Betriebsgesellschaft

besteuert, der(grosse) Umsatz im Ausland

dagegen wie bei einer Domizilgesellschaft.

Zu dieser Regelung kam die kantonale

Steuerverwaltung aufgrund vieler Doppel-

besteuerungsabkommen mit verschiede-

nen Staaten. Festgeschrieben wurde diese

Form der Privilegierung nicht; sie ent-

spricht einer seit Ende der 1950er-Jahren

praktizierten Verwaltungspraxis.
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Wegen Steuerhinterziehung und illegalem Handel mit Iran wurde er in den USA zu 325 Jahren Gefängnis verurteilt,
aber von Präsident Bill Clinton Ende 2000 begnadigt. In einem TV-Interview mit NBC sagte Marc Rieh 1992: «Ich
habe nicht persönlich mit dem Ayatollah gehandelt. Mit dem Iran, ja, aber als Schweizer Unternehmen.» Dazu
ergänzte er: «In unserem Business sind wir nicht politisch, das waren wir nie.» Marc Rieh war ein Garant für
sichere Lieferungen aus Nigeria und Irak und war für die Kunden auch in Krisenzeiten der Ölknappheit ein
zuverlässiger Partner. Das gleiche galt für den Anfang des Ölhandels von Marc Rieh in den 1970er-Jahren: Wie die
Phibro handelte er damals mit Öl aus Iran, das nach Israel verschifft wurde. Von der Hafenstadt Eilath führt im
Mittelmeer eine Pipeline nach Askalon, die der israelischen Gesellschaft Transoil gehört. Die Abnehmer im
Mittelmeer wie Spanien, Italien oder Türkei wollten aus politischen Gründen mit den Israeli nichts zu tun haben
und schalteten das Zuger Rohstoffunternehmen dazwischen. Marc Rieh handelte auch mit umstrittenen Ländern
wie Libyen, Kuba und Südafrika, als dies US-Firmen und -Bürgern verboten war. Marc Rieh wollte nie wahr
haben, dass es Anstoss erregen könnte, wenn er in Krisenherden wie Südafrika, Chile, Iran, Irak oder in Osteuropa
die besten Profite machte. Er verhandelte damals nebst den Grossen der Branche mit den Adlaten einiger Diktatoren
dieser Welt. Der typische Rieh-Deal war, zwei unmögliche Partner miteinander zu verbinden. Marc Rieh argu-
mentierte, dass seine Firma mit Schweizer Domizil keine Embargobestimmungen verletzt habe. Nicht im Fall
Iran - weil die Bestimmungen nur für US-Firmen galten, und auch nicht im Fall Südafrika - weil die Schweiz
das Apartheidregime gar nicht boykottierte.

Und das sind die grössten Rohstofffirmen in Zug:

ÖL- UND METALLHANDEL ( M A R C R I C H , G L E N C O R E )

Kaum einer kennt die Marktleaderin wirklich: Glencore ist mit ihren Tochtergesellschaften die führende, diversifi-
zierte Rohstoffhandelsgruppe der Welt. Das Unternehmen wurde 1974 von Marc Rieh und Partnern wie Pincus
Green und Alex Hackel gegründet. 1954, mit knapp 20 Jahren, brach Marc Rieh die Universität ab und begann in
der Poststelle von Phil ipp Brothers zu jobben, dem damals grössten Rohstoffhändler der Welt. Rieh fiel einem
alten Trader auf, der ihn in das Geschäft mit den Regierungen und Diktatoren der Dritten Welt einführte. Nach
einem Streit um zu geringe Bonuszahlungen gründete Rieh mit 39 Jahren seine eigene Firma. Er handelte mit
Metallen, Getreide und Öl. 1993 gab der heuer 70 Jahre alt werdende Marc Rieh 75 Prozent des Unternehmens
ab. Die restlichen 25 Prozent sollten innerhalb von spätestens fünf Jahren ausbezahlt werden. Das Management
kaufte Marc Rieh aber schon 1994 aus. 400 Aktionäre - alle arbeiten in der Firma - teilen sich heute den Besitz
der Glencore Holding. Mit diesem rasant vollzogenen Schritt musste er sich schneller als angekündigt von seinem
Lebenswerk zurückziehen. Doch bereits 1996 meldete sich Rieh im Rohstoffhandel zurück und wurde zum
Konkurrenten seiner ehemaligen Firma. Der Schreibende ist Rieh im Gründungsjahr im Aufzug am neuen
Hauptsitz in der Eichstätte in Zug begegnet, als er Besuchern erklärte: «Yes, I'm back. And yes, we are growing.»
(Ja, ich bin zurück. Und es stimmt, wir wachsen.) In der Branche hatte man für seinen Wiedereinstieg ver-
schiedene Erklärungen zur Hand: Langeweile, Sehnsucht nach dem alten Kitzel mit Risikogeschäften und vor
allem Entzugserscheinungen. Doch kam Rieh mit der neuen Handelsfirma nicht mehr auf nötige, kritische
Masse: Das Unternehmen litt unter mangelnder Grosse, zu geringen Handelsvolumen und Verlusten. Rieh wollte
den Rohstoffhandel daher wieder loswerden und verhandelte zuerst mit der Luzerner Trafigura; die Gespräche
versandeten jedoch. Später bandelte Rieh mit der russischen Crown Ressources an. Doch auch diese geplante Fusion
scheiterte. Im Sommer 2003 verkaufte er die Marc Rieh Investment (MRI) - nach der Beseitigung einer durch
Verlust entstandenen Unterbilanz von 37 Millionen Franken - schliesslich an das Management. Der Verwaltungsrat
wird nun von Mark Anthony Forsyth präsidiert.
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DIE RASANTE ENTWICKLUNG DER GLENCORE

Seit März 1993 wird Glencore von Willy Strothotte geführt, nachdem er neun Monate vorher überraschend die Firma
verlassen hatte. Das Unternehmen bekam den neuen Namen Glencore, der für «Global Energy Commodities and
Ressources» steht. Strothotte stieg bereits mit 17 Jahren in das Rohstoffgeschäft ein, spezialisierte sich auf Metalle
und landete nach Zwischenstationen in Österreich, Belgien und den USA 1978 in Zug bei der jungen Rohstoff-
handelsfirma Marc Rieh. Strothotte arbeitete sich bis in die Konzernleitung hoch und ist seit 1994 auch Verwaltungs-
ratspräsident der börsenkotierten Rohstoffgruppe Xstrata (ex-Südelektra, Glencore-Beteiligung 40 %). Anfang 2002
zog sich Strothotte auf das Verwaltungsratspräsidium der Glencore zurück. Die Senior Partner fanden nach einer
rund 18-monatigen Phase einen Konsens und wählten Ivan Glasenberg zum neuen CEO. Glasenberg arbeitet seit 20
Jahren für Glencore, unter anderem in Südafrika, Australien und Hongkong.

Unter Strothotte hat sich Glencore vom reinen Handelsunternehmen zum diversifizierten Rohstoffunternehmen
gewandelt: Glencore ist heute die einzige Rohstoffgruppe, welche die weiteste Bandbreite an Rohstoffen wie Energie,
Nichteisenmetalle, Erze und Agrarprodukte abdeckt. Die Liste von Glencore umfasst Aluminiumwerke in den USA,
Tonerderaffinerien in Italien, Irland und Jamaika, Zink- und Bleiminen in Peru und Kasachstan, Zinkhütten in Italien
und Kasachstan, Kupfer, Kobalt und Nickel aus Australien, den Philippinen und Sambia, ein argentinisches Werk
für Sonnenblumen- und Sojaöl sowie Kohleminen in Kolumbien. An Aluminium, Tonerde, Kupfer, Zink, Blei und
Eisenlegierungen werden pro Jahr über zehn Millionen Tonnen physisch ausgeliefert. Bei Aluminium, Kupfer,
Tonerde, Zink, Blei oder Eisenlegierungen ist Glencore weltweit die mit Abstand grösste Lieferantin. Mit über 40
Millionen Tonnen hält die Glencore auch bei Kohle die erste Position, während sie mit rund 14 Millionen Tonnen
abgesetzter Agrarprodukte wie Zucker, Sojabohnen und Sojaöl sowie Getreide unter den drei führenden Anbietern
zu finden ist. Bei Rohöl und Ölprodukten wiederum ist sie global die grösste unabhängige Lieferantin: In diesem
Bereich werden über zwei Millionen Barrel gekauft und verkauft - pro Tag. Das ist ein Zehntel des Rohöls, welches
die Opec-Länder täglich fördern. Strothotte hat das Unternehmen innert kürzester Zeit in die Nähe der weltgrössten
Minengesellschaften wie Anglo American, BHP Billiton und Rio Tinto geführt. Was Glencore entgegen kommt:
Rohstoffbezüger wollen nicht mehr mit einem Dutzend Lieferanten verhandeln. Gesucht ist ein breites Angebot
aus möglichst einer Hand, rasche und zuverlässige Lieferung sowie konkurrenzfähige Preise. Wichtig sind auch
langfristige Beziehungen, Finanzkraft und Vertragstreue.

Glencore verfügt heute über 64 Niederlassungen in 52 Ländern. Das Geschäft wird von drei Zentren aus ge-
steuert: Glencore London ist primär für Ölaktivitäten zuständig, Rotterdam für Agrarprodukte, Baar für Metalle,
Erze und Kohle. In Baar laufen auch alle administrativen Fäden zusammen. Insgesamt beschäftigt Glencore im
Kanton Zug 369 Angestellte. Weltweit sind es über 1600 Personen. An die Belegschaft werden hohe Ansprüche gestellt.
So erklärte Firmenchef Willy Strothotte auf ihre Belastung angesprochen: «Man muss flexibel sein und überall
auf der Welt arbeiten wollen. Und man muss bereit sein, hart zu arbeiten. Ob das nun 13, 12 oder 11 Stunden
sind, spielt keine Rolle. Man muss sich den Praktiken dieses Geschäfts anpassen. Das heisst: Reisen, teilweise
Wochenende opfern und alles, was dazugehört. Wenn diese Bereitschaft fehlt, ist man hier sicher fehl am Platz.»

W E L T M A R K T F Ü H R E R IM K A K A O H A N D E L ( B A R R Y C A L L E B A U T )

Barry Callebaut ist keine Handelsfirma, sondern eine Einkaufsorganisation - mit führender Stellung: Sie deckt
zusammen mit Cargill (USA) und ADM (USA) fast die Hälfte des weltweiten Kakaohandels ab. In Europa ist die
Marktstellung besonders stark: Bei jedem dritten Biss in eine Schokolade steckt Barry Callebaut dahinter. Das
Unternehmen gehört zu zwei Dritteln der Familie Jacobs und ist seit 1998 an der Schweizer Börse kotiert. Seit dem
Kauf der deutschen Stollwerck im Jahr 2002 deckt Barry Callebaut die ganze Wertschöpfungskette von der Bohne
bis zur Schokolade im Regal ab.
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Die Einkaufsorganisation Barry Callebaut Sourcing AG wurde am 1. Mai 1996 in Zug gegründet. Früher hiess
die Abteilung «Jacotrade». Nachdem sich Callebaut 1996 mit Cacao Barry zur neuen Barry Callebaut-Gruppe
zusammengetan hatte, wurde der Unternehmensbereich in Barry Callebaut Trading and Services umbenannt.
Ein paar Monate später wurde daraus die Barry Callebaut Sourcing AG, um die erweiterte Aufgabenstellung zu
verdeutlichen - die Beschaffung und das Management von Kakao, Kakaoprodukten und Rohstoffen sowie Indus-
trie- und Verpackungsmaterial für die Werke von Barry Callebaut in der ganzen Welt. Von ursprünglich sechs
Personen ist die Belegschaft inzwischen auf rund 45 angewachsen. Ziel war es, den Bedarf zu bündeln, um bessere
Einkaufsbedingungen für die ganze Gruppe zu erzielen. Zentralisieren war auch aus Gründen des besseren
Risikomanagements und der Zusammenführung des Know-hows angesagt. Alle Unternehmensbereiche von
Barry Callebaut arbeiten mit Sourcing in Zug zusammen, um die notwendigen Rohstoffe zu beschaffen. Bei
einer weltweiten Jahresernte von rund drei Millionen Tonnen verarbeitet Barry Callebaut etwa 14 Prozent oder
400000 Tonnen. Das führt bei einem Preis von 1000 Pfund pro Tonne zu einem Umsatz von rund 400 Mil-
lionen Pfund. In unsere Landeswährung umgerechnet heisst dies, dass in Zug für rund eine Milliarde Franken
Kakao umgesetzt wird. Je nach Anzahl Trades und Währungskonstellation kann dieser Umsatz stark schwanken.
Daher ist auch der Umsatz anderer Rollstoffhandelsfirmen mit Vorsicht zu gemessen: Die Zahl sagt wenig über
die Grosse des Geschäftes aus.

Vom weltweiten Kakaobedarf deckt Westafrika zwei Drittel des Weltmarktes ab. Wichtigste Anbieter sind die
Elfenbeinküste, Ghana und Kamerun, wo Barry Callebaut jeweils über eigene Fabriken verfügt. Der restliche
Bedarf wird durch Ernten in Asien (speziell Indonesien) und Südamerika (speziell Brasilien) gedeckt. Auch in
Brasilien besitzt Barry Callebaut einen eigenen Fabrikationsbetrieb. Es ist gar nicht immer einfach, alle nachgefragten
Rohstoffe zu beschaffen: So wurde 1999 in der Elfenbeinküste der ganze Markt liberalisiert, was zu einem grossen
Chaos führte. Vorher wurde das ganze Marketing vom Staat definiert. Dann hat die Rebellion die Lage noch
zugespitzt, denn aus dem westafrikanischen Land stammt rund 40 Prozent der globalen Kakaoproduktion. Die
Abhängigkeit von diesem Ursprungsland war für Barry Callebaut nicht einfach. «Wir sind durch viele Stürme und
Gewitter gegangen», so Sourcing-Geschäftsführer Rudolf Schwab. Das Unternehmen hat es aber immer geschafft, die
Qualität und gewünschten Mengen sicherzustellen. Das ist die Hauptfunktion der Handelsabteilung in Zug.

Der Kunde entscheidet über das Timing, wann er Schokolade kaufen will. Barry Callebaut bietet die Ware zu
aktuellen Preisen an: Jeden Tag und jede Stunde muss ein Kurs angeboten werden. Die ganze Abwicklung ist auch
eine Frage der Kostenstruktur: Wenn die Konkurrenz aggressivere Preise anbietet, muss überlegt werden, ob man
mitziehen will. Als so genanntes Back-to-Back-Geschäft verpflichtet sich der Kunde zu einem Tonnagepreis. Barry
Callebaut hat dann nur noch das Risiko, dass in der ganzen Kette der Auslieferung etwas nicht korrekt abläuft.

Für den Rohstoffhandel ist die Qualität sehr wichtig: Der Kakaobaum, die Blüte und die Frucht werden jeweils überprüft.
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WELTMARKTFÜHRER IM KAFFEEHANDEL (TALOCA, DECOTRADE)

Schon in den 1970er-Jahren etablierte sich in Zug die Taloca im Kaffeehandel. Barry Callebaut und Taloca sind
insofern miteinander «verwandt», weil sie in Jacobs Suchard die gleichen Wurzeln haben. Haupthandelsplatz für
den Kaffee ist New York. Etwas weniger wichtig ist London. Taloca ist die zentrale Einkaufs- und Handelsgesell-
schaft des US-Konzerns Kraft Foods und beschäftigt in Zug rund 70 Personen. Sie handelt vor allem mit Kaffee und
hat weltweit ungefähr die führende Stellung, welche Barry Callebaut im Kakao hat. Daneben ist Taloca auch für
den Einkauf von Kakao, Fetten, Ölen, Nüssen und Zucker verantwortlich. Eine weitere Kaffeehändlerin in Zug ist
die Decotrade, welche zum US-Mischkonzern Sara Lee gehört: Decotrade beschäftigt in Zug etwas über 30 Personen.
Zum Sara-Lee-Konzern in Europa gehören nebst Lebensmittel, Textilien, Körperpflegeartikel, Schuhputzmittel, Möbel
die Kaffeemarken Douwe Egberts, La Maison du Cafe, Marcilla, Merrild, Bravo und das Tee-Unternehmen Pickwick.
Zum Sara-Lee-Konzern in den USA gehören unter anderem der Kaffeehersteller Chock füll o'Nuts, die Kaffee-
marken Hills Bros., MJB und Chase & Sanborn. Die Hälfte der weltweiten Kaffee-Ernte wird von Kraft Foods, Nestle',
Procter & Gamble und Sara Lee aufgekauft.

