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EDITORIAL
Von Beat Wicky

Ohne Mobilität kommt man nicht voran, gibt es keinen Fort-

schritt. Für die meisten Menschen bedeutet daher Mobil-

sein Freiheit und Lebensqualität, der Wirtschaft bringt Be-

weglichkeit Wachstum und Beschäftigung. Die globalen

Märkte zwingen Unternehmer wie Arbeitnehmer, immer

schneller auf Änderungen der Standortgunst zu reagieren.

Räumliche und geistige Beweglichkeit ist daher mehr denn

je zur Überlebensfrage geworden. Fast würde man meinen:

«Mobil sein ist alles!»

Doch welchen Preis sind wir bereit, dafür zu entrichten?

Unbeschränkte Mobilität bringt Dauerstau, ohrenbetäuben-

den Lärm und schlechtere Luft. Auch in Zug wird Mobilität

zur Achillessehne des Wachstums. Wichtige Projekte

(Stadtbahn, Nordzufahrt) sind in der Realisierung, bedeu-

tende Probleme (Stadttunnel) harren seit Jahrzehnten einer

Lösung. Mobilität wird zunehmend zum politischen Thema.

Eine nachhaltige, mehrheitsfähige Entwicklung muss auf die

Bedürfnisse aller gesellschaftlichen Gruppen Rücksicht

nehmen und auch den Ansprüchen kommender Generatio-

nen gerecht werden. Noch fehlt es vielerorts am Konsens

darüber, was man jetzt tun und wie die künftige Strategie

aussehen soll. Zu komplex sind die Verknüpfungen mit

anderen Themen wie Umwelt, Wirtschaft, Gesundheit, zu

diametral stehen sich verschiedene Ideen und Interessen

gegenüber. Mit einer breiten Palette von philosophischen

und literarischen Texten, von wissenschaftlichen und sati-

rischen, essayistischen und journalistischen Beiträgen set-

zen wir uns mit dem Thema Mobilität auseinander, bezogen

auf unseren Lebensraum Zug. Neben Experten kommen

vorwiegend mobile Zugerinnen und Zuger zu Wort. Wir hof-

fen, damit eine wichtige Debatte in das Bewusstsein einer

breiteren Öffentlichkeit zu bringen.

Bewegung ist Leben. Im vorliegenden «Zuger Neujahrs-

blatt» wird daher nicht nur wortreich diskutiert, sondern

auch dem Auge etwas geboten. Den grossen Künstlern in

der Fotografie gelingt es auf faszinierende Weise, Bewe-

gung und damit Leben selbst im ruhenden Bild einzufangen.

Als Kontrast dazu gibt es - ein Novum in der langen Ge-

schichte des «Zuger Neujahrsblattes» - auch bewegte

Bilder; es ist ein kurzer Film mit dem Titel «Zug bewegt

sich» entstanden. Historische Film-Ausschnitte zeigen die

verschiedenen Facetten der Mobilität im Kanton Zug und

verdeutlichen damit, wie schnell Bewegung und Mobilität zu

Geschichte werden. Nach der Filmpremiere anlässlich der

Buchpräsentation ist der Film im Handel erhältlich.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich lade Sie ein, sich mit den

Herausforderungen von Bewegung und Mobilität auseinan-

derzusetzen - ganz nach dem Motto: «Mobil sein ist alles!»

Beat Wicky, Dr. med., ist Präsident der Neujahrsblattkommission und Vorstandsmit-
glied der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug.
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In Bewegung: Die Gesellschaft ist mobil geworden und legt alles darauf an, mobil zu bleiben - Aufnahme aus der Mitte des Einkaufslebens.



m

Zugerland Verkehrsleben: Der Kollektivverkehr wird zuweilen zum Privatverkehr, wenn die Stuhlreihen leer bleiben - Kind in einem Zuger Bus.



Schon bei Tempo 50 auf dem breiten Motorrad: Die Welt, hinter sich gelassen, fliegt vorüber - «Easy Rider» auf Zugs Strassen.



Verkehrte Welten: Wenn die Bewegung verschwimmt, bleibt die kühle Starre stehen - auf der Rolltreppe im Einkaufszentrum Metalli.



Den Wind in den Haaren, den Geruch in der Nase: Das Brausen über den See lässt nicht unberührt - weder auf dem Schiff noch im Schilf.



Die Möwe Jonathan: Der Film, eine Ode an die Möwen, hätte über dem Zugersee gedreht werden können - so perfekt fliegen die Tiere.



Welten innen und aussen: Das Zugfahren offenbart die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Geschwindigkeiten - wie die Geschichte im



PHILOSOPHIE DER B E W E G U N G

TEMPO UND GEMÄCHLICHKEIT

Von Richard Egger

Der Autor lädt zu einem philosophischen Spaziergang, der die Mobilität von anno
dazumal mit derjenigen von heute kontrastiert - und zieht daraus Schlüsse.

Stellen Sie sich vor: Sie begegnen Goethe, den eine Zeitmaschine ins 21. Jahrhundert versetzt hat, und führen ihm

vor, was Mobilität heute bedeutet. Er wäre vollkommen fassungslos. In einer Stunde sind Sie dank Bahn oder Auto

da, wohin er erst nach einer ganzen Tagesreise gelangte. Viele Wochen brauchte er, um Rom zu erreichen: für Sie
eine gute Flugstunde. Weltgegenden, in denen seine Zeitgenossen erst nach langen Monaten des Reisens an-

kamen, erreichen Sie innert eines einzigen Tages. Unsere Mobilität, seit rund 200 Jahren stetig wachsend, ist heu-

te schlicht überwältigend. Nie in der Geschichte des Lebens verfügte ein Wesen über ähnliche Möglichkeiten der
Bewegung wie der moderne Mensch. Mit exorbitanter Geschwindigkeit bewegt sich unser Körper durch den Raum.

Doch was geschieht dabei mit uns? Bekommt uns die Beweglichkeit?
Eine Antwort setzt voraus, dass wir den Spiess umdrehen und uns in Goethes Zeit zurückversetzen. Was mo-

derne Mobilität tatsächlich für unser Leben bedeutet, wird erst augenfällig, wenn man sie kontrastiert mit der

einer vorindustriellen Zeit. Denn die Industrialisierung, die Erfindung der Eisenbahn im frühen 19. Jahrhundert
vor allem, löste die grosse Geschwindigkeitsrevolution1 aus. Zuvor blieb die Mobilität des Menschen über Jahrtau-

sende praktisch unverändert. Seit der Domestizierung des Pferdes und der Erfindung des Segelschiffs, also seit der

Antike, bewegten sich die Menschen mehr oder weniger gleich schnell und auf die gleiche Weise. Die Geschwin-
digkeitsrevolution der letzten 200 Jahre aber verlieh ihnen vollkommen neue Möglichkeiten, und zwar durch zwei

Momente: Sie hat die Geschwindigkeit vervielfacht und die Bewegung technisiert. Diese beiden Aspekte - Tempo
und Technik - charakterisieren die moderne Mobilität: über das Auto und das Flugzeug bis hin zum bislang

schnellsten Verkehrsmittel, dem Raumschiff .

Um zu analysieren, wie moderne Mobilität Ihr Leben prägt, will ich Ihnen einen Baarer Bauern aus dem 18.
Jahrhundert gegenüberstellen, nennen wir ihn Jakob Andermatt. Die Figur ist erfunden, vielleicht auch klischiert,

ihre Mobilität aber entspricht dem historischen Rahmen. Von Ihnen nehme ich an, dass Sie beispielsweise in Zug

wohnen und in Zürich arbeiten und die üblichen Mobilitätsmöglichkeiten unserer Zeit nutzen. Mag sein, dass Sie

sich in diesem Bild wiedererkennen.
Dabei werde ich drei typische Phänomene moderner Mobilität - die Fahrt mit der Bahn, die durch schnelle

Ortswechsel erst mögliche Teilung der Lebenswelt und die Ferienreise in eine andere Weltgegend - mit ihren Pen-

dants aus dem 18. Jahrhundert kontrastieren. Ich will ihre Momente phänomenologisclv analysieren und dabei
herausarbeiten, wie Sie und Andermatt die Mobilität konkret erleben. An der Differenz dieses Erlebens wird zum

Vorschein kommen, aufweiche Weise die Mobilität Ihr Leben - unser Leben - prägt.

DIE F E R N E LANDSCHAFT

Im 18. Jahrhundert bewegten sich die Menschen vornehmlich zu FUSS. Kutschen waren wenigen Privilegierten

vorbehalten. Wir bringen uns kaum mehr zum Bewusstsein, wie ein auf Marschgeschwindigkeit begrenztes Leben

ausgesehen hat. Vorstellen aber können wir es uns durchaus; wir wissen ja, was es heisst, durch die Landschaft zu
schreiten. Stellen wir uns Jakob Andermatt vor, der kurz vor 1800 von Baar nach Zug wandert, zum Beispiel auf

den Markt. In der halben Stunde seines Weges fliesst die äussere Landschaft allmählich an ihm vorbei. Er sieht
Felder und Bäume, Häuser und Strassenabschnitte langsam in sein Blickfeld wandern und wieder verschwinden.

Er hört zirpende Grillen und lärmende Kinder, Geräusche, die von fern an sein Ohr dringen, näher kommen und
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wieder leiser werden. Er riecht das Heu und die Kühe. Über all seine Sinne ist er unmittelbar mit der Wirklichkeit
der Landschaft verbunden, durch die er schreitet. Zwar richtet er seine Aufmerksamkeit durchaus auf wechselnde

Phänomene, doch bildet die Fülle seiner Wahrnehmungen insgesamt ein Kontinuum, das die Baarer Umgebung

bruchlos überführt in die der Stadt Zug. Und er erlebt sich dabei mit der Welt unlösbar verknüpft, allein schon
durch den körperlichen Widerstand, den der Weg seinen Schritten bietet.

Wenn Sie mit der Bahn von Zug nach Zürich fahren, erleben Sie die Reise vollkommen anders. Wo liegt der
Unterschied? Die naheliegendste Antwort: im Tempo. Bei Zugsgeschwindigkeit durchmessen Sie in der gleichen

Zeit eine Landschaft von 20-facher Ausdehnung. Subjektiv indessen können Sie kaum 20-mal so viele Eindrücke

verarbeiten wie der Fussgänger. Die Kontinuität der Landschaft zerbricht. Sie sehen wohl noch einzelne zusam-
menhängende Landschaftsstücke, doch schon wenn Sie zum gegenüber liegenden Zugsfenster hinausblicken,

reisst die Kohärenz wieder ab. Die äussere Wirklichkeit schlägt so nicht mehr eine Brücke zwischen Ausgangs- und

Zielort, sondern Sie nehmen von ihr lediglich Bruchstücke wahr, die Sie bestenfalls noch in der Einbildungskraft
zum Landschaftskontinuum zusammenzufügen vermögen.

Zudem bleiben Sie von der Landschaft auch technisch getrennt. Sie sehen lediglich, was im Rechteck des Zug-

fensters Platz hat. Es beschränkt den Wahrnehmungsausschnitt rigide und spaltet den Raum in einen inneren

und äusseren auf, den des Waggons und den der Landschaft. Dabei überlagert der Innenraum den äusseren,
fragmentiert ihn ein zweites Mal. Die Überlagerung erlaubt es Ihnen sogar, Ihre Aufmerksamkeit ganz auf das

Wageninnere zu richten, während die Landschaft ausserhalb des Zuges unbeachtet vorbeigleitet. Vertieft in Ihre
Zeitung oder ins Gespräch mit dem Nachbarn, blenden Sie die reale Landschaft ganz aus.

Und selbst wenn Sie sie bewusst erleben wollen, setzt Ihnen das Verkehrsmittel Grenzen. Denn nicht nur Ihre

visuellen Eindrücke sind fragmentiert. Auch die akustische Aussenwelt ist abgedämpft und durch das Zugs-

geräusch übertönt, Sie sind von der Landschaft olfaktorisch abgeschnitten und taktil entfremdet: Die Natur riecht
nicht, und Ihr Körper fühlt nicht mehr die Natur, sondern die Sitzbank.

Nicht zuletzt hat eine Landschaft auch emotionale Qualitäten. Wer sie durchwandert, weiss das: die sinnliche

Schönheit einer Wiese im Frühling, die Gefühle, in die Sie das Vogelgezwitscher im Sommerwald versetzen, die
Stimmung auf einer frisch gemähten Herbstwiese. All das vermag Ihnen die entrückte Landschaft jenseits des Zug-
fensters bestenfalls verblasst, andeutungsweise zu vermitteln.

Kurz, die Bahn rückt die Landschaft für Sie in eine unwirkliche Ferne, lässt sie verblassen, macht sie fremd.
Nur noch abgeschattet erreichen Sie die sinnlichen und emotionalen Qualitäten der äusseren Natur. Zerstückelt

ist die Einheit der Umgebung. Tatsächlich verdünnen Tempo und Technik, wie Max Frisch' sagt, die Welt für den
Reisenden. Das einheitliche sinnlich-ästhetisch-emotionale Erlebnis des Wanderers ist zerstört.

DIE LEBENSWELT ALS PUZZLE

Wie erklärt sich dann, denken Sie, das Vergnügen, das viele Menschen am Reisen mit der Bahn empfinden? Macht
das ruhige Schweben durch die Landschaft nicht Spass? Ist die Zugsreise durch wenig bekannte Gegenden nicht

reizvoll? - Gewiss. Doch bleibt die Landschaft allem Reisevergnügen zum Trotz abgegrenzt, verblasst, ihrer sinn-

lichen Fülle beraubt. Zu meinen, wir hätten sie auf gleiche Weise erlebt wie der Wandernde, bleibt Illusion. Und

als Pendler oder Pendlerin wollen Sie die Fahrt gar nicht erleben, sondern hinter sich bringen. Ihr Ziel ist nicht

der Weg, sondern die Ankunft am Bestimmungsort. Für Sie sind Technik und Geschwindigkeit zuallererst Mittel,
um Distanzen zu verringern.

Das ist im 18. Jahrhundert weder nötig noch möglich. Andermatt lebt und arbeitet im selben überblickbaren

Raum. Auch wenn er sich im Stall oder auf dem Feld betätigt, ist die räumliche Distanz zwischen den Orten, an

denen er sich aufhält, so gering, dass sie jederzeit ineinander überführt werden können. Lebens-, Arbeits- und
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Die Lebenswelten heute sind zerrissen: Die Mobilität ermöglicht deren Zersplitterung.

Essensort sind durch zahlreiche Elemente miteinander verknüpft: Dieselben Menschen und Tiere sind zugegen

oder in Sichtweite. Die Lebensräume sind in dieselbe Gegend eingebettet. Die verschiedenen Teile seines Lebens-
raums sind durch gleiche oder ähnliche emotionale Qualitäten miteinander verwoben. Und selbst wo Stall und

Haus, Hof und Feld eine andere Erlebnisqualität bieten, ist doch immer das Bewusstsein ihrer räumlichen Nähe

da. Kurzum: Andermatt lebt in einer einzigen, zusammenhängenden, in sich geschlossenen Lebenswelt.
Ganz anders Sie, wenn Sie in Zürich arbeiten und in Zug wohnen. Dank moderner Mobilität legen Sie täglich

zweimal eine Distanz zurück, die im 18. Jahrhundert einer Tagesreise entsprach. Und abends fahren Sie zu einem

Freizeitvergnügen, eben so weit weg vielleicht, nach Cham zum Tennis oder nach Luzern zum Konzert. Und das
Wochenende verbringen Sie in der Ferienwohnung im Bündnerland, so weit von zu Hause, wie Andermatt in

seinem Leben vielleicht zwei, drei Mal war.
Was Mobilität uns heute ermöglicht, ist die Aufsplitterung der Lebenswelt in einzelne Teile, die weit voneinan-

der entfernt liegen können: ein Lebenswelt-Segment fürs Arbeiten, eines fürs Familienleben, eines für die Er-

holung, eines fürs Hobby. Das gilt übrigens nicht nur im Räumlichen, sondern ebenso im Zeitlichen: Unsere
Möglichkeiten, uns für einen neuen Wohn- oder Arbeitsort zu entscheiden, sind dank der Mobilität unvergleich-

lich gewachsen. Und wir nutzen sie auch entsprechend: Wir wechseln Stelle und Wohnort, Erholungsraum und

Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen in der Regel mehrmals im Leben. Biografien weisen heute deutlich mehr

Schnitte auf als vor 200 Jahren. Möglich wurden sie erst durch die wachsende Mobilität.