Beim Kaffee sind die Rohstoffpreise an den internationalen Börsen auf den nominell tiefsten Stand seit 30 Jahren
gesackt. Inflationsbereinigt ist gar die Rede von den schlechtesten Preisen seit 100 Jahren. Deswegen sollen
mittlerweile 25 Millionen Bauern verelenden, was die Hilfsorganisation Oxfam auf den Plan gerufen hat. Sie
fordert von den Kaffeeröstern gerechtere Einkaufspreise und die Vernichtung von 300 Millionen Kilo minder-
wertigen Kaffees. Bis jetzt hat einzig Nestle' Bereitschaft zu Zugeständnissen gezeigt, doch fordert Nestle' eine Lösung,
die über Fair-Trade-Ansätze hinausgeht und alle Länder und Beteiligten einschliesst.

Der Preiszerfall geht zurück auf ein Überangebot, hinter dem vor allem der Eintritt neuer Produzentenländer
auf den Markt steht. So stellt Vietnam, bis vor zehn Jahren im Kaffeeanbau inexistent, heute über einen Zehntel
der Welternte. Dabei gibt es grosse Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Sorten. Von Überangebot gekenn-
zeichnet ist vor allem billiger Kaffee wie etwa jener aus Vietnam, doch hat dessen Preiszerfall auch die Preise für
hochwertige Sorten nach unten gezogen. Und genau solche, vor allem aus Süd- und Mittelamerika, werden in der
Schweiz hauptsächlich geröstet und getrunken.

Die 10 grössten Kaffee-Röster der Welt

Schätzungen in Millionen Bags ä 60 kg

Die 10 grössten Kaffeetrinker der Welt

Kilogramm Rohkaffee pro Person und Jahr

Nestle

Kraft Foods (Taloca)

Sara Lee (Decotrade)

Procter & Gamble

Tchibo

Lavazza

Aldi

Melitta

Elite

Starbucks

10,3

3,4

2,1

' 2

1,3

1.0

1.0 5,5
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NICHT NUR SONNENSEITEN (NEWCO)

Dass der Rohstoffhandel nicht automatisch zu grossem Reichtum führt, zeigt die Entwicklung der Firma Newco
in Steinhausen: Das Unternehmen wurde 1985 von einstigen Phibro-Leuten aus der Taufe gehoben und gehörte
mit einem geschätzten Umsatz von über zwei Milliarden Franken und dem Handel mit Metallen, Mineralien,
Tonerde/Bauxit zu den zehn bedeutendsten Rohstoff-Handelshäusern der Schweiz. Jetzt wurde das Unternehmen
per Ende 2003 liquidiert. «Ich persönlich würde nie mit Rohstoffen spekulieren», sagte Willy Strothotte einmal
in einem Interview. Dass selbst ein hart gesottener Rohstoffhändler vor riskanten, persönlichen Anlagen im
Rohstoffbereich zurückschreckt, zeigt die Tücken des Marktes.

Probleme bei der Finanzierung des kapitalintensiven Geschäfts, zu geringe Masse, schlechtes Preisrisiko-
management oder Fehlspekulationen Hessen auch ein grosses Handelsunternehmen wie Andre' & Cie. verschwinden.
Die Verschärfung der Gesetze und der Richtlinien zum Beispiel für den Transport von Öl führten zu starken
Kostensteigerungen. Auch bläst den klassischen Rohwarenhändlern seit einiger Zeit ein rauerer Wind ins Gesicht:
Die modernen Informationssysteme machen den Handel transparenter, was auf die Margen drückt. Die Kunden
und Lieferanten sind besser über Konkurrenten- und Weltmarktpreise informiert. Der Spielraum ist dadurch
kleiner geworden. Für den Handel ist zudem eine hohe Liquidität nötig. Immer mehr steigen Rohstoff-Produzenten
auch selber in den Handel ein, was zu einer Konzentrationsbewegung im Rohstoffmarkt führt.

Der Rohstoffhandel wird in Zug tendenziell unbekannt und auch etwas umstritten bleiben, so lange die Unter-
nehmen den Rat nicht beherzigen, den Ruedi Amrein, der Präsident der Gewerkschaft SMUV Zug, nach dem Fall
Metaleurop im Frühling 2003 formulierte: «Der Werk-, Handels- und Finanzplatz Zug hat längerfristig nur eine
positive Zukunft, wenn Verantwortung, Ethik, das Ernstnehmen der Arbeitnehmenden und der Sozialpartner
vermehrt ins Zentrum des wirtschaftlichen Handels rücken.»

In Zug kaum bekannt: Weltmarktführer im Kaffeehandel wie Taloca und

Decotrade wirken von Zug aus.
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AUS DEM LEBEN EINES TRADERS
Peter Etter handelt mit Kakao und Trockenfrüchten - und liebt die Hektik

und Komplexität seines Berufes.

«Once a trader - always a trader.» Der Leitspruch der weltweiten
Händlerorganisation trifft ganz auf den 36-jährigen Peter Etter zu:
Wer einmal vom Händlerfieber angesteckt wurde, kommt davon
praktisch nicht mehr los: «Von diesem Job kann man richtig abhängig
werden. Wenn man eine Zeitlang nicht dabei ist, könnte man fast
Entzugserscheinungen bekommen.» Der 1,94 Meter grosse Hüne
entspricht dabei genau den Vorstellungen eines klassischen Händlers:
Er spricht sehr schnell, hat eine rasche Auffassungsgabe und lässt sich
durch nichts einschüchtern.

Der als Menzinger in Menzingen aufgewachsene Etter arbeitete
nach dem Diplom an der Handelsmittelschule an der Kantonsschule
Zug zuerst drei Jahre in verschiedenen Funktionen bei einer Grossbank
in Zug und Zürich. Dann wechselte er 1989 zum Kaffeegrossisten
Taloca AG in Zug, einer Tochtergesellschaft des US -Multis Kraft Jacobs
Suchard. Dort stieg er im Backoffice ein und konnte schon bald an
der Front als Assistant Trader für Nüsse, Trockenfrüchte und Kakao
erste Erfahrungen als Händler sammeln. Nach fünfjähriger Tätigkeit
machte er einen Abstecher als Einkäufer zu Kraft Jacobs Suchard
ins österreichische Bludenz. 1996 schliesslich kam er nach Zug zurück
und trat bei einem der weltweit grössten Kakaohändler ein, der Barry
Callebaut Sourcing AG. Sie ist die Einkaufsgesellschaft des Barry -
Callebaut-Konzerns, der Weltmarktführerin für Industrie- und
Spezialitätenschokolade. Dort ist er seither als Händler für den Einkauf
von Kakao und Trockenfrüchten wie Mandeln, Haselnüssen, Sultaninen
oder Erdnüssen zuständig. Spannend an seinem Beruf findet er vor
allem die Internationalität - sein Job umfasst neben Ansprechpart-
nern in Europa auch Kontakte mit Afrika, Asien, Süd- und Nordamerika.
Dabei muss er fliessend Englisch und vor allem im Verkehr mit den
afrikanischen Ländern auch Französisch sprechen.

KAKAO AUS W E S T A F R I K A

Kakao ist ein an der Börse gehandelter Rohstoff, und der Ein- und
Verkauf spielen sich in einem ständig wechselnden Umfeld ab. Und
Kakao ist ein Naturprodukt - der Handel ist dadurch saisonal stark
geprägt. Die Haupternten sind jeweils von Oktober bis Februar. Ein
Kakao-Trader muss also dafür besorgt sein, dass der Jahresbedarf in
dieser Zeit voll gedeckt wird. Gehandelt wird Kakao in den Varianten
Bohnen als Rohprodukt, Kakaobutter, Kakaomasse, Kakaopulver und
Kakaocake. So müssen also fünf verschiedene Kakaopreise miteinander

Könnte fast Entzugserscheinungen bekommen:

Rohstoffhändler Peter Etter liebt den Nervenkitzel.

verfolgt werden. Und je nach Herkunftsregion und Qualität fallen die
Preise nochmals unterschiedlich aus. «Unsere Aufgabe ist die Just-
in-Time-Lieferung von Rohstoffen nach den Vorgaben der Kunden
und zu konkurrenzfähigen Preisen», erklärt Etter. Der Handel kann
grundsätzlich am Telefon abgewickelt werden. Das geht aber nicht
ohne die regelmässige Pflege der Kontakte vor Ort. So reist insbe-
sondere Etters oberster Chef Rudolf «Rudy» Schwab mehrere Male
pro Jahr nach Westafrika, wo sein Unternehmen rund 1000 Personen
beschäftigt. Peter Etter selber besucht jährlich einmal die Türkei, von
wo drei Viertel der Weltproduktion von Haselnüssen stammen. Dort
untersucht er jeweils im Mai den Fruchtansatz an den Sträuchern,
um auf die Grosse und Qualität der Ernte zu schliessen. Ein weiterer
wichtiger Faktor ist die Witterung. Ebenso besucht er Fabriken, die
Halbfertigprodukte herstellen, und überprüft deren Qualitätsstandards.
Sonst läuft das Unternehmen Gefahr, dass die Ware bei Auslieferung
den hohen Qualitätsstandards der Gruppe nicht genügt.
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KUNST UND W I S S E N

Wie in jedem Beruf haben auch die Trader ihren eigenen Jargon
entwickelt. Gehandelt wird im Kakaohandel jeweils ein «Lot», was zehn
Tonnen entspricht. «Ten mine» am Telefon heisst dann, dass ein
Händler gerade zehn Lots oder 100 Tonnen Kakao gekauft hat. Wenn
der Markt weniger liquid ist, operiert Etter mit Limiten und kleineren
Mengen, damit er den Preis nicht unnötig in die Höhe treibt. Dabei
betrachtet er auf seinem Bildschirm («Screen») kontinuierlich, wie
viele Lots gerade angeboten oder nachgefragt werden. Sind die Kurse
mehrheitlich rot, ist der Tag schwach. Auf der anderen Seite kann
plötzlich Hektik entstehen, wenn zum Beispiel Spekulanten wie
Hedge Funds grosse Positionen eingehen. Die Preise können dann
rasant ansteigen oder fallen und der Trader kommt nicht zu seiner
Ware. «Da ist der regelmässige Kontakt zu Brokern und Partnern
enorm wichtig, um gegen solche Unwägbarkeiten gewappnet zu
sein», sagt Peter Etter. Anhaltspunkte dazu liefern zahlreiche Analyse-
modelle, mit denen man den Markt, die Akteure und ihre jeweiligen
Ansichten zu verstehen versucht und dadurch Hinweise auf mögliche
Kursbewegungen erhält. Auswertungen werden auch in einem Monats-
report gemacht, welcher den Kunden verschickt wird. Dazu gehören
Nachrichten aus den Ursprungsländern, Erwartungen über Verbrauch
und Welternte, Kommentar zum Konsum, ein Marktkommentar,
Statistiken über Regenfälle, weitere Wetterbeobachtungen, charttech-
nische Kursauswertungen und spekulative Positionen.

Die Hauptbörse für Kakao befindet sich in London, etwas weniger
wichtig für die Europäer ist der Handel in New York. Dort musste der
Kakaohandel nach dem 11. September 2001 ausgesetzt werden, weil
er in den Twin Towers angesiedelt war. Heute findet er ausgelagert
noch verkürzt zwischen 14 und 18 Uhr statt - früher war die Börse in
New York bis 1930 Uhr MEZ geöffnet. Nach der Hauptbörse London
richtet sich auch der Tagesablauf der Kakaohändler in Zug: Peter
Etter trifft typischerweise um 9 Uhr im Büro ein - um 10.30 Uhr geht
der Handel in London los. Er checkt die E-Mails und all die News, die
ihm Broker zugeschickt haben. Noch vor der Eröffnung gibt es eine
Teamsitzung im sechsköpfigen Kakao-Handelsteam - je nach Bedarf
werden die Kunden informiert, welche Preisentwicklung für diesen
Tag erwartet wird: «Je besser wir als Team die Trends aufspüren und
die Markttätigkeit einschätzen, desto besser für unsere Kunden und
das Geschäft. Ein Teil unserer Tätigkeit ist Kunst, ein Teil ist Wissen.»
Gleich unmittelbar nach Handelsbeginn muss ein Preis ausgegeben
werden. Etter: «Unsere Fabriken erwarten fix jeden Tag einen Preis von
uns.» Der wichtigste Kunde von Barry Callebaut Sourcing ist die Barry -
Callebaut-Gruppe. Wenn diese ihren Kunden Schokolade verkauft,

muss der Basispreis für den Kakao stimmen. Er könnte ja gegenüber
dem Vortag um 40 Pfund pro Tonne höher oder tiefer liegen. Viele
«Deals» werden innerhalb der Gruppe abgewickelt: So werden zum
Beispiel Bohnen in Rohform in Afrika gekauft und gleichzeitig Kakao-
butter in Europa verkauft. Wichtig ist dabei, dass hier das Verhältnis
stimmt. Zu den Tätigkeiten von Peter Etter gehört deshalb auch,
die «Deals» mit dem Back-Office zu koordinieren, damit sie richtig
abgewickelt werden.

In der Praxis spielt sich ein Trade wie folgt ab: Ein Kunde braucht
10000 Tonnen Kakaobohnen. Der Fachbegriff dafür lautet Bedarfs-
deckung («Cover»). Das Team muss bestimmen, wann und wie viel
Kakao bei wem gekauft wird und sich dabei immer absichern. Ange-
nommen, der Kakao ist zu diesem Zeitpunkt verfügbar, soll am besten
gleich das ganze Volumen gekauft werden? Soll man den Kakao
behalten? Oder an der Terminbörse verkaufen und später zurück-
kaufen? Oder soll jetzt eine bestimmte Menge gekauft werden und
der Rest nach und nach, über eine gewisse Zeitspanne jede Woche
oder jeden Monat ein bisschen? Um solche Fragen zu beantworten,
stützen sich die Händler auf die neusten Markt- und Industriedaten,
Wettbewerbsanalysen und ihre eigenen Erfahrungen. Zu den nütz-
lichen Quellen zählen auch Verkäufer und Marktkontakte.

Um 13 Uhr kann sich Peter Etter dann für den Lunch zurückziehen.
Die Börse in London ist zwar durchgehend bis 18 Uhr offen. Doch
wechseln sich die sechs Trader bei Barry Callebaut Sourcing über die
Mittagszeit ab. Der Arbeitstag endet meist um 19.30 Uhr oder 20 Uhr.
Nebst der Abwicklung von Kundengeschäften verfügt das Tradingteam
auch über eigene Limiten, die «Overnight» per Tagesende einen
gewissen Betrag nicht überschreiten dürfen. Abschalten kann Peter
Etter in der Regel gut: «Es gibt manchmal schon Dinge, die einem
nachgehen oder über die man am Sonntag noch nachdenkt. Bevor
ich heimgehe, muss ich einfach alles so erledigen, damit es mich
nachher nicht mehr beschäftigt.»

P R E I S E JE NACH W E T T E R

Kakaopreise können stark schwanken («volatile Preisentwicklung»):
Sie waren schon einmal dreimal höher als heute; sie lagen aber
auch schon 50 Prozent tiefer. Daher sind im täglichen Handel die
Wetterprognosen («Regnet es genügend?») ein wichtiger Faktor
für die Preisgestaltung. Den grössten Einfluss auf den Preis haben
wie üblich am Markt Angebot und Nachfrage: Die Trader müssen täglich
abschätzen, wie gross die Ernten werden und wie hoch der Konsum
ausfällt. Innerhalb eines Jahres sank der Kakaopreis von 1600 auf 1000
Pfund pro Tonne, weil die Haupternte in der Elfenbeinküste besser
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ausfiel als erwartet. Zudem bestehen sehr gute Ansätze für die so
genannte Mittelernte 2003. Die Zwischensaison wird als «silly season»
(verrückte Saison) bezeichnet, weil niemand genau weiss, was pas-
sieren wird. Spezialisten prüfen bei Besuchen vor Ort daher ganz
genau, wie viele Früchte sich am Baum befinden, wie das Verhältnis
zum Vorjahr und im Zehn-Jahres-Durchschnitt ausfällt. Diese Daten
werden mit der Bestrebung hoch gerechnet, besser informiert zu
sein als die Konkurrenz.