Wer dabei zu beneiden und wer zu bedauern ist, Sie oder Andermatt, lässt sich schwer sagen. Das hängt
sicherlich von der jeweiligen konkreten Lebensgestaltung ab. Unbestreitbar verschafft die Mobilität dem Men-

schen des 21. Jahrhunderts aber eine gewaltige Freiheit: die Freiheit der Wahl. Wir können wählen, ob wir auch

in Zürich wohnen wollen, wenn wir dort arbeiten, oder irgendwo im Umkreis von 50 Kilometern. Wir können

unsere zentralen Lebensbedürfnisse dort befriedigen, wo sie am meisten zur Lebensqualität beitragen, wo es uns
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am sinnvollsten dünkt. Gewiss, Mobilität nötigt nicht dazu, das Leben an verschiedenen Orten zu führen, aber sie

gestattet es. Und natürlich war es auch unseren Vorfahren nicht grundsätzlich verwehrt, Wohn- oder Arbeitsort zu
wählen, aber nur innerhalb der bescheidenen Grenzen, die ihnen die Mobilität des 18. Jahrhunderts setzten.

Diese Freiheit der Wahl eröffnet somit auf der einen Seite die Chance, unser Leben vielfältiger, abwechslungs-

reicher, voller zu gestalten, indem wir die Puzzleteile unseres Lebensraums unter dem Aspekt der Lebensdichte
aussuchen und zusammenfügen. Das gelingt uns allerdings nur in dem Mass, wie wir damit das zu leisten im

Stande sind, was dem Bauern des 18. Jahrhunderts in aller Regel selbstverständlich gewährt war: die Einheitlich-
keit und Geschlossenheit seiner Lebenswelt, die Dauerhaftigkeit seiner menschlichen Beziehungen, die Orientie-

rungssicherheit in der räumlichen und sozialen Umwelt, die Kontinuität seiner persönlichen Identität - vielleicht
sogar eine Geborgenheit in der Welt. All das muss der moderne Mensch, wenn er nicht so immobil wie im 18. Jahr-

hundert leben will, selbst herstellen - oder besser: gestalten. Dafür, dass diese Aufgabe auch misslingen kann, gibt

es Beispiele genug: zersplitterte Biografien, heimatlose Dauerreisende, vereinsamte Jetsetter.

DAS EIGENE LEBEN IM SPIEGEL DES A N D E R E N

Allerdings haben zu allen Zeiten Menschen ihren angestammten Lebensraum für eine gewisse Zeit verlassen, zu-
mindest die privilegierten. Die Pilgerreisen von der Antike bis in die Gegenwart, die Reisen mittelalterlicher

Studenten zu weit entfernten Universitäten, die Bildungsreisen humanistischer Wissenschafter und Künstler, die

Entdeckungsreisen in der frühen Neuzeit, die Lehr- und Wanderjahre von Handwerkern formen, verändern und
bestimmen nachhaltig das Leben derer, die sie unternehmen. Die historischen Zeugnisse dafür sind überwälti-

gend. Nicht selten ist die Reise für den Menschen das Schlüsselereignis in seinem Leben, führt sie ihn zu sich

selbst. Denn die gelingende Reise in eine geografische Ferne ist zugleich die Reise ins eigene Innere."
Auf der Reise wird der Mensch konfrontiert mit dem Leben anderer: mit dem anderen Leben. Wer reist, weiss:

An fernen Stätten gibt es vieles, das uns fremd vorkommt. Schon Landschaft und Klima differieren, aber auch die

äussere Gestaltung des Lebensraums durch die Bewohner, von der Mode über den Strassen- und Hausbau bis zu
den Verkehrstafeln, die Menschen gehen anders miteinander um, reden vielleicht eine andere Sprache, Sitten und

Gepflogenheiten weichen von den eigenen ab, es gelten andere Regeln und Normen, und dahinter wird ein an-

deres Wertsystem sichtbar.
Wenn wir beispielsweise zum ersten Mal die Art erleben, wie Menschen in Italien miteinander kommunizieren

- offener, lautstarker, emotionaler, körperlich direkter, theatralischer -, stutzen wir zunächst, sind vielleicht be-
fremdet oder aber belustigt, finden die italienische Direktheit sympathisch oder eine Zumutung. So setzen wir uns

zwangsläufig mit der fremden Gepflogenheit auseinander, gefühlsmässig oder erwägend - und dabei auch mit

unserer eigenen. In der Differenz kommt nicht nur das Fremde zum Vorschein, sondern genau so das Eigene, das,
was wir gewohnt sind. Dieser Auseinandersetzung können wir uns nicht entziehen, und sie wird uns nicht un-

verändert lassen. Denn erst im Spiegel des anderen gewinnt das Eigene Kontur, wird es überhaupt bewusst. Im

Widerstreit unterschiedlicher Werte werden wir zur Stellungnahme genötigt. In der Begegnung mit dem fremden

Leben vergewissern wir uns unserer Identität.

Entscheidend ist dabei der Faktor Zeit. Sie ist unverzichtbar, damit wir mit den Menschen in einem fremden

Land in Beziehung treten können, über die bloss touristischen Kontakte hinaus. Unverzichtbar, damit wir das
wirklich andere hinter der Oberfläche überhaupt gewahren können. Unverzichtbar, damit wir es auch - im Kon-

text einer ganzen Kultur - verstehen. Und unverzichtbar, damit wir uns damit auseinandersetzen und einen

eigenen Standpunkt dazu gewinnen können. Goethes Italienreise dauerte 21 Monate. Marco Polo brauchte 24

Jahre, um Ostasien kennen zu lernen. Solche Reisen waren Jahrhunderte lang einer kleinen Minderheit vorbe-

halten. Aber eine kürzere könnte Andermatt unternommen haben, vielleicht nach Lausanne oder Schaffhausen,
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Reisen heute: Die modernen Verkehrsmittel veränderten die Verhältnisse von Raum und Zeit.

um eine Verwandte zu besuchen oder eine Erbschaftsangelegenheit zu regeln. Auf jeden Fall dürfte dies Wochen

in Anspruch genommen und ihn nachhaltig geprägt haben.
Sie reisen statt dessen für zweieinhalb Wochen nach China in den Urlaub. Kaum hat das Flugzeug in Zürich

von der Rollbahn abgehoben, rücken Natur und Landschaft minutenschnell in eine unwirkliche Ferne. Solange

noch Häuser und Autos erkennbar sind, gleichen sie Spielzeugen aus einem Kinderzimmer. Und bald ist alles ver-
schwunden, was kleiner ist als ein Fussballfeld. Hatte die Fahrt mit der Bahn noch eine Ahnung der wirklichen

Landschaft vermittelt, blicken Sie vom Flugzeug aus jetzt bloss noch auf eine Landkarte. Was die Bahnfahrt be-
wirkte - die Verdünnung der sinnlich-emotionalen Naturerfahrung, die Fragmentierung der Landschaft, die

Überlagerung der realen Aussenwelt durch die künstliche Innenwelt -, potenziert sich bei der Flugreise.
Denn im Verlauf des Flugs bietet Ihnen fast nur noch diese Innenwelt Orientierung: Anzeigen auf dem Moni-

tor über Standort, Flughöhe, Aussentemperatur und Geschwindigkeit, Ansagen des Kapitäns über die Welt jenseits

des Kabinenfensters. Diese zeigt sich nur in Splittern: in Ansichten auf erahnte Landschaften und Städte in lO'OOO

Metern Tiefe. Dabei wäre sie die eigentliche Welt. In der künstlichen des Reisenden, der Kabine, gilt eine völlig
neue Raum-Zeit: 1000 Kilometer in einer Stunde. Diese Zeit warten Sie ab, schlagen Sie tot mit Essen, Schlafen,

Lesen und Spielfilmen. Kurz vor der Landung erst beginnen Sie die reale Welt wieder zu spüren, zuerst im Bauch,

wenn der Gleitflug einsetzt, dann visuell, wenn die Landschaft wieder in vertrautere Nähe rückt, und schliesslich

im ganzen Körper, wenn vorbeisausende Felder und Flughafengebäude die Geschwindigkeit, obschon bereits auf
einen Bruchteil abgebremst, überhaupt wieder fühlbar machen und das Flugzeug auf dem Boden der Wirklich-

keit aufsetzt. Ebenso rasant, wie Sie beim Start aus der eigenen Lebenswelt herauskatapultiert wurden, landen Sie

schliesslich in der fremden Urlaubswelt.
Was für ein Unterschied zum Reisen im 18. Jahrhundert! Der Mensch hat Flügel gewonnen. Fliegen begeistert.

Wer nicht unter Flugangst leidet oder abgebrühter Marathonflieger ist, kann sich seiner Faszination kaum ent-
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ziehen. Am intensivsten lässt sie sich in den Phasen des Fluges erleben, in denen ein körperlich-sinnlicher Kontakt

zur realen Landschaft noch vorhanden ist, beim Abheben und beim Landen.

Dazwischen aber sind wir abgeschnitten von der eigentlichen Welt. Der Weg ist weg. Zwischen Heimat und

Urlaubsort liegt ein tiefer Schnitt. Keine wochenlange Wanderung oder Kutschenfahrt vermittelt zwischen den

Ländern, den Kulturen, den Landschaften, den Menschen. Abrupt werden wir herausgerissen aus unserer Lebens-

welt und hineingeworfen in eine fremde.

Und weil der beinahe unendliche Raum dazwischen getilgt ist, weil wir in wenigen Stunden fast jede Region

der Erde erreichen können, wird die Welt für uns verfügbar. Auf einer einzigen Reise gelangen wir weiter als die

meisten Menschen früher in ihrem ganzen Leben. Zweieinhalb Wochen China kann heissen: Hongkong, Kanton,

Guilin, Kunming, Xian und Peking samt der Grossen Mauer. «Europe in six days» wird möglich. Und wir haben

die Wahl: Karibik oder Kaukasus? Kanada oder Kenia?

Der Vergleich mit dem Reisen in früheren Epochen weckt allerdings Zweifel: Kann so gelingen, was eigentlich

der Sinn der Reise wäre: wirkliche Konfrontation mit dem anderen, Auseinandersetzung mit den Menschen eines

ändern Lebensraums, Verstehen der fremden Lebenswelt, Spiegelung des eigenen Lebens im fremden, Vergewisse-

rung unserer eigenen Identität? Fehlt Ihnen auf der Chinareise, von der Tourismusindustrie organisiert, nicht die

dafür nötige Zeit? Der Schriftsteller Christoph Ransmayr meint, wir hätten «insgeheim die Illusion gefördert, dass

selbst das Entlegenste und Entfernteste zugänglich sei wie ein Vergnügungsgelände, ein blinkender Luna-Park;

die Illusion, dass die Welt durch die hastige Entwicklung unserer Fortbewegungsmittel kleiner geworden sei und

etwa die Reise entlang des Äquators oder zu den Erdpolen nunmehr eine blosse Frage der Finanzierung und

Koordination von Abflugzeiten. Aber das ist ein Irrtum! Unsere Fluglinien haben uns schliesslich nur die Reise-

zeiten in einem geradezu absurden Ausmass verkürzt, nicht aber die Entfernungen, die nach wie vor unge-

heuerlich sind. Vergessen wir nicht, dass eine Luftl inie eben nur eine Linie und kein Weg ist und: dass wir,
physiognomisch gesehen, Fussgänger und Läufer sind.»5

EINE L E B E N S D I E N L I C H E M O B I L I T Ä T
Doch in die Zeit vor der Geschwindigkeitsrevolution können wir nicht zurück. So leben wie unser Baarer Bauer im

18. Jahrhundert, kann heute niemand mehr. Die technische Entwicklung der letzten 200 Jahre - und damit die

gewaltige Steigerung menschlicher Mobilität - lässt sich nicht rückgängig machen. Aber wir können ihre Mög-

lichkeiten so nutzen, dass sie unser Leben bereichert, statt es zu zerstückeln und zu verdünnen:

1. Moderne Mobilität bedeutet Geschwindigkeit. Tempo ist lustvoll, weil es uns aus den engen Grenzen der

Körperlichkeit befreit, uns schweben, fliegen lässt. Darin liegt eine Faszination. -Aber wir müssen, wenn wir nicht

dem Temporausch erliegen oder ruhelos durchs Leben hetzen wollen, auch die Geduld zur Langsamkeit aufbrin-

gen. Unser Leben braucht Zeiten der Ruhe, der Müsse, des entspannten Verweilens.

2. Moderne Mobilität heisst Bewegung durch Technik. Sie entlastet von der Mühsal des Reisens mit Muskelkraft -

entfremdet uns aber zugleich von der Natur, rückt die Landschaft in eine künstliche Ferne. Darum müssen wir

uns auf der ändern Seite auch die sinnlich-ästhetisch-emotionale Nähe zur Natur bewahren.

3. Moderne Mobilität lässt den Raum schrumpfen. Das verschafft uns Zugang zu Orten, Landschaften und Men-

schen. - Dafür aber müssen wir Zeit einsetzen, denn die braucht es, damit die Begegnung mit dem Fremden nicht

an der Oberfläche bleibt. Zeit heisst Lebenszeit. Wir sollten sie nicht nach dem Giesskannenprinzip vergeuden,

sondern klug verwalten.
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4. Moderne Mobilität zersplittert: die Lebenswelt, die menschlichen Beziehungen, die Natur. - Darum müssen wir

Fäden spinnen, die unsere Lebensräume, unsere Bezugspersonen und unsere seelischen Landschaften miteinan-

der verbinden. Die Netze, die wir so weben, halten unser Leben zusammen, garantieren Kontinuität und Stabilität.

5. Moderne Mobilität gibt uns die Freiheit der Wahl: Wir können Arbeits- und Wohnort, Reiseziele und -mittel

wählen. - Aber Wahl heisst immer auch Verzicht. Wir können nicht alles haben und nicht überall sein. Nur wer

unter den beinahe unendlichen Möglichkeiten, die ihm Tempo und Technik eröffnen, zurückhaltend auszu-

wählen versteht, wird die moderne Mobilität lebensdienlich nutzen können.

Auch Sie sind verurteilt, in der beschleunigten Welt zu leben. Haben Sie sich überlegt, wie viel Bewegung Ihnen

bekommt? Wie Sie der Mobilitätsfalle entgehen? Wie Sie in Ihrem Leben Tempo und Gemächlichkeit in eine kluge

Balance bringen?

1 Im Gegensatz zu Vlrilio, der drei Geschwindigkeits-Revolutionen unterscheidet, sehe ich die Entwicklung der Verkehrsmittel und ihrer Tempi im 19. und 20. Jahrhunderts als

quasi kontinuierlichen Prozess. Paul Virilio: Revolutionen der Geschwindigkeit, Berlin 1993.
!Die Phänomenologie macht die «äussere» Wirklichkeit - die Phänomene - verständlich, indem sie die Strukturen beschreibt, in denen das Subjekt diese Phänomene erlebt.

Exemplarische Analysen bei Edmund Husserl, Martin Heidegger und Jean-Paul Sartre.
'Im Roman «Homo faber» wirft Hanna dem Techniker und notorischen Weltreisenden Walter Faber vor, er benutze «Technik als Kniff, die Welt als Widerstand aus der Welt zu
schaffen, beispielsweise durch Tempo zu verdünnen, damit wir sie nicht erleben müssen.» - Max Frisch: Gesammelte Werke IV, Suhrkamp, Frankfurt/M 1976. S. 169.
' Eindrücklich illustriert bei Heinz E. Greter: Wege in Welten. Veröffentlichungen der Kantonsschule Zug, Heft 15, Zug 2003.
s Die Schrecken des Eises und der Finsternis, Frankfurt/M 1987, S. 9-

Richard Egger, geboren 1955, Dr. phil. I, ist philosophisch orientierter Unternehmensberater und Ausbilder von Führungskräften sowie Deutsch- und Philosophielehrer an der

Kantonsschule Zug. www.richardegger.ch.
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WIE DIE PENDLER HIN- UND HERSTRÖMEN

Das Amt für Raumplanung des Kantons Zug hat die Volkszählung 2000 im Detail
auf das Verkehrsverhalten der Zugerinnen und Zuger ausgewertet. Das «Zuger
Neujahrsblatt» dokumentiert die wichtigsten Pendlerströme.