Vom Konsum her ist für Barry Callebaut vor allem das Weihnachts-
und das Ostergeschäft wichtig. Kakao gibt es aber nicht nur in der
Form von Schokolade, sondern auch im Müesli, im Joghurt, in der
Glace, in Keksen oder als Pulver in der Milchtasse. Von der Rezession
ist der Kakaobedarf weniger tangiert: Schokolade gilt als ziemlich
krisenresistent. Wenn es einem schlecht geht, dann gönnt man sich erst
recht etwas Schokolade. Im langjährigen Durchschnitt wächst der
Schokoladenkonsum um zwei bis drei Prozent pro Jahr.

Schliesslich hat die Währungsentwicklung einen grossen Einfluss
auf den Kakaopreis. Die gehandelten Positionen werden im «Kakao-
buch» in Pfund Sterling geführt. Manchmal können Preisunterschiede
zwischen London und New York für so genannte Arbitrage-Geschäfte
ausgenutzt werden - der Trader profitiert von unterschiedlichen
Preisen an verschiedenen Märkten.

W A H R E UND U N W A H R E CL ICHES
Einem Gliche widerspricht Peter Etter offen: Kakao-Händler verdienen
nicht eine halbe Million Franken fix und erhalten dann noch eine halbe
Mil l ion Bonus: «Dem ist überhaupt nicht so. Überdurchschnittliche

Belastungen werden zwar überdurchschnittlich honoriert. Doch die
genannten Zahlen entbehren jeglicher Grundlage.» Man sei in seiner
Branche auf dem Boden der Realität geblieben. Wenn das Geschäft
gut laufe, kriegen die Händler eine Gewinnbeteiligung: «Aber für den
Kauf eines Ferraris reicht das bei weitem nicht.» Zudem gebe es gute
und schlechte Zeiten. Daher versucht er einen Lebensstandard zu
führen, bei dem er ohne Bonus auskommt: «Wenn es dann noch
etwas gibt, dann ist dies ein nettes Extra am Ende des Jahres.» Ein
anderes Gliche bestätigt er dagegen gern Schweizer essen überdurch-
schnittlich viel Schokolade. Das fängt im Büro schon an: «Wir erhalten
immer wieder Degustationsmuster, wenn jemand eine Fabrik besucht
hat. Die sind jeweils schnell weg.»

Der Beruf als Händler ist Peter Etter auch nach vielen Jahren nicht
verleidet. «Mein Job ist sehr komplex, wird nie zur Routine. Je nach
Währungsentwicklung, politischen Ereignissen oder Wetterprognosen
bringt jeder Tag eine neue Erfahrung. Ich liebe den Nervenkitzel und
kann noch viel lernen, mich weiterentwickeln.» Kein Wunder, hat er
sich auch in seiner Freizeit kontinuierlich weitergebildet. Er besuchte
einerseits den dreijährigen Kurs an der Höheren Fachschule für
Wirtschaft, die er als Betriebswirtschafter HF abschloss. Hinzu kam
ein einjähriger Kurs für «International Commodity Trading» am
Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ) in Zug. Daneben konsumiert
er in seiner Freizeit alle Arten von News und engagiert sich im Sport.
Seine Leidenschaft ist der American Football: Aktiv war er bei den Zug
Dolphins, die sich inzwischen aufgelöst haben. Heute ist er Präsident
des American Football Clubs Zürich Renegades, die 2001 und 2002
Schweizer Meister wurden und am Europacup teilnehmen konnten.

Wer denkt schon beim Schokolade-Essen daran? In jeder dritten Schokolade

steckt Kakao, der in Zug gehandelt wurde.

Markus Baumgartner, geboren 1965, ist in Zug aufgwachsen und wohnt in Baar. Nach einer Banklehre und der Spezialisierung als Devisenhändler auf einer Grossbank war er
rund ein Dutzend Jahre im Journalismus tätig und ist heute Partner einer Kommunikationsagentur in Zürich.

101



DUNKLE FELDER - INS LICHT GERÜCKT

Von Thomas Heimgartner

Gewalt, vor allem Jugendgewalt, wird im Kanton Zug nicht nur in den Leserbrief-
spalten diskutiert. Die schlimmen Erfahrungen der Opfer stellen differenzierte
Fakten aber oft in den Schatten. Dabei verdienten gerade diese mehr Licht.

Mittwochabend, 0.33 Uhr. Der letzte Interregio aus Zürich fährt im Bahnhof Zug ein. Wer hier aussteigt, betritt
eine schlafende Stadt. Die Bahnliofsunterführung, durch die tagsüber unablässig Passagiere strömen und Strassen-
musik ertönt, ist ausgestorben. Im Restaurant Bären sind die Lichter aus, in der Metalli-Passage stehen nur noch
die Schaufenster unter Strom. Niemand zu sehen, es ist still in Zug. Ein Mann kommt um die Ecke, torkelt, blickt
finster drein. Er geht an mir vorbei, ruft mir etwas Unfreundliches nach. Unwillkürl ich habe ich meinen Schritt
beschleunigt. In einer anderen Stadt, in derselben Situation, würde man sich jetzt vielleicht bedroht fühlen, ge-
fährdet. In Zug hat man höchstens ein ungutes Gefühl. Hier fürchtet man sich nicht, Opfer einer Gewalttat zu
werden, auch nicht in der Nacht, wenn man - fast - alleine ist. Das ist nicht New York, Rio oder Tokio. Gewalt in
Zug - Fehlanzeige? Oder eher ein dunkles Feld, das erst nach und nach ins Licht rückt?

BEISPIELLOS ODER BEISPIELHAFT?

Das Thema Gewalt drang spätestens durch das Attentat im Kantonsratssaal im Herbst 2001 ins kollektive Zuger
Bewusstsein. Ausgerechnet der kleine Kanton Zug erlebte den schlimmsten Amoklauf der Schweizer Kriminal-
geschichte. Die Wunden sind noch nicht überall verheilt, auch wenn versucht wurde, zur Tagesordnung überzugehen.

Fast schon an der Tagesordnung - so könnte man den Eindruck gewinnen - sind in Zug weniger massive
Formen aggressiven Verhaltens. Gerade unter dem Stichwort «Jugendgewalt» war in den letzten Monaten immer
wieder von sich häufenden Vorfällen zu lesen. Für viel Aufsehen sorgte im Herbst 2002 beispielsweise der Fall
eines 18-jährigen Lehrlings, der von fünf Jugendlichen an einer Bushaltestelle brutal zusammengeschlagen
wurde und dabei massive Verletzungen erlitt: Prellungen, eine ausgerenkte Schulter, Knieverletzungen. Der junge
Mann war für mehrere Wochen arbeitsunfähig und musste in der Folge ein Lehrjahr wiederholen. Ihm ist Gewalt
in Zug seither keine Unbekannte.

Gleiches gilt für die vier Passanten, die im Juni 2003 in Zug und Baar kurz nach zwei Uhr morgens angegriffen
und verletzt wurden. Eines der Opfer meldete sich später in einem Leserbrief zu Wort und berichtete, dass es
nach der Attacke auf dem Boden lag und «wie ein erstochenes Schwein aus Nase und Mund blutete». Der Mann
sprach davon, dass solche Tätlichkeiten im Kanton Zug an der Tagesordnung'seien, und forderte mehr Präsenz
und Durchgreifen der Behörden. Denn die Herkunft der Täter sei bekannt: «Sie stammen laut meinen Feststel-
lungen aus Ex-Jugoslawien und dem Balkan. Die feige Art ihres Auftretens und die brutalen tätlichen Angriffe auf
unbescholtene Bürger sind seit Jahren beispiellos in der Schweizer Gesellschaft.» Jedem Zeitgenossen, der auch
nur ein Auge im Kopf habe, seien solche Leute bekannt, schrieb das Opfer, das nach dem Vorfall im Kantonsspital
medizinisch versorgt werden musste. Gewalt in Zug - doch kein Einzelfall ?

GEMÄSS STATISTIK EIN GERINGES PROBLEM
Hält man sich an die nackten Zahlen, so muss man Gewalt in unserem Kanton - bei aller Empathie für die
Opfer - nach wie vor als eher geringes Problem bezeichnen. Das Einzelrichteramt des Kantons Zug etwa beurteilte
im Jahr 2002 insgesamt 125 strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, wie fahrlässige und vorsätzliche
Körperverletzungen oder Ähnliches im Juristenjargon heissen. 2001 waren es deren 117 gewesen, ein Jahr zuvor
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Nachts, wenn die Angst hochkriecht: Subjektives Empfinden und objektive

Zahlen sind nicht das Gleiche.

124. Von einer dramatischen und kontinuierlichen Zunahme bei Gewaltdelikten kann man angesichts dieser
Statistik also nicht sprechen. Ebenso wenig aufgrund des Eingangs beim Zuger Strafgericht: Dieses hatte 2002 mit
sieben derartigen Fällen zu tun, 2001 mit einem und 2000 mit zehn.

Kein Anlass, Alarm zu schlagen. Das sagt auch die Zuger Polizei. In ihrer Kriminalstatistik verzeichnete sie im
Jahr 2002 zwar einen Anstieg von rund 200 Straftaten gegenüber dem Vorjahr - von 3814 auf 4035 -, resümiert
insgesamt aber: «Die Sicherheitslage im Kanton Zug ist trotz Zunahme von Bevölkerung und Firmen weitgehend
stabil.» Die Chance, im Kanton Zug ein Opfer von Gewalt zu werden, liegt, statistisch gesehen, irgendwo im
Promille-Bereich und damit deutlich unter dem Risiko, im Strassenverkehr zu verunfallen.

Zugegeben: Solche Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen. Nicht alles, was heute unter «Gewalt» subsumiert
wird, ist strafbar und findet sich in einer amtlichen Statistik. Ausserdem sind Gewalttaten häufig so genannte
«anzeigesensible Delikte», wie sich die Polizei ausdrückt. Will heissen: Viele Fälle gelangen erst gar nicht zur
Anzeige. Deshalb ist generell von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Dies gilt gerade für die Bereiche sexuelle
und häusliche Gewalt. Ein zusätzliches Problem besteht darin, dass die Zahlen kaum untereinander vergleichbar
sind. Zugs Kriminalstatistik derjenigen eines anderen Kantons gegenüberzustellen, macht wenig Sinn, solange
die Kantone bei der Erfassung der Straftaten unterschiedliche Standards anwenden. Auch die Tatsache, dass
jede Region andere Voraussetzungen hat, bleibt unberücksichtigt: Im Kanton Zug beispielsweise sind überpropor-
tional viele Firmen registriert - klar also, dass dem Bereich Wirtschaftskriminalität hier eine andere Bedeutung
zukommt als anderswo.
Trotz dieser Probleme beim Datenmaterial wagt die Zuger Kripochefin Silvia Steiner die Aussage: «Gewalt im
öffentlichen Raum kommt im Kanton Zug relativ selten vor. Jugendgewalt, häusliche Gewalt und sexuelle Gewalt
respektive Gewalt im sozialen Nahraum dürften weiter verbreitet sein - hier ist von einem grossen Dunkelfeld
auszugehen.» Steiner hat direkte Vergleichsmöglichkeiten. Vor ihrem Amtsantritt in Zug Anfang 2003 war die
ausgebildete Juristin Kripochefin der Stadtpolizei Zürich. Ihr Fazit nach einem halben Jahr in Zug: «Wenn man
Zug mit Zürich vergleicht, kann man hier fast von einer Idylle sprechen.»
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Idyllen können trügen. Und dass die Presse Sätze schreibt wie: «Jugendliche schlagen immer häufiger - und vor
allem brutaler - zu», dass der Bund Präventionskampagnen gegen Gewalt lanciert und die Bevölkerung zu-
nehmend besorgt reagiert, kann nicht grundlos geschehen. Gewalt ist aber auch sehr stark eine Frage der
Wahrnehmung, wie Silvia Steiner sagt: «Häufig sind subjektive Ängste vorhanden, die objektiv eigentlich unbe-
gründet sind.» Dass Einzelfälle in unserer Region hohe Wellen werfen, zeigt also im Grunde auch, dass Gewalt
nicht alltäglich ist. Gleichzeitig räumt die Kripochefin ein: «Wir müssen gerade jetzt - angesichts massiver
Vorfälle in anderen Regionen - aufpassen, dass uns das Problem nicht entgleitet. Es darf nicht zur Gewalt-
anwendung aus Lust oder Frust kommen.» Ob es so weit kommt, ist für Steiner nicht zuletzt vom wirtschaftlichen
Umfeld abhängig, und diesbezüglich sei Zug nach wie vor privilegiert.

W A H R N E H M U N G UND W E R T E

In der aktuellen Gewaltdebatte meist ausgeblendet, doch nicht irrelevant sind Fragen der Terminologie. Darüber,
was man genau unter Gewalt versteht, herrscht bei Fachleuten und Laien nämlich keineswegs immer Einigkeit .
Und entsprechend unterschiedlich wie die Definitionen dürfte die Wahrnehmung des Phänomens ausfallen.
Der eine definiert Gewalt sehr allgemein und abstrakt als Eingriff in die physische oder psychische Integrität
eines Menschen. Wissenschaftler unterscheiden häufig zwischen personaler und struktureller Gewalt. Bei dieser
Systematik werden physische, sexuelle, verbale, politisch motivierte Gewalt und Sachbeschädigungen zur per-
sonalen Gewalt gezählt, alle Handlungen oder Strukturen, die Menschen daran hindern, ihr Entwicklungs- und
Realisierungspotenzial in freier Entscheidung zu entfalten, zur strukturellen. Die Polizei nimmt eine einfachere
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Einteilung vor und unterscheidet grundsätzlich drei Bereiche: physische Gewalt, psychische Gewalt und sexuelle
Gewalt. Damit dürfte sie dem Alltagsverständnis des Begriffs am nächsten kommen. Doch auch in ihrem Delikt-
katalog finden sich Tätlichkeiten, an die man beim Stichwort «Gewalt» nicht zuerst denken würde: Anspucken,
Einsperren oder Demütigungen.

Klar wird durch solche Listen, dass der Gewaltbegriff heute weiter gefasst wird als noch vor einigen Jahrzehnten,
was ein Indiz dafür ist, dass in der Gesellschaft ein Wertewandel stattgefunden hat. Waren früher beispielsweise
körperliche Züchtigung oder eine Schlägerei in weiten Kreisen akzeptiert, so bringt heute kaum mehr jemand
Verständnis dafür auf. Dies reflektiert auch ein neuer Bundesgerichtsentscheid, wonach Ohrfeigen und Fuss-
tritte als Erziehungsmassnahme definitiv ausgedient haben. Ein Wandel zum Guten, unbestritten, doch könnte
man davon ausgehend auch auf die These kommen: Nicht die Gewalt an sich hat zugenommen, sondern die
Sensibilisierung darauf.

BELIEBTES ETIKETT «JUGENDGEWALT»

Jugendanwalt Alex Briner sieht dies in seinem Bereich ähnlich. Auch ihm erscheint die Situation nicht dramatisch,
doch stellt er fest: «Die Leute erstatten heute eher Anzeige, was durchaus positiv ist. Aufgrund der Eingänge bei
der Jugendanwaltschaft kann ich aber sagen: Die Jugendgewalt im Kanton Zug hat höchstens leicht zugenommen,
obwohl man durch die Berichterstattung in den Medien einen anderen Eindruck erhalten könnte, weil Jugendgewalt
zurzeit ein Modethema ist.»