Innert zehn Jahren hat der Pendlerstrom in und aus dem Kanton Zug massiv zugenommen: zwischen 1990 und

2000 um 65 Prozent! Pro Arbeitstag fahren knapp 12'000 Zugerinnen und Zuger zur Arbeit oder Ausbildung über
die Kantonsgrenze; mehr als 20'000 Personen machen den Pendlerweg in umgekehrter Richtung und fahren

jeden Arbeitstag in den Kanton Zug. Auffällig ist, dass Zürich immer noch am meisten Pendelnde anzieht und dass
Luzern am meisten Pendelnde nach Zug fahren lässt.

PENDLERSTATISTIKEN

Stadt Zug Die meisten Wegpendlerströme flies-
sen nach Baar und in die Stadt Zürich, nach Cham
und Steinhausen. Die grössten Zupendlerströme
kommen von Baar, Cham und Steinhausen.
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Gemeinde Baar Aus Baar pendeln mehr Perso-
nen weg als aus der Stadt Zug. Am meisten gehen
diese nach Zug, Zürich und Cham. Die meisten
Zupendelnden stammen aus Zug, Cham und
Steinhausen.
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Gemeinde Hünenberg 874 Personen aus Hünen-
berg absolvieren täglich den Pendelweg nach
Zug, es folgen Cham, Baar und Zürich als Ziel-
orte. Die Zupendler nach Hünenberg stammen
aus Cham, Zug und Baar, Risch und Steinhausen.

Gemeinde Cham Die Pendelbilanz ist Cham ist
ziemlich ausgeglichen. Die meisten Zupendeln-
den kommen aus Zug, Baar, Hünenberg und Risch.
Chamerinnen und Chamer fahren, wenn sie pen-
deln, am häufigsten nach Zug, Baar, Steinhausen,
Hünenberg und Risch.

3700 nach Risch total

•̂̂ •̂i2600 aus Risch total

Gemeinde Risch Der Ausbau der Industrie- und
Gewerbezone von Rotkreuz zeigt seine Wirkung:
Risch ist zur Zupendlergemeinde geworden. Die
meisten Wegpendelnden gehen nach Zug, Cham,
Baar, Zürich und Luzern.

Gemeinde Walchwil Walchwil ist eindeutig eine
Wegpendeigemeinde. Am meisten Personen aus
Walchwil arbeiten in Zug, Baar und Zürich. Am
meisten Zupendelnde hat Walchwil aus Arth, Zug
und Baar zu verzeichnen.

34

PENDLERSTATIST IKEN

Gemeinde Neuheim Die kleinste Gemeinde des
Kantons Zug hat am meisten Pendelbeziehungen
mit der Gemeinde Baar: 70 Zupendelnde kommen
von dort, 180 Personen aus Neuheim arbeiten
dort, gleichviel wie in der Stadt Zug.

383 nach Zug

66 aus Zug

188 nach Baar

67 aus Baar

Gemeinde Steinhausen Die Gemeinde Stein-
hausen weist ein fast ausgeglichenes Verhältnis
zwischen Zu- und Wegpendelnden auf. Am meis-
ten Pendelbeziehungen hat Steinhausen mit der
Stadt Zug: 400 Personen kommen von dort, 1350
gehen täglich dorthin.

Gemeinde Menzingen Nicht überraschend pen-
deln am meisten Personen aus Menzingen nach
Zug und Baar; umgekehrt kommen am meisten
Zupendelnde aus Baar und Zug.
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900 nach Unterägeri total

2300 aus Unterägeri total

Gemeinde Unterägeri Unterägeri ist klar eine
Wegpendlergemeinde: Die grössten Pendlerströ-
me fliessen nach Zug, Baar, Oberägeri und Zürich,
während die Zupendelnden am meisten aus Ober-
ägeri stammen, gefolgt von Baar.

Gemeinde Oberägeri Oberägeri hat mit Abstand
am meisten Pendelbeziehungen mit dem benach-
barten Unterägeri: 182 kommen von dort täglich
nach Oberägeri, 232 machen den umgekehrten
Weg. 445 Personen fahren nach Zug zur Arbeit,
217 nach Baar.

Quellenmaterial: Amt für Raumplanung des Kantons Zug
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DIE STADTBAHN IST ERST DER ANFANG

Von Heinrich Brändli

Der Kanton Zug hat beste Voraussetzungen dazu, seine Mobilität optimal zu
organisieren: eine gute Lage, gepaart mit Wirtschafts- und Finanzkraft. Wird
diese Ausgangslage auch entsprechend genutzt?

Drei wichtige Tatsachen vorweg, welche weltweit und somit auch für Zug gelten: Erstens sind die Bedeutung und

Probleme rund um die Mobilität global wachsend und grundsätzlich dieselben. Die Lösungsansätze für Verbesse-
rungen sind ebenfalls im Prinzip gleich, nicht jedoch die Lösungen selbst. Dies deshalb, weil jede Region hin-

sichtlich Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Geografie, Klima und Entwicklungsstand ihre typischen Eigenschaften

hat und demnach auch spezifische, prototypische Massnahmen für ihre Mobilitätsprobleme suchen muss. «Der
kluge Mann baut nicht einfach nach!»

Zum Zweiten ist Mobilität nicht gleich Verkehr, aber Verkehr ist ein Teil der Mobilität. Mobilität bedeutet
generell «Veränderung, Bewegung». In diesem umfassenden Begriff nimmt der Verkehr als physische Ortsverän-
derung von Menschen und materiellen Gütern eine scheinbar zentrale Stellung ein, steht aber in sehr engen

Wechselwirkungen mit anderen Teilbereichen, wovon die wichtigsten sind:

Immaterieller Gütertransport, d.h. Telekommunikation, Finanztransfer, etc., welcher übrigens den Verkehr nicht

reduziert, aber umschichtet wie z.B. im Berufs- und Freizeitverkehr sowie generell im Verkehrsverhalten.
Migration als Ein- und Auswanderung mit Veränderungen in der Gesellschaft.

Geistige Mobilität oder Wertewandel wie etwa beim Sozialprestige des Verfahrens oder gesamthaft im Bereich

Umwelt - Verkehr - «Nachhaltigkeit». Dies führt übrigens zu Konflikten mit den sehr langen Lebens- und Nut-
zungsdauern gerade der Verkehrsinfrastrukturen.

Sozialer Wandel in der Gesellschaftsstruktur einschliesslich der politischen Landschaft.

Schliesslich - drittens - war verkehrsgeschichtlich der Verkehr bis vor rund 150 Jahren durch die technischen

Möglichkeiten geprägt bzw. begrenzt. Das Aufkommen der Dampfmaschine erlaubte erstmals die «maschinelle»

Fortbewegung - zufolge des hohen Gewichtes pro Leistungseinheit des Dampfantriebes allerdings beschränkt auf
grosse Transporteinheiten. Der Siegeszug der Eisenbahn und der Dampfschifffahrt begann und löste eine Revolu-

tion sowohl im Verkehrswesen als auch in der Verteilung von Wohn- und Arbeitsplätzen sowie der Wirtschaft aus.

Die individuelle Motorisierung mit dem Auto begann vor rund 100 Jahren; deren Problematik wurde erst vor ca,

50 Jahren evident. Damit waren die technischen Limiten überwunden; die Möglichkeiten quasi unbegrenzt und

die Verkehrsprobleme stellten und stellen sich viel anspruchsvoller, erfordern hohe Verantwortung und ein breites

Systemdenken. Nämlich: Nicht mehr das Mögliche, sondern aus all dem Möglichen das aus umfassender Sicht
Sinnvolle auszuloten - so lautet die Devise! Dazu gehört auch, Tatsachen anzuerkennen und im Handeln zu

berücksichtigen. Als Beispiel: Ausser im Fussgänger- und Veloverkehr rechnet niemand mehr in Distanzen, son-

dern der Aufwand für eine Ortsveränderung besteht primär aus Zeit und Geld. Damit aber kann als sicher gelten,
dass ein schnellerer Verkehrsweg bei sonst gleichen Randbedingungen Mehrverkehr auslöst...

Damit zum Kanton Zug und der heutigen Ausgangslage:

Der Kanton Zug besitzt eine beneidenswerte und auch beachtlich gut erhaltene und gepflegte Natur mit «eige-
nen» Seen und Bergen, bevorzugten Südlagen, gutem Klima mit hohem Wohn- und Erholungswert.

Ähnliche Naturbevorzugung zeigt auch das weitere Umland im Grenzgebiet zwischen Mittelland und Alpen.
Zugs verkehrsgeografische Lage zeichnet sich grossräumig aus durch beste Einbindung in die grosse, europäische

V E R K E H R S I N F R A S T R U K T U R
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Nordsüdachse via Gotthard, sowohl auf Strasse als auch Schiene, und durch vorzügliche Verbindungen zum Flug-
hafen Zürich, ohne durch dessen Nachteile betroffen zu sein. Kleinräumig drängt sich eine differenzierte

Betrachtung auf. Das Hochleistungsstrassennetz liegt in nächster Umgebung derart, dass seine Vorteile die Im-
missionsnachteile weit überwiegen - ähnlich wie beim Flughafen. Die Fertigstellung der Nationalstrasse N4 im

Knonaueramt dürfte einen gewissen Siedlungsdruck auslösen, welcher aber den alten Teil des Kantons Schwyz

wesentlich stärker treffen dürfte. Die Eisenbahn dagegen - als eigentlicher Entwicklungsmotor von Zug, liegt mit

ihrer Verzweigung der Hauptlinien Zürich-Luzern und Zürich-Gotthard in Hochlage mitten in der (heutigen)
Stadt. Diese wohl irreversible Streckenlage samt Hauptbahnhof war und ist extrem Stadt- und stadtentwicklungs-

prägend; das stets gute Schnellzugsangebot mit auch internationalen Direktverbindungen wurde in jüngerer
Vergangenheit durch die vollwertige Einbindung in das Zürcher S-Bahn-Netz ergänzt, wozu - wie auch für die
Stadtbahn Zug - die alte, gewachsene Netzstruktur gute Voraussetzungen bietet.

• Hinsichtlich Wirtschafts- und Finanzkraft nimmt Zug im Vergleich zu seiner Grosse eine schweizerische Spitzen-
stellung ein, die bei stabilem Wachstum einigermassen gesichert erscheint.

• Zug ist eindeutig auf den Wirtschaftsraum Zürich ausgerichtet und liegt dominant in der Entwicklungsachse
Zürich-Zug-Schwyz-Uri, während die Verbindungen zu Luzern (-Aargau) untergeordnet sind.

Gesamthaft hat demnach der Kanton Zug eine hervorragende Ausgangslage für eine in jeder Beziehung

gesunde und kraftvolle Weiterentwicklung mit hoher Lebensqualität, gutem Bildungsniveau und starker Wirt-
schaftskraft.

GEFAHREN DER GEGENWÄRTIGEN TRENDS

Trotzdem kann es so wie bisher nicht einfach weitergehen, wie ein pauschaler Rückblick auf die letzten 40 Jahre
(was ist das schon...!) der Zuger Entwicklung und deren Fortschreibung bis ins Jahr 2040 zeigt. Dann nämlich
hätte der Kanton Zug:

• statt lOO'OOO rund 200'000 Einwohner. ...es wird eng und die Landschaft leidet.

• statt 60'OQO rund ISO'OOO Arbeitsplätze. ...Zug wird zum Einpendlerkanton oder - zufolge der Attraktivität des
Arbeitsplatzzentrums Zürich - zur sogenannten Wechselpendlerregion wie z.B. Baden - Wettingen; d.h. es pen-

deln täglich viele Einwohner primär aus dem Süden nach Zug ein, während die Zuger teilweise Richtung Zürich

zur Arbeit gehen. Eine solche Entwicklung ist in diesem Ausmass ebenso unwahrscheinlich wie unerwünscht.

• statt 60'000 rund 480'000 Motorfahrzeuge respektive mehr als zwei pro Einwohner. ...dies ist unter anderem
wegen des Raumbedarfs der Autos schlicht unmöglich!

Wenn eine blosse Trendentwicklung undenkbar erscheint und eindeutige Gefahren aufzeigt, stehen grundsätzlich
zwei Handlungsalternativen offen; zu beiden liegen einschlägige Erfahrungen zur Genüge vor:

• «Laissez faire»; es wird schon werden! Die Folge sind Entwicklungsbegrenzungen durch Kapazitätsengpässe und
kaum reparierbare Schäden, wie sie in der Bevölkerungs-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung der Städte vorab
in Entwicklungsländern mit völlig ungesteuertem Auswuchern zu beobachten sind.

B Im Sinne des erwähnten, umfassenden Mobilitätsbegriffes; insbesondere der geistigen Mobilität, die Entwicklung

in den Griff zu bekommen mit Ausloten der sinnvollen, machbaren und erwünschten Eingriffe unter Anerken-

nung der Sachzwänge und Freiräume.

Zug hat sich klar für die zweite Variante entschieden; hier bezüglich des Verkehrs. Stichworte dazu:

'•• Zug ist keine Insel; deswegen sind die Entwicklungstendenzen der weiten Umgebung miteinzubeziehen.

Verkehr ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck, und wird von Menschen für Menschen gemacht.
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Entwicklungsmotor Eisenbahn: Auch Zug veränderte sich im Zuge der Revolution im Verkehrswesen.

Wir sind grundsätzlich nicht befähigt, die Zukunft zu sehen, aber wir können sie abschätzen und vor allem be-

einflussen. Der Prognosezeitraum ist sinnvollerweise auf höchsten 20 Jahre zu beschränken.

Bis 2020 wird Zug gemäss Entwicklungsprognose einen Bevölkerungsanstieg von 20 bis 35 Prozent und eine

Arbeitsplatzzunahme von 10 bis 30 Prozent aufweisen.
Als Folge davon wird - unter Beachtung weiterer Kriterien - der Gesamtverkehr im Kanton um etwa 45 Prozent

zunehmen.

Das Verkehrsnetz und vor allem die Haupt- und Innenstadtstrassen können diese Zunahme bei weitem nicht ver-

kraften; die resultierenden Staus sind in jeder Beziehung schädlich und beeinträchtigen Wirtschaft, Lebensqua-

lität und Zukunftschancen.

Es herrscht(e) akuter Handlungsbedarf! Zug hat gehandelt und tut es weiter; vorerst - wie heute weltweit - zu-

nehmend in Anerkennung einer leider unbestreitbaren Tatsache: Unsere Verkehrsbedürfnisse in den Verdich-

tungsräumen (der Kanton Zug gehört dazu) können mit dem Auto nicht gelöst werden, weder heute und wegen

der Verkehrszunahme schon gar nicht in der Zukunft. Der Grund dafür ist einfach und zwingend: Der Platzbedarf

des Autos ist zu gross. Wenn ein Fussgänger zum Autofahrer wird, braucht er rund 100-mal mehr Raum; und die-

ser Raum ist nicht verfügbar; insbesondere in unseren alten Siedlungsstrukturen. Der einzige Ausweg ist ein höhe-

rer Verkehrsanteil des öffentlichen Verkehrs, welcher sowohl beim Fahren als auch und vor allem beim Parken

sehr viel weniger Raum (und auch andere Ressourcen) beansprucht als das Auto.

Dies führt zu einer Kaskade tiefgreifender Probleme:

Jedermann ist Fussgänger, - und jedermann will auch - und immer mehr - fahren; letzteres frei und unbehin-

dert. Das bewirkt sehr konträre Prioritäten, und zwar beim Verkehrsteilnehmer Auto-Velo/öffentlicher Verkehr,

beim vom Verkehr Belästigten Velo-ÖV-Auto und für die Lebensqualität der Stadt Langsamverkehr (Fuss-

gänger/Velo)-öffentlicher Verkehr-Auto. Oder ganz kurz: Fast jeder möchte sich so verhalten, wie er dies von

allen anderen nicht wünscht!
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« Die Priorisierung des öffentlichen Verkehrs ist demnach für die Entscheidungsträger - insbesondere die Politiker

- ein heikles Unterfangen, da es für viele Leute als «Kampf gegen das Auto» empfunden wird, obwohl dies nicht
der Fall ist.

w Vielmehr steckt ein weiteres Problem beim öffentlichen Verkehr. Der ÖV-Benützer braucht für seine Ortsverände-

rung genau zwei Haltestellen oder Bahnhöfe, einmal zum Ein- und dann nochmals zum Aussteigen. Der Haupt-

grund für mehr öffentlichen Verkehr aber besteht darin, dass er viele Leute in ein und demselben Bus oder Zug be-

fördert. Deshalb braucht er viele Haltepunkte, welche eben mit Ausnahme von zweien dem Fahrgast nur Zeit

kosten, ihn allenfalls noch zum Umsteigen zwingen und bewirken, dass zumindest im Nahverkehr der ÖV stets

langsamer ist als das unbehinderte Auto. Nur gibt es den unbehinderten Autoverkehr in Verdichtungsräumen we-

gen der zu grossen Raumansprüche immer weniger...