Die Statistik der Jugendanwaltschaft, Untersuchungsbehörde im Verfahren gegen Kinder und Jugendliche,
stützt Briners Aussage. Sie verzeichnete im Jahr 2002 insgesamt lediglich 27 strafbare Handlungen gegen Leib
und Leben. Darunter fallen auch fahrlässige Körperverletzungen, wie etwa der Fall eines Schülers, der mit dem
Wurf eines Kugelschreibers seinen Kameraden im Auge traf. Massive vorsätzliche Straftaten wie gegen den er-
wähnten Lehrling seien zum Glück selten, sagt Briner. Ihn irritiert bei der ganzen Thematik, dass das Etikett
«Jugendgewalt» zurzeit inflationär verwendet werde: «In der öffentlichen Wahrnehmung werden auch noch
Delikte von 24-Jährigen zur Jugendgewalt gezählt, im strafrechtlichen Sinn ist man nur bis zum 18. Lebensjahr
jugendlich »,'präzisiert er.

Ob dramatisch oder nicht: Der Bereich Jugendgewalt wird im Kanton Zug von den Behörden ernst genommen.
Im Jahr 2000 lancierte die Polizei das Projekt «Hermo» und leistete zusammen mit Fachstellen und Schulen
intensive Präventionsarbeit zum Thema. Die Bemühung, das Problem vernetzt anzugehen, ist offensichtlich.
Nur: Die Polizei fühlt sich nicht immer willkommen, wie Silvia Steiner sagt: «Wir sind dann ein gern gesehener
Partner, wenn der Leidensdruck hoch ist. Im Kanton Zug scheint dies zurzeit nicht der Fall zu sein, von einzelnen
Schulhäusern abgesehen.» In solchen Schulhäusern begegnet man dem Problem mitunter auch, indem nicht-
polizeiliche Fachleute hinzugezogen werden. So beschäftigen die Stadt Zug und Cham Sozialarbeiter beziehungs-
weise -pädagogen, die sich um Gewaltfragen in der Schule kümmern. Zum Beispiel Peter Syfrig. Er hat als
Schulsozialarbeiter in Cham direkt mit Opfern zu tun, die körperliche oder psychische Gewalt erfahren haben.
Die momentane Debatte erlebt er schon fast als eine «Hetze» gegen die Jugend: «Meiner Meinung nach zu
Unrecht, sind doch die allermeisten Jugendlichen keine Gewalttäter.» Stossend ist für Syfrig auch, dass die Medien
vor allem von körperlicher Gewalt berichten, obwohl psychische Gewalt deutlich häufiger vorkomme. Insgesamt
glaubt er nicht, dass die Gewalt unter Jugendlichen in letzter Zeit zugenommen hat, doch: «Die Art der Gewalt-
ausübung ist härter geworden.» Syfrigs Weigerung, alle Jugendlichen über einen Kamm zu scheren, erhält
Sukkurs vom Psychologen und Experten für Jugendgewalt, Allan Guggenbühl. Dieser meinte zur Behauptung, die
Jungen würden nur noch schlimmer, in einem Interview: «Es bleibt eine Behauptung. Ich jedenfalls bin kein
Gewalthysteriker, der glaubt, die Situation werde immer dramatischer.»
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JEDER V I E R T E J U G E N D L I C H E E I N G E W A L T O P F E R ?

Was Jugendgewalt angeht, ist der Kanton Zug insofern ein Sonderfall, als man hier nicht nur über Vermutungen,
sondern über wissenschaftliche Daten zum Ausmass des Problems verfügt. Im Rahmen einer Studie der Universität
Zürich und im Auftrag von Stadt und Kanton Zug befragten Martin Willi und Rainer Hornung im Frühling 2001
insgesamt 1137 Schülerinnen und Schüler der Real-, Sekundär- und Gymnasialstufe im Alter zwischen 12 und
18 Jahren. Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass ungefähr ein Viertel aller befragten Jugendlichen mindestens
einmal im Leben Opfer einer Gewalttat wurde. Meistens fielen diese Erfahrungen in den Bereich Körperverlet-
zungen ohne Waffe. Raub, Körperverletzung mit Waffe, Erpressung und sexuelle Gewalt haben immerhin zwischen
vier und fünf Prozent der Jugendlichen erlebt. Dieser Studie gemäss wird weniger als jede fünfte Gewalttat bei der
Polizei zur Anzeige gebracht. In mehr als der Hälfte aller Fälle nannten die Opfer als Hauptgrund für das Unter-
lassen der Anzeige, dass sie den Vorfall nicht schlimm gefunden hätten.

Auf der Täterseite gaben 18 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler zu, mindestens einmal in ihrem
Leben aktiv Gewalt ausgeübt zu haben. Bei den männlichen Jugendlichen war es sogar fast ein Drittel. Die Studie
bestätigt ausserdem, dass Gewalthandlungen stark mit geringer Bildung verknüpft sind: «Mit steigendem
Bildungsniveau sinkt die Gewalthäufigkeit», konstatieren die Wissenschaftler.

Weiterhin belegen die Ergebnisse, dass Ausländer tendenziell häufiger Gewalt anwenden - allerdings ist der
Unterschied nicht so gross, wie mancher Stammtisch vermuten dürfte: 27 Prozent der ausländischen Jugend-
lichen haben schon Gewalt ausgeübt, 19 Prozent der einheimischen. Das Fazit von Willi und Hornung in ihrem
letztes Jahr im Verlag Peter Lang in Bern erschienenen Buch «Jugend und Gewalt»: «Bei den Gewalt ausübenden
Jugendlichen handelt es sich um einen kleinen gewaltaktiven Kern.»

Entwarnung also auch durch die Wissenschaft. Dennoch: Wenn jeder vierte Jugendliche schon einmal Opfer von
Gewalt wurde, deutet das dann nicht auf ein durchaus signifikantes Problem hin? Kripo-Chefin Steiner kontert:
«Bei der Jugendgewalt gibt es einen Tatbereich, der nicht strafbar ist. Dieser wird von uns beispielsweise nicht
erfasst, bei Opferbefragungen dagegen schon. Das Problem ist also letztlich die Frage: Wo fängt Jugendgewalt an?»

WO GEWALT ZUHAUSE IST

Nebst der Jugendgewalt bildet in der Präventionsarbeit auf nationaler und regionaler Ebene zurzeit der Bereich
häusliche Gewalt einen Schwerpunkt. Darunter fallen Delikte, die zwischen Personen vorfallen, welche sich nahe
stehen, sei es innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen oder eheähnlichen Beziehung.
Früher wurde dies oft als «Männergewalt» bezeichnet - aus nahe liegenden Gründen: Bei den Tätern handelt es
sich fast ausschliesslich um Männer, bei den Opfern um Frauen.

Häusliche Gewalt wird in Zug relativ selten angezeigt - einige Dutzend Mal pro Jahr. Was nicht heisst, dass
diese Form von Gewalt hier selten ist. Die Polizei geht gerade in unserem Kanton von einer sehr hohen Dunkel-
ziffer aus. Zu erklären ist dies damit, dass Opfer mit einem eher traditionellen Hintergrund oder starker Ver-
wurzelung in der Gesellschaft tendenziell zurückhaltend in ihrem Anzeigeverhalten sind. Sie ziehen es meist
vor, eine Beratungsstelle aufzusuchen, oder sind selbstbewusst genug, sich von einem gewalttätigen Partner zu
trennen. Im Gegensatz dazu ist für Opfer aus einem eher anonymen Milieu - etwa einer Grossstadt - der Gang
zur Polizei häufig die einzige Option.

Die Absicht der laufenden Kampagne besteht darin, die Bevölkerung auf die Problematik zu sensibilisieren,
und auf diese Weise dafür zu sorgen, dass in Zukunft mehr Fälle angezeigt werden. Daneben wird der Hebel bei
der Ausbildung der Polizei angesetzt. Es musste nämlich festgestellt werden, dass es vielen Polizisten grosse
Mühe bereitet, in die Intimsphäre der Betroffenen einzudringen, weil sie Familienbande respektieren wollen.
«Aufgabe der Polizei ist es aber zu ermitteln statt vermitteln», hält Silvia Steiner unmissverständlich fest. Der
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Schutz des Opfers steht also im Vordergrund - ein Umstand, auf den die Weiterbildungsarbeit fokussiert. «Ziel
ist es, die Wirkung und Chance des Repressionsteils zu erkennen und die Wichtigkeit der polizeilichen Aufgabe
schätzen zu lernen», so Steiner.

Unterstützung bekommt die Polizei beim Einschreiten gegen häusliche Gewalt in letzter Zeit auch von der
Politik. Im Zuger Kantonsrat sind verschiedene Vorstösse zum Thema hängig, unter anderem wird mit der
Möglichkeit einer so genannten Wegweisung mit Rückkehrverbot geliebäugelt. Der Kanton St. Gallen kennt diese
schon: Dort kann eine gewalttätige Person für bis zu 14 Tage aus einem Haushalt weggewiesen werden - was den
Behörden Zeit einräumt, weitere Schritte einzuleiten. Und dem Opfer Zeit gibt, in der es angstfrei leben kann.

NICHT ZU D U N K E L , N ICHT ZU GRELL

Es ist Mitte Juni 2003. Im Büro von Silvia Steiner läuft das Telefon an diesem Vormittag heiss. Journalisten wollen
Informationen zu einem Brandanschlag auf eine Bar in Cham. Oder zum gestern gefassten Täter, der in mehreren
Zuger Gemeinden Mädchen sexuell belästigt hat. Die Kripochefin kann und will im Moment nicht mehr zu den
Fällen sagen. Sie stellt für den Nachmittag eine Medieninformation in Aussicht.

Das Thema Gewalt scheint im Moment alle zu interessieren. Auch den Journalisten, der gerade in Steiners
Büro sitzt. Ihm fallen die zwei Fahndungsfotos auf, die an die Wand gepinntsind: Tötungsdelikte aus den 1980er-
und 1990er-Jahren - die Täter sind noch auf freiem FUSS. Gewalt ist in diesem Büro allgegenwärtig. Man könnte
beunruhigt sein - besonders, nachdem man stapelweise Berichte über Gewalttaten in den letzten Jahren gelesen
hat: vom Überfall auf die Gutsherrin in Oberrisch, vom «Rätselmord» vor der Kollermühle, von sexuellen
Übergriffen in Schulen und Vereinen, von einem Exhibitionisten. Doch man ist ruhig, bleibt ruhig.

Ist man der Einzige? Nein. Am Abend erzählt ein Freund beim gemeinsamen Essen, dass er die Haustüre
prinzipiell nicht abschliesse, wenn er weggehe. Er habe in Zug noch nie Angst davor gehabt, ausgeraubt zu
werden. Wir kommen auf Reisen zu sprechen, auf denen wir den Rucksack sogar nachts ans Hotelbett ketteten
und eine Trillerpfeife am Hals trugen, um bei einem Überfall auf uns aufmerksam machen zu können. Wir
schmunzeln darüber. In Zug trug ich noch nie eine Trillerpfeife.

Gewalt in Zug - keine Unbekannte. Doch ein dunkles Feld, das vielleicht nicht zu grell beleuchtet werden sollte.
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BLICK HINTER DIE MASKE

Hans-Peter Bart übt einen Beruf aus, bei dem er immer wieder Gewalttätern begegnet - er leitet
das Amt für Straf- und Massnahmenvollzug des Kantons Zug.

Sie schaut einen grimmig an, wenn man das Büro von Hans-Peter
Bart betritt. Schiefe Zähne blitzen im Kiefer auf, die pechschwarzen
Haare sind zerzaust, die Nase steht schief im Gesicht. Diese Fratze
scheint zu einem Raum, in dem Straffällige ein- und ausgehen, zu
passen - sie ist düster, trägt aggressive Züge. Soll sie die obskuren
Seiten des Menschen symbolisieren? Bart verneint. Für den Leiter
des Zuger Amtes für Straf- und Massnahmenvollzug ist die Maske an
der Wand vor allem eine Reverenz an die Heimat seiner Frau, ans
Lötschental, in dem er diesen Sommer abermals seine Ferien ver-
brachte. Die «Tschäggätä», wie die typischen Lötschentaler Fasnachts-
gestalten wegen ihrer gescheckten Pelzverkleidung heissen, könnten
aber auch mit Gewalt in Verbindung gebracht werden. Es gibt Sagen,
wonach schon im 15. Jahrhundert eine Bande unter dem Schutz
verhüllender Masken ganze Lötschentaler Dörfer ausraubte. Diese
so genannten Schurtendiebe, so glauben einige, könnten am Ursprung
der «Tschäggätä»-Tradition stehen. Sicher ist: Die Larve ist ein
guter Eisbrecher, wenn Straffällige zum Vollzugsgespräch erscheinen,
um einem Gefängnis, der psychiatrischen Klinik, einer Arbeitserzie-
hungsanstalt oder einer Institution für Suchtkranke zugewiesen zu
werden. «Häufig fragen die Leute gleich, was es mit der Maske auf
sich habe, und so ergibt sich eine natürliche Gesprächssituation.
Das ist persönlicher, als wenn man beginnt: <So, Herr oder Frau
Sowieso, Sie wurden verurteilt wegen dem und dem>», sagt Bart. Für
Laien in Gewaltfragen wäre auch ein solcher Einstieg in medias
res durchaus denkbar. Schliesslich sind die Menschen, die zu Bart
kommen, mitunter keine Kavaliersdelinquenten und haben unbe-
dingte Strafen oder Massnahmen zu verbüssen. Nebst notorischen
Blaufahrern oder Kleptomanen sind Räuber, Sexualtäter und dann
und wann auch Mörder unter Barts «Klienten». Gewalttäter gehören
für den 54-jährigen Baarer also zum fast alltäglichen Umgang.

DER «KLASSISCHE», DER

SCHIZOPHRENE UND DER TRINKER

Hans-Peter Bart legt einen Stapel Akten auf den Tisch. Dossiers von
drei Gewalttätern, welche die Zuger Beamten zurzeit beschäftigen.
Da wäre Albert Canonica (Name geändert), Jahrgang 1949. Vor elf
Jahren brach er aus der Tessiner Strafanstalt La Stampa aus, flüchtete
mit einem Motorrad Richtung Innerschweiz und geriet in Baar in
eine Verkehrskontrolle. Statt des Ausweises zückte Canonica eine

Pistole und begann einen Schusswechsel mit den Polizisten. Er fuhr
weiter nach Mettmenstetten, zwang eine Frau unter Gewaltandrohung,
ihm die angeschossene Hand zu verbinden, stahl ihr Auto und steuerte
dieses wenig später gegen eine Mauer. Unbeirrt setzte Canonica seine
Flucht zu FUSS fort, konnte schliesslich aber von der Polizei gefasst
werden. Sein Weg führte zurück ins Gefängnis. Einen ihm wohlbe-
kannten Ort. Schon 1990 war er wegen Raub, Geiselnahme und
weiterer Delikte vom Zürcher Geschworenengericht zu neun Jahren
Zuchthaus verurteilt und verwahrt worden. Der Tages-Anzeiger hatte
damals getitelt: «Tiefpunkt eines verpfuschten Lebens.» Offensichtlich
konnte es noch tiefer gehen.

Hans-Peter Bart, der dem Verbrecher während dessen zwischen-
zeitlicher Inhaftierung in der Zuger Strafanstalt begegnete, meint zu
dem Fall: «Eine tragische, aber auch eindrückliche Lebensge-
schichte.» Er überfliegt das dicke Dossier und liest einige Stichworte
daraus vor: «Uneheliches Kind, Pflegefamilie, zweimal gescheiterte
Einschulung, Sonderschule, turbulente Jugend, Psychiatrie, Einsatz
in der Fremdenlegion, verschiedene Gewaltdelikte - der klassische
Verbrechertyp.» Da ist, sagt selbst der Optimist Bart, Hopfen und Malz
verloren. Immerhin: Im Vollzug in Zug war Canonica sehr angenehm
und angepasst: «Besonders das Essen hat er gelobt», erinnert sich
Hans-Peter Bart schmunzelnd.