• Um einigermassen konkurrenzfähig zu sein, gibt es einen ganz zentralen Grundsatz für den öffentlichen Verkehr:

Behinderungsfreie Fahrt zwischen den Haltepunkten!

GEHANDELT WURDE - ERFOLGE MIT W E R M U T S T R O P F E N
Das alles hat Zug zum Handeln bewogen. Es entstand ein sehr gutes Busangebot einer schlagkräftigen, hochqua-

lifizierten Unternehmung, der Zugerland Verkehrsbetriebe, welches auch Wirkung zeigte: Auf den Einfallsachsen

nach Zug hat der öffentliche Verkehr in den letzten 20 Jahren ganz entgegen dem allgemeinen Trend in Prozen-

ten sehr viel stärker zugenommen als das Auto; in den zwei Hauptverkehrskorridoren Cham/Baar sogar auch in

absoluten Zahlen.

Dieser grosse, aussergewöhnliche Erfolg ist aber mit Wermutstropfen durchsetzt:

K Die Zunahme des Verkehrs nur zwischen 1980 und 2000 ist erschreckend! In Prozenten Auto/öffentlicher Verkehr:

Ägeri 140/175 Prozent, Baar 15/145 Prozent, Cham 15/210 Prozent.
• In absoluten Zahlen ist der Anteil öffentlicher Verkehr zwar ebenfalls beachtlich, jedoch noch immer zu klein!

Verhältnis Auto:öffentlicher Verkehr: Ägeri 2,5:1, Baar 3:1 und Cham 2:1.

• Der Strassenaus- und -neubau kann nirgendwo mit der Verkehrszunahme Schritt halten; die Staus werden

zwangsläufig zunehmen, und der Bus «ersäuft im Autoverkehr», wird langsamer, unzuverlässiger, damit un-

attraktiver, und gleichzeitig teurer. Dieser Teufelskreis dreht sich weiter, obwohl zumindest mit Teilerfolg

versucht wurde, mittels separater Busspuren, Signalregelungen, etc. den Bus etwas aus dem Autostau heraus-

zulösen.
Der Ausbruch aus dem Teufelskreis heisst im Moment «Stadtbahn Zug»; und es ist ein guter zukunftsweisen-

der und mutiger Ausbruch. Die sogar im innerschweizerischen Vergleich kleine Stadt bzw. Region Zug realisiert

eine eigene S-Bahn! Dazu ist Zug und allen Beteiligten zu gratulieren und dem neuen System alles Gute und vor

allem viel Erfolg zu wünschen.

Solche grossen Projekte mit langen Projektierungs- und Realisierungszeiten und sehr langer, theoretisch unbe-

schränkter Nutzungszeit bergen naturgemäss Risiken, welche es zu beachten, abzuschätzen und dauernd zu

beobachten gilt.

• Das grösste Risiko besteht zweifellos darin, solche Vorhaben vor lauter Angst vor Risiken schon gar nicht anzu-

packen! Zug hat's geschafft und das Risiko des Nichtstuns umgangen.

• Etappierungsrisiken führen zur ultimativen Forderung, dass jede Etappe eines Konzeptausbaus für sich selbst eine

Verkehrswertsteigerung erbringen muss, ohne weitere Ausbauetappen zwingend zu erfordern. Diesbezüglich gibt

es gerade in der Schweiz unrühmliche Beispiele! Zug hat sauber etappiert; die Stadtbahn besitzt bei guter Koordi-
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nation mit dem Busangebot einen soliden Verkehrswert auch ohne neue Schienenverbindungen in die Siedlungs-

schwerpunkte abseits des heutigen Netzes. Für letztere erscheint das Kosten/Nutzenverhältnis bei aller Sympathie

doch eher fraglich.
Prioritätsrisiken hinsichtlich hoch belasteter Mischverkehrsstrecken der Eisenbahn sind - ähnlich den Sonder-

massnahmen für den Bus im Strassenraum - für die Stadtbahn sehr ernst zu nehmen! Sie betreffen erstens die

Verfügbarkeit der richtigen «Zeitfenster» für die in kurzen Taktzeiten verkehrenden Stadtbahnzüge im Verbund
mit Fern- und Güterverkehr, und zweitens deren Preise für die Schienenbenutzung. Hier muss die Entwicklung

sehr sorgfältig verfolgt werden.
Abgrenzungsrisiken betreffen die «Umgebung» der Stadtbahn Zug, wo relativ lang ein gefährlicher Weg beschrit-

ten wurde. Gründe dafür: Jedes Verkehrsmittel (auch) des öffentlichen Verkehrs, d.h. Bus, Tram Stadtbahn,

U-Bahn, Vollbahn, Flugzeug, etc., hat seine spezifischen Vor- und auch Nachteile hinsichtlich Schnelligkeit, Leis-
tungsfähigkeit, Netzdichte usw. und muss demzufolge aufeinander abgestimmt und koordiniert werden. Denn den

ÖV-Kunden interessiert einzig und allein das «Gesamtangebot öffentlicher Verkehr» nach Netz, Fahrplan und Tarif!
Hier wurde in Zug gerade noch «die Kurve gekriegt». Lange führte die Stadtbahn Zug als Lösung aller Probleme

ein Eigenleben, und es wurde gar die Meinung provoziert, durch die Stadtbahn würden auch die Probleme des

Busses im Strassenraum obsolet. Weit gefehlt: Die Stadtbahn ist ohne Eisenbahn-Fernverkehr und ohne den Bus

nicht lebensfähig; und umgekehrt gilt dasselbe. Diese etwas späte Einsicht in Zug manifestiert sich wunderbar
und richtigerweise darin, dass das Schlagwort «Stadtbahn Zug» zum Teilbereich des weit wichtigeren Mottos

«Bahn und Bus aus einem GUSS» wurde.
Das heisst aber auch: Die Grosstat «Stadtbahn Zug» bedeutet keineswegs, dass der öffentliche Verkehr im Raum

Zug «gelöst» ist; ein Irrtum, der nach der Eröffnung der S-Bahn Zürich 1990 in weiten Teilen der Bevölkerung

grassierte. Die Stadtbahn Zug braucht zwingend, um einen größtmöglichen Nutzen zu erzielen, erstens eine sau-
bere Gesamtangebotsoptimierung Bahn und Bus (weitgehend im Gange) sowie zweitens und schwieriger, dass der
Bus auf dem angepassten Netz zwischen den Haltestellen störungsfrei zirkulieren kann. Letzteres ist die grosse

Herausforderung im Kanton Zug in den nächsten Jahren!

Die Stadtbahn ist ein Quantensprung: Nur muss sich nun der Bus parallel dazu weiterentwickeln.
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Abschliessende Bemerkungen zu Einzelobjekten:

Generell sind sie stets in die erwähnten Gesamtzusammenhänge zu stellen und die Auswirkungen samt flankie-
renden Massnahmen abzuwägen.

Beispiel Streitfall Stadttunnel: Als Einzelobjekt isoliert realisiert wird er zu einer Individualverkehrszunahme

führen und die Verkehrsprobleme gesamthaft eher verschärfen. Mit flankierenden Massnahmen wie starke Ver-

kehrsbeschränkungen, Buspriorisierung und städtebaulicher Aufwertung der bisher überlasteten Strassen kann er
echte Chancen bieten - sofern man diese ergreift.

Beispiel Bahnhof Zug: Auch ohne Beachtung der langwierigen Auseinandersetzungen in Verfahrensfragen,
Lokalpolitik und ablehnenden Abstimmungen, und gerade im Hinblick auf die ungünstige Ausgangslage mit fest-

liegenden Randbedingungen hinsichtlich Bahntechnik, kann das realisierte (Teil-)Projekt als äusserst gelungen

bezeichnet werden und auch als Beispiel, dass sich «abgespeckte» Vorhaben lohnen können. Der Bahnhof selbst
ist eine echte Bereicherung für Zug, die missratene Zentralisierung der ZVB-Haltestellen ist zwar nachhaltig scha-

de und wird faktisch irreversibel sein, führte aber trotzdem zu durchaus ansprechbaren Lösungen. Die heutige
städtebauliche «Insel» der Wohnhäuser an der Dammstrasse lässt sich mittelfristig zweifellos korrigieren. Wie-

derum: Auch Kompromisslösungen sind meist besser als des Schweizers mutiges Motto: «Tun wir endlich etwas
Tapferes, warten wir's ab!»