Der passionierte Raucher Bart stopft sich eine Pfeife und nimmt
die Akte eines zweiten Täters zur Hand: die des 1967 geborenen Heinz
Mettler (Name geändert), der vor fünf Jahren seine Frau umbrachte,
jetzt im vorzeitigen Vollzug sitzt und sich gleichzeitig einer psychi-
atrischen Behandlung zu unterziehen hat. Einem Gutachten zufolge
leidet Mettler an schwerer Schizophrenie und muss therapiert werden.
Er ist alles andere als tateinsichtig und behauptet, seine Frau lebe
immer noch. Ein wirkliches Gespräch sei mit ihm nicht zu führen, sagt
Bart, zu sehr lebe der selbsternannte Künstler in abstrusen Fantasie-
welten. Etwas irritierend bei der ersten Begegnung waren für Bart
auch die unglaublich langen, gekrümmten Fingernägel des Häftlings:
«Am liebsten wäre ich gleich herausgeplatzt: < Schneiden Sie sich
die doch einmal ab!>»

Nicht Künstler, sondern eher der «Typ Bergknecht», wie Bart sagt,
ist der dritte aktuelle Fall: «Ein Schlaumeier, der im Grunde ein netter
Kerl ist, sich aber völlig vergisst, wenn er getrunken hat. Unter Alkohol-
einfluss wird er zum Tier.» In der Tat: Der 39-jährige Rene' Zeller

108

GEWALT

(Name geändert) hat im Rausch schon Brände gelegt, Frauen ver-
gewaltigt und Polizisten angegriffen. Er wurde 1997 auf unbestimmte
Zeit verwahrt und stellt den Vollzugsbeamten und die Sozialarbeiterin
vor komplexe vollzugstechnische Probleme. Einerseits hat man das
Ziel, ihn in die Gesellschaft zurückzuführen, andererseits muss diese
vor ihm geschützt werden. Schrittweise versucht man Zeller auf das
Leben in Freiheit vorzubereiten, indem man kurze Ausgänge erlaubt.
Diese verlaufen aber nicht immer reibungslos. Auch schon wurde der
zurzeit in Stans Inhaftierte stark alkoholisiert aufgegriffen, etwa in
Goldau, seinem Geburtsort, nach dem er immer wieder Heimweh
verspürt. Einmal entwischte er dem reformierten Seelsorger, mit
dem er eine Wanderung auf die Rigi unternehmen durfte. Erst nach
einigen Tagen konnte ihn die Polizei festnehmen - im Bahnhofbuffet
Arth-Goldau. Bart hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man
Zeller dereinst aus der Haft entlassen kann: «Der Therapeut konnte
kürzlich immerhin eine Verbesserung in Zellers Einstellung fest-
stellen. » Vor kurzem traf sich Hans -Peter Bart selber mit dem Häftling
zu einem Mittagessen, um das weitere Vorgehen zu besprechen und ihm
beizubringen, dass er sich einem psychiatrischen Prognosegutachten
unterziehen muss. Dieses etwas spezielle Geschäftsessen fand im
Baarer Restaurant Brauerei statt - nicht nur ohne Alkoholkonsum,
sondern auch ohne Handschellen und ohne Bewachung. Für Hans-
Peter Bart die natürlichste Sache der Welt: «Da passiert nichts. Wir
kennen uns gut und lachen sogar zusammen.» Den übrigen Gästen
im Restaurant blieb freilich verborgen, welcher Art die Beziehung
zwischen den beiden Speisenden war. Sie konnten nicht ahnen, dass
am Nachbartisch ein Mensch sass, der in einem Gutachten auch
schon als «gemeingefährlich» taxiert wurde.

ALS MENSCHEN BEGEGNEN

Drei Gewalttäter, drei sehr unterschiedlich geartete Fälle. Will man
Parallelen finden, so ist es die Tatsache, dass alle eine problematische
Kindheit oder Jugend hatten. Doch wäre es zu einfach, von dem Typus
Gewalttäter zu reden und das Phänomen somit auf eine Ursache zu
reduzieren. Das steht für Hans-Peter Bart fest, der seit langem mit
Randständigen zu tun hat. Schon Ende der 1960er-Jahre kam er mit
der Materie in Kontakt, als er eine Lehre auf der Gemeindeverwaltung
Baar machte. Damals war dort eben die erste Sozialstelle geschaffen
worden, und die Frage, wie die Gesellschaft mit Menschen umgehen
soll, die durch das soziale Netz fallen, begann den Lehrling zu fas-
zinieren. Nach dem Lehrabschluss trat Bart seine erste Stelle bei der
Amtsvormundschaft Zürich an, später kam er zum Polizeirichteramt
Zug, stieg in den 1970er-Jahren in die Schutzaufsicht ein und leitet

seit 1991. das Amt für Straf- und Massnahmenvollzug. Den Strafvollzug
hat Bart in verschiedenen Funktionen kennen gelernt: als Betreuer,
Anstaltsleiter und Bewährungshelfer. So hat er sich eine umfassende
Sicht verschafft - ein eigenes Bild des Phänomens Gewalt.

«Es beginnt alles im Kleinen», spricht Bart die Wurzeln von Aggres-
sionsakten an. Er verweist auf die Erziehung, in der heute häufig
zu wenig Grenzen aufgezeigt würden, auf die so genannte «Stress-
gesellschaft» oder auf die Suchtproblematik. Eine abschliessende

Versucht auch den Tätern von Mensch zu Mensch zu begegnen:

Hans-Peter Bart, Leiter des Amtes für Straf- und

Massnahmenvollzug, im Innenhof der Strafanstalt Zug.
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Erklärung für das Problem hat er bis jetzt aber auch nicht gefunden.
Dabei würde er sich diese wohl manchmal wünschen. Denn Hans-
Peter Bart charakterisiert sich selbst als ausgesprochen harmonie-
bedürftigen Menschen. In Konflikten zu vermitteln, im Umgang mit
anderen den richtigen Ton zu finden, das ist seine Stärke, sei es im
Beruf oder auch in seinen nebenamtlichen Tätigkeiten, etwa als
Schreiber des Kirchenrats.

Bei seiner Arbeit steht für den Baarer denn auch der Mensch im
Vordergrund: «Wenn ich einen Häftling treffe, versuche ich das Dossier
hinter der Person zu vergessen, und ihm als ganz normalem Menschen
zu begegnen.» Manchmal freilich ist das schwierig. Zum Beispiel bei
dem Pädophilen, der auch im Wohnquartier des Familienvaters Bart
Kinder belästigt hatte. Da musste sich selbst der besonnene Amtsleiter
innerlich einen Ruck geben: «Am liebsten hätte ich ihm links und
rechts eine gewaschen.» Doch auch bei solchen Fällen will Bart sicher-
stellen, dass der Strafvollzug «vernünftig» erfolgt. Und vernünftig
heisst: «Dem Strafgefangenen menschlich korrekt begegnen und
versuchen zu verstehen, was in ihm vorgeht.» Vernünftig meint aber
selbstverständlich auch, den Schutz der Gesellschaft zu gewährleisten.
Bei Gewaltstraftätern, vor allem bei Entscheiden über allfällige
Vollzugslockerungen, wird deshalb die Fachkommission für gemein-
gefährliche Straftäter um ihre Meinung gebeten. Ihre Empfehlung

wird beim Entscheid miteinbezogen, damit dem Schutz der Öffent-
lichkeit möglichst gut Rechnung getragen werden kann.

Ein vernünftiger Vollzug lässt sich nicht vom Schreibtisch aus
gewährleisten. Deshalb liegt Hans-Peter Bart viel am persönlichen
Gespräch mit den Delinquenten. Diese Kommunikation ist aber nicht
immer einfach, weil bei den Tätern der aufgestaute Frust oder der
Hass auf die Behörden immens ist. In lebhafter Erinnerung ist Bart ein
Häftling, der beim Steueramt anrufen sollte, um einen Steuererlass
zu beantragen: «Er begann das Gespräch mit <Du huere Schafseckel>
und wunderte sich, dass der Beamte seinem Begehren nicht stattgeben
wollte. Unsere erste Aufgabe ist es also häufig, die Sozialisierung
nachzuholen, beispielsweise zu zeigen, wie man vernünftig mitein-
ander umgeht beziehungsweise telefoniert.»

Vernünftig reden, über sich und vielleicht auch seine Tat reflek-
tieren, das kann schwer fallen. Dies zeigte sich auch bei der Suche
nach einem Gewalttäter, der einverstanden wäre, sich für diese Publi-
kation porträtieren zu lassen. Als einer der wenigen erklärte sich Rene
Zeller grundsätzlich bereit zu einem Interview. Schließlich zog er
seine Einwilligung zurück. Vielleicht aus Scham, vielleicht auch aus
Minderwertigkeitsgefühlen. «Ich glaube, ich bin nicht der Richtige
dafür», meinte er schlicht. Gewalt ist eben tatsächlich eine düstere
Seite, die man lieber verhüllt. In Schweigen oder hinter einer Maske.

Thomas Heimgartner, lic. phil. , geboren 1975 in Zug, studierte Germanistik, Anglis t ik und Komparatistik in Zürich. Freie journalistische und redaktionelle Tätigkeit für
verschiedene Printmedien, Texte für Unternehmen sowie vereinzelt literarische Veröffentlichungen. Arbeitet hauptberufl ich als Mittelschullehrer für Deutsch und Englisch in
Ingenbohl SZ und wohnt in Baar.
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DER MANN VOM UNTERGRUND

Von Martine Stierli

Die Wiener Kanalisation als Kulisse für die Verfolgungsszene im Kinoklassiker «Der dritte Mann»
ist unvergessen. Ganz abgesehen von dieser Kriminalromantik kümmern sich - weit weniger

spektakulär - täglich Kanalarbeiter um den einwandfreien Betrieb des Entwässerungssystems.
Zum Beispiel Heinz Häcki aus Zug.

Unter unseren Füssen erstreckt sich unbemerkt ein Netz aus Leitungen
und Kanälen, die eine unterirdische Gegenwelt bilden zu den Strassen
und Plätzen an der Oberfläche. Nur die Dolendeckel stellen eine
Verbindung her zwischen oben und unten und erinnern daran, dass
die sichtbaren Bauten lediglich die eine Hälfte unserer gebauten
Umwelt sind. Die Unsichtbarkeit ist der eine Grund, weshalb über die
Kanalisation gemeinhin wenig bekannt ist. Dass das System so gut
funktioniert, trägt ebenso zu diesem Unwissen bei, gibt es im Alltag
doch kaum Anlass, sich darüber Gedanken zu machen.

Kaum einer kennt sich in der Stadtzuger Kanalisation so gut aus
wie Heinz Häcki. Der 49-Jährige arbeitet seit 1981 bei der Stadtent-
wässerung, und seit 17 Jahren trägt er als Gruppenchef die Verant-
wortung für den Unterhalt und die Kontrolle dieses Geflechts aus
Rohren, Pumpen und Kanälen. Unterstützt wird er durch seinen
Kollegen Isidor Schuler, der 1992 zur Stadtentwässerung gestossen ist.
Man sieht den beiden an, dass sie das Zupacken gelernt haben. Das
ist auch immer wieder gefragt, geht die Öffentlichkeit doch ganz
selbstverständlich davon aus, dass die Kanalisation Tag für Tag ein-
wandfrei funktioniert. Zu selbstverständlich vielleicht, denn Heinz
Häcki bezeichnet seine Aufgabe als «undankbare Arbeit», und nur
selten passiert es, dass ihm dafür Wertschätzung gezeigt wird. Dabei
würde das Versagen der Kanalisation innert Kürze zum hygienischen,
gesundheitlichen und ökologischen Kollaps führen. Die Gesellschaft
aber hat es sich mit den Abwässern, die sie produziert, bequem ein-
gerichtet: Die Kanalisation verläuft unter dem Boden und ausserhalb
der alltäglichen Wahrnehmung, obwohl sie doch gerade die Folge von
sehr alltäglichen Geschäften ist. Aus den Augen also und aus dem Sinn?

WERKTAGE UND SCHLAFLOSE NÄCHTE

Heinz Häckis Tag beginnt mit dem Klingeln des Weckers um Viertel
vor Sechs. Um halb Sieben trifft er sich mit den Kollegen aus den
verschiedenen Abteilungen auf dem Areal des städtischen Werkhofs.
Arbeitsbeginn ist eine halbe Stunde später. Am Ende sieht kaum ein
Arbeitstag so aus, wie ihn Heinz Häcki und sein Kollege am Morgen
geplant haben. Zu oft werden die beiden von der Erledigung ihrer

Routineaufgaben weggerufen, weil im störungsanfälligen Entwässe-
rungssystem plötzlich irgendwo Not am Mann ist. Ihre Arbeit verlangt
den Kanalarbeitern einen hohen Grad an Improvisationstalent ab.
Entschädigt wird Heinz Häcki für diese Unvorhersehbarkeiten mit
einer gewissen Selbstständigkeit. Damit geht auch ein hohes Mass an
Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit einher.

Mit den regulären Arbeitsstunden ist es für Heinz Häcki und Isidor
Schüler jedoch nicht getan. Die Notwendigkeit der ununterbrochenen
Leistungsfähigkeit des Systems verlangt von den beiden, dass sie auch
nach Feierabend auf Abruf sind, um bei einer allfälligen Komplikation
schnell ausrücken zu können. Das geschieht immer wieder bei Un-
wettern, wenn das Leitungsnetz mit der plötzlichen Wassermenge
nicht mehr zu Rande kommt und mitgeführtes Treibmaterial die
Kanäle zu verstopfen droht. Auch die Pumpstationen, die die Abwässer
bei fehlendem Gefalle in Fluss halten, sind neuralgische Punkte im
System. Steigt eine aus, werden Heinz Häcki und Isidor Schuler per
Mobiltelefon alarmiert. Und: Der Pikettdienst gilt für jeweils einen der
zwei auch an den Wochenenden. Im Notfall verlässt sich die Zuger
Stadtentwässerung damit auf die Zuverlässigkeit der beiden Männer,
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Ist in einer solchen Situation der Einstieg in einen Schacht an-
gezeigt, muss zuerst Verstärkung aufgeboten werden, verlangt doch
die Sicherheit die Präsenz eines dritten Mannes. Dass dieser dem Team
nicht mehr wie noch vor kurzem fest zugeteilt ist, geht auf einen
jüngeren Entscheid der Personalpolitik zurück. Heinz Häcki und Isidor
Schuler sind darüber alles andere als glücklich - zusätzliche Über-
stunden und weniger Freiraum in der Freizeitgestaltung sind die
unmittelbaren Folgen für sie.

REINIGUNG DER KANÄLE
Von einer Tagesroutine kann am ehesten noch freitags die Rede sein.
Dann steht - allfällige Zwischenfälle andernorts vorbehalten - jeweils
die Kontrolle und Wartung der Pumpen auf dem Programm, von
denen in der Stadt Zug 28 im Einsatz stehen. Wenig beliebt bei Heinz
Häcki und seinem Kollegen sind die beiden Vakuumpumpen, deren
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Arbeit im Verborgenen: Heinz Häcki (vorne) und Isidor Schuler sind bei der

Stadt Zug für den reibungslosen Ablauf der Kanalisation zuständig.

technische Unausgereiftheiten zahlreiche Alarme auslösen und auf-
wändige Wartungsarbeiten nach sich ziehen. Sofern das Problem
mechanisch ist, nehmen sich die beiden selbst der Reparatur an,
während Probleme bei der Elektrik wie so viele weitere der anfallenden
Aufgaben an private Firmen vergeben werden. Diese bei Bedarf auf-
zubieten, ist ein weiterer Punkt in Häckis Pf l ich tenhef t .

Die zentrale Aufgabe im regelmässigen Unterhalt der Kanalisation
ist die Reinigung der Kanäle. Damit wird zum einen Verstopfungen
vorgebeugt, zum ändern gilt es, Ablagerungen sowie die so genannte
«Sielhaut» mit Hochdruck wegzuspülen. Dabei handelt es sich um
Rückstände am Rohrmantel, die diesem durch chemische Reaktionen
auf Dauer Schäden zufügen können. Im Unterschied zu grösseren
Städten wird diese Wartungsarbeit in Zug durch externe Finnen aus-
geführt. Heinz Häckis Aufgabe beschränkt sich hier auf eine Kontroll-
funktion. Dasselbe gilt für die Reinigung der Schlammsammler
entlang der Strassen, welche die mit Giftstoffen von Strassenbelag und
Verkehr belasteten Niederschläge auffangen. Auf Stadtgebiet befinden
sich davon immerhin rund 2500 bis 3000 Stück, die einmal pro Jahr
überprüft werden müssen.

Einige von Heinz Häckis Pflichten haben auf den ersten Blick
wenig mit der Kanalisation zu tun. Dazu gehört etwa die Pflege der
Liegenschaften um die Pumpenstationen oder die Kontrolle der Bäche
nach Unwettern, wo durch die Entfernung von grobem Schwemmholz
Überschwemmungen vorgebeugt wird. In den Bachbetten befinden
sich zudem an zahlreichen Stellen Sandfänge, die das grobe Geschiebe

zurückbehalten. Erreichen diese Kästen einen gewissen Füllungsgrad,
werden die städtischen Arbeiter durch einen Alarm an eine Reinigung
gemahnt, deren Unterbleiben in kurzer Zeit Überschwemmungen nach
sich ziehen würde. Es braucht nicht betont zu werden, dass diese
Alarme keine Rücksicht auf die festen Arbeitszeiten von Heinz Häcki
und seinem Kollegen nehmen.

Kein Zweifel: Der Job bei der Stadtentwässerung hat viel Abwechs-
lung zu bieten. Neben der Selbstständigkeit ist genau dies einer der
Punkte, die Heinz Häcki an seinem Beruf besonders gefallen. Ein
Beruf, den er nicht erlernt hat und den man auch gar nicht im tradi-
tionellen Sinne erlernen kann. Begonnen hat er mit einer Lehre im
Tiefbau; sein spezifisches Know-how hat er sich «learning by doing»
angeeignet - durch die unmittelbare Konfrontation mit Problemen
am System. Zur Weiterbildung, etwa was den Einsatz neuer Materialien
im Kanalbau oder die Gefahren untertags betrifft, fahren er und sein
Kollege jeweils nach Zürich. Dort, wo die Stadtentwässerung noch viel
mehr Unterhaltsaufgaben durch eigenes Personal ausführen lässt,
werden dazu eigens Kurse angeboten. Obwohl Heinz Häcki langjährige
Berufserfahrung besitzt, gibt es selbst für ihn immer wieder Arbeiten, zu
denen er sich überwinden muss. Dass er dies kann, ist eine wichtige
Voraussetzung. Eine andere ist, dass er keine Platzangst kennt: Sind
die Einstiegsschächte, die unter den Dolendeckeln in die Tiefe führen,
ohnehin schon knapp bemessen, so sind die Kanäle, in denen der auf-
rechte Gang oft unmöglich ist und in denen ohne künstliche Beleuch-
tung absolute Finsternis herrscht, erst Recht nicht jedermanns Sache.
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Wenn von der Kanalisation die Rede ist, liegt der Gedanke an die
Ratten nicht fern: «Plötzlich sind sie da, auf das Datum genau, wie
sie einst in Europa datierbar auftraten. Da huschen sie vor unseren
Augen, klettern an den glatten Wänden, vorzügliche Springer und
waghalsige Schwimmer, fassbarer dem Ohr als dem Auge. Wo sie
nagen, sind unsere Gewissensbisse. Frei von Ratten muss das
Kanalsystem sein.» Der da spricht, ist nicht Heinz Häcki, sondern
der Ich-Erzähler aus Hugo Loetschers «Abwässer. Ein Gutachten»,
der wohl bekanntesten Hommage an die Kanalisation auf literari-
schem Feld. Deren Protagonist ist Inspektor der Abwässer einer unge-
nannten Stadt.

Obwohl die gängigen Angaben darüber beträchtlich schwanken,
wie viele Ratten in einer Stadt auf einen Einwohner kommen - sie
sind daher mit Vorsicht zu geniesseil -, findet man die ungeliebten
Nager natürlich auch im Zuger Entwässerungssystem. Von einer
Plage jedoch mag Heinz Häcki nicht reden. Eine solche zu verhindern,
ist eine weitere seiner Aufgaben, indem der Bestand mittels Gifteinsatz
dezimiert wird. Dennoch hat der Kanalarbeiter mit der Spezies bereits
nähere Bekanntschaft geschlossen, als ihm vielleicht lieb war. Mit
einer Reinigungsarbeit beschäftigt, sprang ihm einst, wie er sich
lebhaft erinnert, plötzlich eine Ratte auf den Kopf, bevor sie sich
blitzschnell im Labyrinth der Kanäle in Sicherheit brachte.

So verpönt die Ratten als Träger von Krankheiten sind, so sehr
attestiert ihnen der Fachmann doch auch eine nützliche Funktion.
So tragen sie zum Abbau von Speiseresten bei, die in den Pumpwerken
zu Verstopfungen führen könnten. Die klare Forderung von Loetschers
Held, die Kanalisation müsse von den Nagern gänzlich frei sein,
würde deshalb bei Heinz Häcki kaum auf Zustimmung stossen. Angst
vor den Tieren braucht er jedenfalls keine zu haben, sind er und sein
Kollege doch gegen Hepatitis geimpft, um das Risiko einer Ansteckung
beim Gang in den Untergrund auszuschließen. Schon eher bereiten
ihm bissige Hunde Mühe, die bisweilen auch vor der orangefarbenen
Arbeitskleidung wenig Respekt zeigen, wenn es etwa gilt, einen Ein-
stiegsschacht auf privatem Grund zu kontrollieren.

A B S T I E G IN DEN U N T E R G R U N D

Es wird Zeit, Heinz Häcki für eine Expedition in das Dunkel des Zuger
Kanalsystems zu begleiten. Die Situation am Einstieg in den Schacht
weckt abermals Erinnerungen an den Inspektor aus Loetschers Text,
der eines Tages einem jungen Dichter Gastrecht im Untergrund ge-
währt: «Man muss die Besucher für diesen Gang ausrüsten. Als wir
uns an jenem Freitag der Baracke näherten, erschrak der junge Dichter.

Er wies auf die Beine schwarzer erhängter Männer, die hinter dem
Barackenfenster baumelten. Als ich die Türe öffnete, sah er die
Gummistiefel, die gebündelt an einem Fleischerhaken von der Decke
hingen: die Uniform von uns Abwasserleuten. [ . . . ] Nachdem ich
die Luft mit dem Gasometer geprüft hatte, stieg ich als erster in den
Schacht. Ich beruhigte den Dichter: die Einstiege sind enger als die
Schächte selbst, welche ausgebuchtet werden. [ . . . ] Steigkästchen
um Steigkästchen drangen wir zur Sohle des Schachtes vor. Als wir auf
der Fundamentplatte standen, die Füsse bereits im Schmutzwasser,
an jener Stelle, an der die Abwasserleitung als offene Rinne durch
den Schacht geführt wird, zeigte ich dem Dichter über uns einen
blauen Kreis Himmel und vor uns die schwarze Eiform des Kanals.»

Wie aber verhält es sich mit Dichtung und Wahrheit? Tatsächlich:
Die kniehohen Gummistiefel sind zwar bei Niedrigwasser nicht un-
bedingt angezeigt, als Vorsichtsmassnahme werden sie aber dennoch
übergestreift. Auf einen Kopfschutz verzichtet Heinz Häcki beim
Routinegang, ebenso auf die Sicherung mit Seilen sowie auf eine
Atemmaske, die nur bei Verdacht auf Gasvorkommnisse zum Einsatz
kommt. Die Entfernung des gewichtigen Dolendeckels mit einem
Stemmeisen macht den Weg in die Kanalisation frei. Zur Sicherheit
wird oben ein dreieckiges Warnschild neben die Öffnung gestellt,
von einem dritten Mann bewacht, der die Lage im Auge behält. Aus-
gerüstet mit Gaswarngerät und Taucherlampe beginnt der Abstieg
in den Schacht.

Er ist so eng, dass Rücken und Hinterteil immer wieder an der
Rückseite des Schachts schrammen. Unten angekommen, scheint das
Tageslicht in weite Ferne gerückt - wirklich ist der Himmel zu einer
blauen, weit oberhalb schwebenden Kreis-Scheibe geworden. Schon
in wenigen Metern Entfernung vom Einstieg ist auf das Augenlicht
kaum mehr Verlass. Dafür werden die übrigen Sinne sensibilisiert. Ein
leises Plätschern zeigt den Wasserfluss an, der in einem mittelgrossen
Kanal bei Trockenwetter eher einem Rinnsal gleicht. Unverkennbar
dringt der typische Kanalgeruch in die Nase, auch wenn Heinz Häcki
meint, die Gewöhnung habe ihn immun dagegen gemacht. Meter
um Meter tasten wir uns vor, Halt an der Innenwandung des Kanals
suchend, der - in Zug die Regel - keinen eiförmigen, sondern einen
runden Querschnitt aufweist. Ohne kundige Führung wäre es hier
unten ziemlich schnell ungemütlich. Die Expedition endet mit einer
jähen Verjüngung des Kanals, der ein Weiterkommen verunmöglicht.
Wollte man das Rohr hier auf Lecks oder Verstopfungen kontrollieren,
wäre man auf technische Hilfsmittel angewiesen. Der Rückweg zum
Aufstiegsschacht fällt einiges leichter - es geht dem Licht und der
Oberfläche entgegen.
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AUS DEN A U G E N , ABER NICHT AUS DEM SINN

Die Kanalisation ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem System mit laby-
rinthischen Ausmassen angewachsen. Zwar wurden in der Region Zug schon
früh die Weichen für eine vorbildliche Abwasserbewirtschaftung gestellt. Dennoch
sind Unterhalt, Sanierung und weiterer Ausbau der Kanalisation zu Dauerthemen
geworden.

Die Dimensionen sind beeindruckend: Allein die Stadt Zug verfügt heute über ein System aus Leitungen und
Kanälen von rund hundertzwanzig Kilometern Länge. Die privaten Zubringer von den einzelnen Liegenschaften
zur Strasse hin - erst von hier an wird die Kanalisation zur öffentlichen Angelegenheit - sind darin jedoch nicht
eingerechnet. Schon nur an Schmutzabwasser produziert die Stadt Zug jährlich 2,3 Millionen Kubikmeter, was
einem Tagesverbrauch von rund 250 Litern pro Kopf gleichkommt. Wie viel Wasser insgesamt, die Niederschläge
mitgerechnet, durch das System fliesst, ist dagegen schwer zu beziffern. Die Niederschläge sind auch der Grund,
weshalb es trotz einwandfrei funktionierender Entwässerung bei Unwettern immer wieder zu Zwischenfällen und
kleineren Überschwemmungen kommt: Wollte man die Kanalisation für jeden theoretisch möglichen Spitzenwert
auslegen, wäre das System für den Normalfall stark überdimensioniert und daher ökonomisch kaum vertretbar.
So beträgt der Leitungsdurchmesser des Hauptnetzes der Stadt Zug zwischen 20 und 80 Zentimeter und ist an
den meisten Stellen zur Begehung unzugänglich. Den grössten Durchmesser erreicht das System mit vier auf
zweieinhalb Metern, wobei es sich um einen Speicherkanal mit rechteckigem Querschnitt handelt, der das Wasser
auch bei erhöhtem Aufkommen eine Weile zurückhalten kann.

SANIERUNG ALS D A U E R B R E N N E R

Thomas Keller arbeitet als Ingenieur auf dem Bauamt der Stadt Zug und ist auf planerischer Ebene zuständig
für die Stadtentwässerung. Für ihn ist in den letzten Jahren neben der routinemässigen Spülung und Reinigung
der Kanalisation die kostspielige Sanierung des Netzes zur vordringlichen Unterhaltsaufgabe geworden. Mit
dem Bau von Kanalisationen wurde in Zug vor rund 100 Jahren begonnen, wobei ein Grossteil des Netzes vor
dem Zweiten Weltkrieg bis um 1950 entstand. Dies führte dazu, dass weite Strecken des Kanalsystems sprunghaft
ins Alter kamen, woraus fast über Nacht ein hoher Sanierungsbedarf resultierte. Kalk- und andere Ablagerungen
machen den Planern zu schaffen, aber auch undichte Stellen, unsachgemäss ausgeführte Einmündungen von
privaten Nebenkanälen ins Hauptnetz und dergleichen mehr. Das Ziel der Stadtentwässerung ist, den Bestimmungen

.-

Die Unterwelt der Stadt Zug: Einblicke ins Kanalisationssytem, welche die Roboterkamera ermöglicht.

KANAL ISAT ION
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des Gewässerschutzgesetzes gemass, ein absolut geschlossenes System, das mit Frisch- oder Grundwasser an
keiner Stelle in Berührung kommt, bevor das Abwasser nicht gereinigt ist und bedenkenlos in den Wasser-
kreislauf eingespeist werden kann.
Wie aber wird festgestellt, an welchen Stellen eine Sanierung überhaupt angezeigt ist? Bei den begehbaren
Hauptkanälen stellt sich die Frage weniger eindringlich als bei der Mehrheit der Kanäle, deren geringer Durch-
messer eine solche Inspektion nicht zulässt. Für diese Fälle wurden ferngesteuerte, wendige Roboter entwickelt,
die, ausgerüstet mit einer Videokamera, indirekt per Kanalfernsehen die notwendigen Informationen übermitteln.
Eine solche TV-Untersuchung des gesamten Netzes findet in Zug rund alle fünf bis zehn Jahre statt. Dem Befund
der Untersuchung entsprechend werden die Kanalabschnitte einer bestimmten Prioritätsstufe zur Sanierung
zugeteilt und in einem Übersichtsplan mit der entsprechenden Farbe markiert. Die Arbeit des Ingenieurs gleicht
einer nie endenden Sisyphusarbeit, immer im Wettkampf mit dem Zahn der Zeit.

Während bei der Sanierung von Hauptkanälen auch heute noch Strassen für Wochen und Monate gesperrt
und die Leitungen ausgegraben werden müssen, sind für kleinere Leitungen inzwischen Technologien entwickelt
worden, mit denen sich eine Sanierung per Fernsteuerung durchführen lässt. Beim so genannten «Schlauch-Relining»
etwa können ganze Leitungszüge saniert werden, ohne dass die Strasse geöffnet werden muss. Dabei werden die
bestehenden Rohre inwendig mit einer wasserdichten Kunststoffschicht überzogen, die ein weiteres Austreten des
Abwassers durch Bruchstellen verhindert. Eine gängige Technologie basiert auf einem Kunstharz, das an einem
Schlauch in das bestehende Rohr eingeführt und anschliessend während einiger Stunden mit Wasser oder Luft
ausgehärtet wird. Nach diesem Arbeitsgang werden mit Hilfe eines Roboters die in das Hauptrohr einmündenden
Nebenleitungen aus den Häusern und Seitenstrassen wieder ausgefräst und abgedichtet. Diese Roboter kommen
im Übrigen auch bei punktuellen Eingriffen zum Einsatz, wenn es etwa darum geht, ein Leck zu verschliessen. Für
eine knapp 600 Meter lange Sanierungsstrecke an der Weinbergstrasse beispielsweise, wo die «Schlauch-Relining»-
Technik angewandt wurde, benötigte die beauftragte Firma einen Zeitraum von rund vier Wochen.

Es versteht sich von selbst, dass auch diese moderne Methode der Sanierung kostspielig ist, selbst wenn den
Anwohnern das Aufrücken einer ganzen ßauequipe samt zugehöriger Strassensperrung und Lärmbelästigung
erspart bleibt. Die Stadt Zug kann sich jedoch glücklich schätzen, dass sie für die dringend notwendigen Erneuerungs-
massnahmen über ausreichend finanzielle Mittel verfügt. Den Vergleich mit anderen Schweizer Städten in Bezug
auf die Sanierung des Entwässerungssystems braucht Zug jedenfalls nicht zu scheuen. Dennoch wird die Sanierung
des Kanalisationsnetzes die Schweizer Gemeinden weiterhin beschäftigen. In völlig realistischer Einschätzung
der Lage sprach die «Handelszeitung» im Hinblick auf die anstehenden Sanierungsarbeiten im Abwassersystem
bereits 1994 von der «Megabaustelle der Zukunft». Diese Zukunft hat längst begonnen.

:
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VOM MISCH- ZUM T R E N N S Y S T E M

Zu den üblichen Unterhaltsarbeiten und dem Dauerbrenner der Sanierung hat sich in den vergangenen Jahren ein
weiteres grosses Vorhaben gesellt. Mitte der 1990er-Jahre entschied man sich in Zug, wiederum in direkter Folge
der verschärften Gesetzgebung, für einen Systemwechsel in der Abwasserbewirtschaftung, der seither intensiv
vorangetrieben wird. Bis anhin hatte man auf das so genannte Mischsystem gesetzt. Dabei wird das gesamte
Abwasser des Siedlungsgebiets in ein einziges Entwässerungssystem eingespeist, was zu einer Vermischung des
Schinutzwassers mit dem unbelasteten Regenwasser führt. Folge: Die Kläranlagen werden mit einer unnötigen
Menge von Abwasser konfrontiert, das einer Reinigung gar nicht bedürfte. Im Fall von heftigen Niederschlägen
führt das Mischsystem zudem immer wieder zur Überforderung der Kanalisation: Wenn das Kanalnetz die
Wassermenge nicht mehr auffangen kann, werden die Überlaufbecken, die im gesamten Netz verteilt sind,
aufgefüllt. Erreichen auch diese die Grenzen ihrer Kapazität, wird das Gemisch aus Regen- und Schmutzwasser
durch Entlastungsleitungen ungesäubert in die Gewässer entlassen. Da mit solchen Niederschlagsspitzen immer
wieder zu rechnen ist, gewährt das Mischsystem keinen optimalen Schutz des Grundwassers und der Gewässer
vor Verschmutzungen durch Abwasser.

Die erwähnten Nachteile des Mischsystems führten zur Idee, die qualitativ unterschiedlichen Abwassersorten
bereits an der Quelle zu trennen. Das Regenwasser und sonstige nicht verschmutzte Wasser soll mit dem neuen
Trennsystem versickern und über die obersten Erdschichten, in denen es auf natürliche Weise gereinigt wird,
zurück ins Grundwasser abfliessen können. Im Gegenzug wird über die eigentliche Kanalisation nur noch das
Schmutzwasser geführt. Der Systemwechsel zeitigt verschiedene positive Folgen: Er führt zu einer Entlastung
der Kläranlage, zu einer Steigerung ihres Wirkungsgrads und zu einer Verbesserung der allgemeinen Wasser-
qualität, wird doch mit dem Trennsystem auch das Risiko eines Überlaufens des ungeklärten Abwassers in die
Gewässer erheblich reduziert.

Bei allen Vorteilen des neuen Systems ist jedoch zu bedenken, dass seine Umsetzung eine Vielzahl neuer
Rohrleitungen bedingt, da nun zwei voneinander getrennte Leitungsnetze aufgebaut werden müssen. Im
gesamtschweizerischen Vergleich steht die Stadt Zug auch hier gut da: Gemäss den jüngsten verfügbaren Zahlen
zum Ausbaustand des neuen Systems - sie sind rund fünf Jahre alt - wurden zum Zeitpunkt der Erfassung 57
Prozent der Baufläche im Trennsystem entwässert, Tendenz steigend. In allen Fällen ist die Abkehr vom Misch-
system ohnehin nicht angezeigt: Dieses wird in bestimmten Zonen bewusst beibehalten, wo für die Abflüsse auf
den Strassen mit einer erhöhten Verschmutzung zu rechnen ist. Das gilt etwa für die Altstadt als traditionelles
Festgebiet. Desgleichen wird auch bei stark belasteten Autostrassen auf das Trennsystem verzichtet. Der Gummi-
abrieb der Autoreifen sowie weitere, mit Schwermetallen belastete Rückstände versetzen das Niederschlagswasser

K A N A L I S A T I O N

Vom «Schissigässli» zur modernen Stadtentwässerung: Dazu waren ein grosser Mentalitätswandel und viele Investitionen nötig.
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mit Giftstoffen, die einer Aussonderung in der Kläranlage bedürfen. Für diese Fälle gibt es aber auch Alternativen
zum Mischsystem. So kommen an der Chamerstrasse so genannte Retentionsfilterbecken zum Einsatz: Das ver-
schmutzte Wasser versickert durch eine Humusschicht, die die Schwermetalle wirkungsvoll ausfiltert und natürlich
gereinigtes Abwasser in den Wasserkreislauf entlässt. Der mit Schadstoffen angereicherte Humus muss bei diesen
Anlagen von Zeit zu Zeit ersetzt und als Sondermüll entsorgt werden.

DIE E R F I N D U N G DER S T A D T E N T W Ä S S E R U N G

Die Komplexität der heutigen Entwässerung ist letztlich das Resultat der Industrialisierung und eines enormen
Bevölkerungswachstums, der das ökologische Gleichgewicht vor rund einem Jahrhundert zum Kippen zu bringen
drohte. Das «Schissigässli», womit im Zuger Volksmund der enge Durchgang zwischen Ober- und Unter-Altstadt
bezeichnet wird, weist bis heute darauf hin, dass das unterirdische Kanalisationsnetz hierzulande eine Errungen-
schaft neueren Datums ist. In der Tat stellt die Erstellung der Schwemmkanalisation einen Hauptpfeiler der so
genannten Kloakenreform des 19. Jahrhunderts dar, die wiederum Teil einer hygienischen Revolution war. Diese
brachte etwa in Zug 1878 den Bau von Druckwasserleitungen mit sich, die nach und nach sämtliche Etagen der
Wohnhäuser mit fliessendem Wasser versorgte. Bei der Entwässerung dauerte die Entwicklung etwas länger:
Zwar wurde bereits 1904 ein Projekt für eine Schwemmkanalisation vorgelegt; dieses fand aber vorerst keine Gnade.
1918 wurde die Ausarbeitung eines generellen Kanalisationsprojekts beschlossen; zehn Jahre später folgte ein
Kredit zur Finanzierung von Studien des Kanalisationsproblems. Das ausgearbeitete Projekt wurde 1931 erneut
zurückgewiesen - und dies, obwohl der Zugersee im ersten Viertel des Jahrhunderts durch die eingeleiteten
Abwässer derart verschmutzt war, dass zeitweise Badeverbote erlassen werden mussten. Auch die Bäche wurden
hemmungslos als Abwässerkanäle missbraucht. Dem Gestank, den diese offenen Kloaken verbreiteten, begegnete
man kurzerhand damit, dass sie in Röhren verlegt unter der Oberfläche zum Verschwinden gebracht wurden. Die
blosse Verdrängung des Problems behob dessen Ursache freilich nicht. Dennoch wurde der Bau einer umfassenden
Schwemmkanalisation mit Abwasserreinigungsanlage erst 1953 beschlossen, was vier Jahre später zur Eröffnung
der städtischen Kläranlage Siehbach führte, die bis zur Inbetriebnahme der Abwasserreinigungsanlage Schönau
auf Chamer Gemeindegebiet im Jahr 1977 ihren Dienst leistete.

Dreht man das Rad der Geschichte noch weiter zurück, stösst man auf jene wenig appetitlichen Zustände,
die die Zuger Strassen während des Mittelalters bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts prägten: Damals sammelten
sich die Exkremente in Fäkaliengruben oder in so genannten Ehgräben auf den Rückseiten der Häuser an - das
«Schissigässli» in der Altstadt war einer davon. Hier blieben die Spuren der Notdurft so lange liegen, bis sie
durch einen starken Regenfall weggespült und in den See befördert wurden. In trockenen Perioden muss sich hier
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nicht nur ein übler Geruch verbreitet haben; diese Gräben - auch sie blieben durch ihre rückseitige Lage nach
Möglichkeit aus dem Gesichtsfeld der Menschen verbannt - boten zugleich zahlreichen Mikroorganismen und
allerlei Ungetier eine Lebensgrundlage und stellten damit Krankheitsherde ersten Grades dar.

Ein wichtiger Schritt in Richtung der heutigen Kanalisation geschah mit dem Bau der ersten gedeckten Abfluss-
kanäle, der so genannten Dolen, deren Bezeichnung sich bis heute für die Abdeckungen der Einstiegsschächte
erhalten hat. 1797 etwa erhielt der Stadtbaumeister den Auftrag, im Raingässli eine solche Dole zu erstellen. Auch
mit dieser Erfindung blieb man zur Reinigung aber nach wie vor auf Niederschläge angewiesen. Der Übergang zum
eigentlichen Kanalisationsbau fand erst ab 1885 statt: In der Altstadt und überall dort, wo eine direkte Einleitung
des Abwassers in die Bäche und Seen aufgrund der Lage unmöglich war, wurden Kanäle und, damit einher, Gruben
zur Rückbehaltung der Feststoffe angelegt, deren Entleerung Aufgabe der Stadt war. Das Bevölkerungswachstum
sowie der rasch steigende Wasserverbrauch aufgrund der nunmehr verfügbaren sanitären Einrichtungen führten
indessen zu einer derartigen Belastung der natürlichen Gewässer, dass eine grundlegende Reform unabdingbar
wurde. Diese ist bis heute nicht abgeschlossen.

DIE N I E R E DES S Y S T E M S
Will man die Metapher vom Wasserkreislauf einmal beim Wort nehmen, so sind die unterirdischen Kanäle die
Gefässe in einem Organismus, die das verschmutzte Wasser der Kläranlage, der Niere dieses Organismus, zuführen.
Im Gebiet um den Zugersee hat man sich in weiser Voraussicht bereits Mitte der 1960er-Jahre für eine zentrale
Abwasserreinigungsanlage entschieden, nachdem Bayern auf diesem Gebiet eine Pionierrolle übernommen
hatte. Im süddeutschen Bundesland mit seinen zahlreichen Voralpenseen stellten sich damals vergleichbare
Probleme mit der Verschmutzung durch ungeklärt eingeleitete Abwässer wie in der Schweiz. Der richtungsweisende

Entscheid des Zuger Kantonsrats von 1965 sah die Schliessung der
Einzelkläranlagen zugunsten der Zusammenführung des Abwassers
in einer Ringleitung rund um den Zugersee und des Baus einer einzigen
regionalen Kläranlage vor. Diese Zentralisierung sollte komplexere
Klärvorgänge bei zugleich besserem Kosten-Nutzen-Verhältnis ermög-
lichen und so ökologischen und ökonomischen Forderungen gleicher-
massen Rechnung tragen. Um das Ziel zu erreichen, waren gemäss
Angaben von Mario Bertschier, dem Geschäftsführer des Gewässerschutz-
verbands der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ), bis
zum gegenwärtigen Ausbaustand Investitionen von insgesamt 320
Millionen Franken notwendig.

Da das ambitiöse Projekt auch Gebiete ausserhalb der Zuger
Kantonsgrenzen betraf, wurde 1970 der GVRZ gegründet, dessen
Betriebsleitung für die Umsetzung des Vorhabens verantwortlich
zeichnete. Die Abwasserreinigungsanlage (ÄRA) Schönau, 1977 in
Betrieb genommen und von 1992 bis 1998 aufwändig modernisiert,
verarbeitet heute sämtliche Abwässer jener Gebiete, die im Vorband
zusammengeschlossen sind. So werden nicht nur die Abwässer der
Stadtzuger Kanalisation in die Ringleitung des GVRZ eingeleitet,

Abwasser von 122000 Personen: sondern auch die sämtlicher weiterer Zuger Gemeinden mit Ausnahme
Die Ring le i tung erfasst Schmutzwasser von Neuheim, wo man aus topografischen Gründen auf einen Anschluss
aus drei Kantonen. verzichtete. Hinzu kommen der Schwyzer Bezirk Küssnacht - das
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Beim «Hammer» in Cham: Der Kanal mit Schmutzwasser aus Zug, Baar, Steinhausen und den Berggemeinden.

Detail bei der ehemaligen Kläranlage Siehbach: Die Schnecken pumpten das Dreckwasser hoch.
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heisst Küssnacht, Merlischachen und Immensee - sowie die Gemeinden Arth, Greppen und Meierskappel. Ende
2002 reinigte die ÄRA Schönau so die Abwässer von über 122000 Einwohnern aus drei Kantonen. Der GVRZ hat
damit bereits vor Jahrzehnten realisiert, was seit den 1990er-Jahren unter dem Schlagwort einer schlanken
öffentlichen Verwaltung vermehrt angestrebt wird: die Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen hinweg.

Die Ringleitung - sie wurde 1991 fertiggestellt und ist so etwas wie die «cloaca maxima» unserer Tage - ist
der unterirdische Fluss, der die Abwässer des Einzugsgebiets des GVRZ sammelt und zügig Richtung Kläranlage
befördert. An den weitesten Stellen erreicht sie einen Durchmesser von zirka drei Metern. Sie erstreckt sich über
eine Länge von 75 Kilometern und verfügt über 20 Pumpwerke sowie 10 Regenrückhaltebecken, in denen bei
heftigem Niederschlag die Abwässer aus jenen Gebieten gespeichert werden, die noch nicht auf Mischkanali-
sation umgestellt haben. Hinzu kommt ein Regenrückhaltesystem kurz vor der Einmündung der Ringleitung in
die Kläranlage. Der Hauptstrang des Stollens erstreckt sich, mit einem Unterbruch zwischen Oberwil und Walchwil,
rund um den Zugersee. Den weitesten Weg im Untergrund legt das Abwasser aus Walchwil zurück: Dieses wird
während rund fünfeinhalb Stunden über Arth und Immensee Richtung Schönau geleitet. Der längste Nebenarm
der Ringleitung führt ins Ägerital, der sich zudem nach der Lorzentobelbrücke Richtung Menzingen verzweigt.
Weitere Nebenarme aus Steinhausen, Rotkreuz, Meierskappel, Küssnacht/Greppen sowie Goldau ermöglichen den
Anschluss der übrigen kommunalen Kanalisationen des GVRZ an die zentrale Kläranlage. Diese bewältigt heute
bei Trockenwetter Wassermengen von 300 bis 800 Litern in der Sekunde. Umgerechnet ergibt dies - bei
Trockenwetter - eine mittlere Tagesmenge von 46000 Kubikmetern. Darin eingerechnet sind 10 500 Kubikmeter
Fremdwasser pro Tag, das heisst unverschmutztes Abwasser, etwa aus Brunnen, Drainagen oder industriellen
Kühlanlagen. Durch die Umstellung auf die Trennkanalisation soll der Anteil dieses Fremdwassers in den
kommenden Jahren weiter reduziert werden. Die totale Jahresmenge des behandelten Abwassers beträgt im Mittel
20,7 Millionen Kubikmeter. Nach dem komplexen Klärvorgang - er beinhaltet eine mechanische, eine biolo-
gische, eine chemische Reinigungsstufe und eine Flockungsfiltration - wird das geklärte Endprodukt, annähernd
in Trinkwasserqualität, in den so genannten Vorfluter, die Lorze entlassen. Der Kreislauf wird damit geschlossen.

Die Leistungsfähigkeit des Systems spricht für sich. Selbst bei einwandfreiem Unterhalt wird die Sanierung
und Modernisierung der Kanalisation entsprechend den rechtlichen Bestimmungen den Fiskus jedoch auch in
Zukunft beanspruchen. Was da aus gutem Grund in den Untergrund verbannt wurde, fordert weiterhin seinen
Tribut: aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn.
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BAHN F R E I FÜR ZUGS DRITTEN B A H N H O F

Der erste Bahnhof von 1864: Stand auf der heutigen Bundesstrasse und gab der Bahnhofstrasse ihren Namen.

Der zweite Bahnhof von 1897: Begründete die neue Stadt, die als Quartier den Namen «Neustadt» bekam.
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BAHNHOF

Der dritte Bahnhof von 2003: Die Stadt rundherum war gewachsen, der neue Bahnhof nimmt nun die Massstäblichkeit der Umgebung auf.

Die Stadt Zug bekommt einen neuen

Bahnhof, der am 28. November 2003

eröffnet wird. Lange Planungs-

geschichten, Abstimmungen und

Beschwerden gingen der Realisierung

voran - so, wie schon die Vorgänger-

bauten lange Vorgeschichten hatten.

Bahnhöfe in Zug haben stets zu

engagierten Diskussionen Anlass

gegeben und haben auf diese Weise

Geschichte gemacht. Diese

Geschichten zeigen, dass Bahnhöfe

mehr sind als nur Umsteigeorte:

Sie sind städtebauliche Merkpunkte,

Reisezentrum, Informationsbörse,

Visitenkarte der Stadt, Treffpunkte,

Abschiedsort, Tor zur Welt - das

weckt Emotionen, Erinnerungen

und generiert Geschichten.

Deshalb dokumentiert das «Zuger

Neujahrsblatt» die drei Bahnhöfe

Zugs: den ersten von 1864,

der an der Bundesstrasse stand,

den zweiten von 1897 am heutigen

Standort sowie den neusten

Bahnhof von 2003. Er ist nicht

mehr nur Durchgangs- und

Umsteigeort, sondern mit seinen

Läden, Büros und dem Reise-

zentrum ein Aufenthaltsort für alle.
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«KIDS & CO» FÜR DIE ZUKUNFT
Im Gebiet zwischen den Gemeinden Zug, Cham und Steinhausen tut sich

Pionierhaftes im Bereich familienexterner Kinderbetreuung.

Ob in der Berufswelt, im privaten

Umfeld oder in der Politik - die

Diskussionen rund um die familien-

ergänzende Kinderbetreuung sind

zu einem äusserst aktuellen Thema

geworden. Sinkende Geburtenzahlen

und steigende Lebenserwartung

bringen Europas Bevölkerung aus

dem Gleichgewicht. Um die

Bevölkerungszahl in der Schweiz

wenigstens zu stabilisieren, müssten

pro Frau im gebärfähigen Alter

2,1 Kinder zur Welt kommen. Heute

sind es aber nur 1,5 Kinder. Die

Gründe dafür sind mannigfaltig:

unsichere Zukunft, finanzielle

Engpässe und die Unvereinbarkeit

von Familie und Beruf. Die

konservativsten europäischen

Länder Italien, Spanien und Portugal,

wo flexible Arbeitszeiten kaum

existieren und die Männer nur selten

in Haushaltsschürzen gesichtet

werden, haben die tiefsten

Geburtenraten der Welt. Traditionelle

Familienfreundlichkeit erschöpft sich

heute in Äusserungen des Entzückens

beim (immer selteneren) Anblick

von Kleinkindern. War es noch vor

50 Jahren unvorstellbar, dass Frauen

nach ihrer Heirat oder gar nach

der Geburt eines Kindes weiterhin

erwerbstätig waren, gehen heute

bereits 60 Prozent aller Mütter

mit Kindern unter 15 Jahren einer

Berufstätigkeit nach.

Die Vereinbarkeit von Elternschaft

und Beruf ist zu einem Kernanliegen

von Gesellschaft, Politik und Wirt-

schaft geworden. Dazu gehört auch

die Verbesserung der entsprechenden

Infrastrukturen (Krippen, Kindergärten,

Ganztagesschulen, Mittagstische).

Umfassende Lösungen

Im Jahre 2000 wurde diese

Problematik durch die Initiative der

Volkswirtschaftsdirektion des

Kantons Zug in Diskussionen mit

Vertretern verschiedener Zuger

Unternehmen angegangen.

Ziel war es, umfassende Lösungen

für die vielfältigen Aspekte

der familienergänzenden Kinder-

betreuung zu finden.

Der Grundstein wurde am 12.

Dezember 2001 mit der Gründung

des Vereins Childcare Service Zug

gelegt. Nach eingehender Prüfung

verschiedener Modelle hat sich

Zug für das Konzept von Childcare

Service Zürich entschieden, welches

mit seinen hohen Leistungsstandards

auch von Childcare Service Bern

und Basel übernommen wurde.

Zweck dieses Vereins ist die Beratung

von Eltern, Unternehmen und Institu-

tionen in allen Fragen rund um die

Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Nachdem sich anfänglich vor allem

Grossunternehmen aus der Bank-

und Versicherungsbranche als

Mitglieder interessierten, hat nun auch

die Nachfrage seitens der kleinen

und mittleren Unternehmen (KMU)

und öffentlicher Institutionen, welche

als Arbeitgeber attraktiv bleiben

wollen, zugenommen. Die KMU's

können für wertvolle Mitarbeitende

an Attraktivität gewinnen, wenn sie

zusätzlich die Möglichkeit familien-

ergänzender Kinderbetreuung

anbieten. Diese erschöpft sich nicht

nur in allfälliger finanzieller Mithilfe,

sondern auch Massnahmen wie

flexible Arbeitszeitgestaltung, Job-

sharing etc. können dazu beitragen.

Ganzjährige Kinderkrippe

Bald nach der Gründung von

Childcare Service Zug kristallisierte

sich der Schwerpunkt der Anfragen

auf die ganztätige Betreuung

von Kleinkindern (Krippenplätze).

Es müssten somit geeignete «kinder-

gerechte» Räumlichkeiten gefunden

werden. Mit grosszügiger Hilfe

engagierter Handwerker und

Sponsoringbeiträgen von Firmen und

Privatpersonen konnte an der

Chollerstrasse 23 in Zug/Steinhausen

der entsprechende Umbau vorge-

nommen werden. Nach erfolgreicher

Rekrutierung einer Krippenleiterin,

einer Gruppenleiterin und Klein-

kindererzieherinnen konnte die

Krippe «KIDS & CO» am 1. Februar

2003 ihre Aktivitäten aufnehmen.

Die 400m2 umfassende Krippe

bietet in drei Gruppen professionell

betreute Plätze für Kinder von drei

Monaten bis Kindergarten-Alter an.

Durch das freundliche Entgegen-

kommen der Korporation Zug konnte

auch eine kleine Landparzelle für

die Errichtung eines Spielplatzes

zugemietet werden. Die Krippe ist

das ganze Jahr von Montag bis

Freitag von 7.00 bis 19.00 Uhr
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geöffnet. Die Kinder verbringen den

Alltag mit pädagogisch geführten

Aktivitäten, welche durch freies Spiel

und Ruhezeiten abgelöst werden.

Das Mittagessen wird ebenfalls in

der Krippe eingenommen.

Die marktkonformen Preise für die

Krippenplätze werden den Eltern

verrechnet. In den meisten Fällen

übernehmen die Mitgliedsfirmen einen

Teil der Kosten. Entstehen z.B.

bei Stellenwechsel Schwierigkeiten,

bietet «KIDS & CO» Hand für

individuelle Lösungen.

«KIDS & CO» legt grossen Wert auf

eine gesunde, soziale Zusammen-

setzung der Kindergruppen und

arbeitet mit verschiedenen

Institutionen an Lösungen, um eine

breite Schicht von Interessierten

vom Angebot profitieren zu lassen.

Dass neben der Krippe «KIDS & CO»

auch die Geschäftsleitung von

Childcare Service Zug an die Choller-

strasse 23 gezogen ist, lässt weitere

Synergien entstehen. Um sich

gründlich zu informieren, können die

Eltern so eine Beratung mit einem

Krippenbesuch verbinden. Durch den

engen Kontakt zu Eltern und Mitglieds-

firmen kennt Childcare Service Zug

deren aktuelle und zukünftige

Bedürfnisse und arbeitet am ent-

sprechenden Ausbau des Angebotes.

Diese positive Entwicklung darf nicht

darüber hinwegtäuschen, dass

familienergänzende Kinderbetreuung

noch immer mit traditionellen

Rollenbildern konfrontiert ist. Gerade

weil die Familie die Grundmauern

unseres Staates bildet und durch

nichts ersetzt werden kann, ist

im heutigen Umfeld eine zusätzliche

Unterstützung durch den Staat, die

Politik und den Arbeitgeber erwünscht.

Eine vom Büro für arbeits- und

sozialpolitische Studien durchgeführte

Arbeit zeigt, dass verantwortungs-

bewusste Arbeitgeber mittels

Familienförderung (flexible Arbeits-

zeitmodelle, finanzielle Anreize etc.)

nicht nur individuellen, sondern

auch volkswirtschaftlichen Nutzen

generieren können.

Wie das Beispiel von «KIDS & CO»

zeigt, hat die aktive Zusammenarbeit

von Wirtschaft und Politik zu einem

erfreulichen Ergebnis geführt.

Lotti Grenadier, Erica Jakober,

Co-Präsidentlnnen Verein Childcare Service Zug

Zum Wohl der Kinder: Beim Childcare Service Zug arbeiten Wirtschaft und Politik Hand in Hand.
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STIFTUNG MAIHOF

VON DEN SATELLITEN ZUM N E U E N ZENTRUM

Die Stiftung Maihof zur Betreuung von Behinderten wird erweitert und geht dabei neue Wege:
Im neuen Zentrum Sonnhalde in Menzingen finden Integration und Begegnung statt.

Nachdem 1968 durch die Zuwebe

erstmals geschützte Arbeitsplätze

im Kanton Zug geschaffen wurden,

fehlten immer noch Wohnplätze

mit Beschäftigung für behinderte

Erwachsene. Nach langer Suche

fanden wir geeignetes Bauland.

Die Stiftung Liebfrauenhof widmete

für den Bau eines Behindertenheimes

unentgeltlich ein Baurecht an der

Zugerbergstrasse in Zug. Der Verein

für Kranken- und Wochenpflege

brachte einen Geldbetrag ein.

So kam es 1981 zur Errichtung der

Stiftung Maihof. Nach intensiven

Planungs- und Projektierungsarbeiten,

an denen sich auch der Kanton Zug

und der Bund beteiligten, konnte

der Neubau 1989 eingeweiht werden.

18 Dauerbewohnerinnen und

-bewohner sowie ein Tages-

aufenthalter fanden hier ein neues

Zuhause. Schon bald war das

Heim voll belegt. Die Direktion des

Innern des Kantons Zug suchte

jedoch weitere Plätze. Dabei

entschieden wir uns für das

Satellitenkonzept. Es sollten weitere

kleine Heime als überschaubare

Lebensräume für behinderte

Menschen entstehen, möglichst

integriert in Wohnsiedlungen.

Das Glück blieb uns hold. Schon

bald stellte uns Ernst Häusler ein

passendes Grundstück im Baurecht

zur Verfügung. Es konnte wieder

gebaut werden, um die benötigten

weiteren Plätze zu realisieren.

1996 wurde das Haus Euwmatt

in Unterägeri eingeweiht. Bald

waren auch die 14 Plätze dieses

Hauses besetzt.

Nach einer erneuten Anfrage des

Kantons waren wir schon wieder auf

der Suche. Schliesslich fanden

wir eine Parzelle, die wir dank einer

grosszügigen Spende kaufen konnten.

1998 fand die Einweihung des

dritten Hauses der Stiftung am

Wiesenweg in Steinhausen statt.

Eine erste Wohngruppe mit einer

Bewohnerin und drei Bewohnern

wurde eröffnet. Wir waren damals

froh, endlich über einige freie

Wohn- und Beschäftigungsplätze

zu verfügen. Es sollte nicht lange

dauern. Gut zwei Jahre nach der

Eröffnung des Hauses Wiesenweg

waren 13 der 14 Plätze belegt, und

das letzte Bett wurde immer wieder

für Ferien- und Entlastungsaufent-

halte zur Verfügung gestellt. Auch

warteten weitere Erwachsene mit

einer Beeinträchtigung auf einen

Wohnplatz. Glücklicherweise konnten

wir dann ab 2002 eine ruhige

Fünf-Zimmer-Wohnung in der Nähe

des Wiesenwegs mieten. Dort bieten

wir in einer Aussenwohngruppe vier

Menschen im Alltag, am Feierabend

und an den Wochenenden die

passende Begleitung an. Dieses auf

zwei Jahre befristete Integrations-

projekt hat sich sehr bewährt.

Einzigartiges Pilotprojekt

Im Sommer 2000 erreichte uns schon

wieder eine Anfrage der Direktion

des Innern, und wir machten uns ein

viertes Mal auf die Suche nach

geeigneten Wohnplätzen. Diesmal

wollten wir uns nicht nur nach Land

für einen weiteren kleinen Satelliten

umsehen. Stattdessen sollte ein

Zentrum entstehen, das auch den

bestehenden Häusern dienen

konnte. Einfach würde es nicht sein,

ein geeignetes Objekt zu einem ver-

nünftigen Preis zu finden. Da kam

uns der Zufall zu Hilfe. In einem

Zeitungsbericht lasen wir, dass die

Schwestern vom Heiligen Kreuz in

Menzingen ihr Altersheim Sonnhalde

verkaufen wollten. Nach einer

Besichtigung waren wir überzeugt,

dass die Sonnhalde für die

benötigten Bewohnerplätze allein wohl

zu gross, aber als neues Zentrum

der Stiftung eine ideale Lösung

darstellt. Als logische Weiter-

entwicklung unseres bewährten

Konzeptes konnten wir einerseits

die nötigen Plätze im Wohnbereich

des Zentrums realisieren.

Anderseits können wir als Ersatz

der Haushaltschule Salesianum in

Oberwil neu Ausbildungsplätze mit

Schule und begleitetem Wohnen

für Jugendliche mit Lernbeeinträch-

tigungen anbieten. Zudem werden

mittelfristig eine Anzahl geschützter

Arbeitsplätze geschaffen.

Bemerkenswert ist aber vor allem die

Möglichkeit der Begegnung und

Integration. Im gleichen Haus sind

nämlich ein Doppelkindergarten und

eine Kinderkrippe zu finden. In der

öffentlich zugänglichen Cafeteria

bieten sich viele Gelegenheiten zu

Gesprächen. Attraktiv sind auch

der Streichelzoo und der einmalige

«Vier-Elemente»-Spielplatz.

Im Zentrum können zudem Ver-

sammlungen, Weiterbildungskurse,

Feiern, Bankette und vieles mehr

durchgeführt werden.

Organisation entwickelt sich

Heute begleiten wir an allen

Standorten der Stiftung insgesamt

gegen 80 Menschen mit einer Be-

einträchtigung. Wir orientieren uns

dabei an ihren Fähigkeiten und

Bedürfnissen und gestalten unser

Angebot danach. In allen drei Berei-

chen Wohnen, Arbeit und Ausbildung

erachten wir die Selbstbestimmung

der von uns begleiteten Menschen

als selbstverständlich. Besonderen

Wert legen wir auch auf eine

regelmässige, aufbauende Zusammen-

arbeit mit den Eltern, Angehörigen

sowie den gesetzlichen Vertretern.

Um diese Aufgabe gut zu erfüllen,

stützen wir uns auf ausgewählte,

menschlich und fachlich geeignete

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir beschäftigen heute über 160

Angestellte (95 Vollzeitstellen).

Damit sind wir ein bedeutender

Arbeitgeber im Kanton Zug geworden.

Die ganze Entwicklung der letzten

Jahre erforderte natürlich auch eine

Anpassung der Organisation.

Während anfänglich die anfallende

Büroarbeit noch vom Heimsekretariat

in Zug erledigt werden konnte, wurde

im Jahre 1996 eine Administration

eingerichtet. Mit der Erweiterung des

Kerngeschäftes auf vier autonome

Wohnbereiche, die Ausbildung und

das Integrationszentrum haben wir im

letzten Sommer schliesslich eine

Geschäftsstelle geschaffen und

Jürg Jetzer, dem bisherigen Leiter

der Administration, die Geschäfts-

führung für die ganze Stiftung

übertragen. Der Stiftungsrat kann

sich nun auf die strategische Führung

und die Oberaufsicht beschränken.

In den Räumen der Stiftung Maihof

findet inzwischen eine bunte Vielfalt

an Aktivitäten statt. Die Angebote

reichen von der Betreuung der

Kleinsten in einer privaten

Kinderkrippe über die Ausbildung

und Berufsfindung für Jugendliche

bis zu Wohnen und Arbeit für

Erwachsene. Auch kulturelle

Veranstaltungen sollen nicht zu

kurz kommen.

Karl Ried, Stiftungspräsident

Vielseitig einsetzbar: das neue Zentrum Sonnhalde in Menzingen, betrieben

von der Stiftung Maihof.

Begegnungen zwischen Nicht-Behinderten und Behinderten: Im Zentrum

Sonnhalde sind diese an der Tagesordnung.
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