Als Zusammenfassung: Zug hat seit langem einen mutigen, konsequenten, systemorientierten Weg auch in der

Verkehrspolitik als Teil einer Mobilitätspolitik begangen und damit eine sehr komfortable Ausgangslage für die
Gestaltung der Zukunft geschaffen. Zug ist auf dem richtigen Weg; er muss nun begangen werden.

Heinrich ßrändli ist emeritierter Professor für Verkehrsingenieurwesen an der ETH Zürich. Geboren 1938, wurde er Bauingenieur mit der Spezialrichtung Verkehr. Neben seiner
Professur (1975-2003) wirkte Bra'ndli international als Experte, unter anderem in den USA, in Venezuela, in den Phi l ippinen , in Vietnam, Indonesien und Australien. Zu seinen
Forschungs- und Lehrgebieten zählen alle Belange des öffentlichen Verkehrs wie Markt, Angebotskonzepte, Planung, Projektionen, Bau, Sicherheit, Betrieb und Unterhalt.
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VOM POSTWAGEN ZUR STADTBAHN
Von Gerhard Oswald

Die Zugerland Verkehrsbetriebe feierten ihr 100-Jahr-Jubiläum. Unser Beitrag
blendet zurück und gibt anschauliche Einblicke in (mehr als) 100 Jahre Zuger
Verkehrsgeschichte.

IN DER MITTE STEHT DIE TOBELBRÜCKE

Ja, in der Mitte steht die Lorzentobelbrücke. Die mit den ('eingliedrigen steinernen Pfeilern, Vorbildern der Rhäti-
schen Bahn nachempfunden. An ihrem Zustandekommen war einer der bedeutendsten Schweizer Eisenbahn- und

Brückeningenieure beteiligt. Robert Moser war Oberingenieur der Nordostbahn, die von Zürich her via Knonau-

eramt 1864 in Zug auftauchte. Moser baute die Albulabahn mit dem Landwasserviadukt. In hohem Masse beein-

flusste er den Bau der Bodensee-Toggenburg-ßahn mit ihren grossen Pfeilerbrücken. Die Zuger zogen ihn bei, als
es galt, den Brückentyp zu bestimmen. Dass Moser statt Beton oder Stahl die Variante Stein wählte, überrascht vor

diesem Hintergrund nicht. Das Projekt selbst stammte von den beiden Zuger Kantonsingenieuren Alexander Scha-
fir und Franz Müller.

Die Brücke über das Lorzentobel bildet als verbindendes Element zwischen Berg und Tal einen Meilenstein in

der neueren Verkehrsgeschichte des Kantons Zug. Kühn von Tobelrand zu Tobelrand reichend, ermöglichte sie
völlig neue Verkehrsbeziehungen. Heute, wo sie abgestellt für Wanderer vor sich hindämmert, ahnt kaum jemand,

welch epochale Auseinandersetzungen ihr beabsichtigter Bau 1905/1906 auslöste. Um dies zu verstehen, blättern
wir einige Jahrzehnte zurück.

Die Anfänge dessen, was wir heute öffentlichen Verkehr nennen, gehen im Kanton Zug ins Jahr 1852 zurück.

Der Bundesstaat war gerade fünf Jahre alt. Auf dem Zugersee rauschte der Eindeckdampfer «Rig i» zweimal täglich
von Zug nach Arth und zurück. Dort, wo es - wie in Walchwil - noch keinen Landungssteg gab, brachte man die

Passagiere mit Ruderbooten an Bord. Im selben Jahr fuhr der Postwagen erstmals von Zug nach Ägeri und weiter

nach Sattel. Ein täglicher Kurs genügte auch hier. Nach Menzingen kam die Postkutsche erstmals am I.Juni 1865

Die Lorzentobelbrücke im Bau: ein Meilenstein für die Verkehrsbeziehungen im Kanton.
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von Sihlbrugg her. Sie wurde mit klingendem Spiel und Böllerschüssen empfangen. Die direkte Verbindung von
Menzingen mit Zug über Baar kam erst 1882 zustande.

Eine Mobilitätswelle lösten die Postwagen nicht aus. Die Fahrpreise waren nicht auf das einfache Volk aus-

gerichtet. Im Jahre 1890 beförderte die Post zwischen Baar und Menzingen 4276 Personen, zwischen Zug und

Oberägeri waren es mit 4371 nur unwesentlich mehr. Der Kanton hatte das Strassennetz bis 1875 auf einer Länge

von 103,7 Kilometern ausgebaut. Ein Vergnügen war die Fahrt mit dem Postwagen trotzdem nicht.

DIE EISENBAHN UND DIE V IS IONEN

Da war von der Eisenbahn schon mehr Fahrkomfort zu erwarten. Zug lag, von den wichtigsten Schweizer

Verkehrsachsen aus gesehen, eher abseits. 1856 bildete sich das erste Zuger Eisenbahnkomitee. Es richtete seinen
Blick nach Zürich und war der Meinung, auf Schienen würde man dorthin am einfachsten und kostengünstigs-

ten durchs Sihltal gelangen. Mit diesem Vorschlag waren die Zürcher überhaupt nicht einverstanden. Sie wollten
partout über Birmensdorf und Affoltern nach Zug und vor allem nach Luzern. Was dann auch geschah. Da hatte
auch der Zuger Ingenieur Franz Stadiin mit seinem «Vermittlungsprojekt», das den Bogen von Knonau nach Zug

über Baar spannte, keine Chance.
Vorderhand aber gab die Bernische Ostwestbahn den Ton an. Ihr überliessen die Zuger Interessenten ihre für

die Strecke Rotkreuz-Zug geltende Konzession. Sie stellten überdies 450'000 Franken zur Verfügung. Ab 1858

wurde zwischen der Luzerner Grenze und Zug eifrig gebaut. Dann war das Bahnunternehmen mit den grossen
Plänen bankrott. Und die Träume, von Zug nach Rapperswil weiterzubauen, blieben Schäume.

Die grösste Schweizer Privatbahn, die Nordostbahn, erwarb die Konkursmasse billig. Zug musste nochmals tief
in die Tasche greifen: 800'000 Franken. Am 30. Mai 1864 erfolgte die Einweihung der Zürich-Zug-Luzern-ßahn.

Zug erhielt hinter der heutigen reformierten Kirche einen Kopfbahnhof mit einem Kehrdreieck, auf dem die Züge

ohne Lokwechsel wenden konnten. Die Stadt Zug konnte aber auch mit der Schleife von Steinhausen nach Cham,
die kurz vor der neuen Haltestelle Alpenblick über die «Sumpfweiche» in die Strecke Zug-Luzern mündete, um-

fahren werden. Zum bedeutenden Bahnknoten am jetzigen Standort wuchs Zug 33 Jahre später: Arn 1. Juni 1897
eröffneten Nordostbahn und Gotthardbahn die direkte Linie von Zürich über Thalwil nach Arth-Goldau. Damit
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Der Orion-Bus in Oberägeri: dank Vollgummipneus «Rumpelbus» genannt.
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lag Zug am direkten Weg nach dem Tessin und Italien. Zuvor, von 1882 bis 1897, war Rotkreuz Ausgangsbahnhof

der Gotthardbahn gewesen.
Von Schienen träumte man auch auf dem Berg. Kaum zu glauben, dass es 1872 ein Schmalspurbahn-Projekt

gab, das Muri über Affoltern, Kappel, Neuheim mit Ägeri verbinden wollte. Kernpunkt der damaligen zugerischen
Verkehrspolitik, so dieser Begriff überhaupt angebracht ist, war eine «bessere Verbindung von Berg und Thal». Der

Ennetsee war mit den Stationen Cham und Rotkreuz bahnmässig erschlossen. Nun sollten die freien Gemeinden

Menzingen und beide Ägeri mit Zug und allenfalls auch mit Baar verbunden werden. Projekte für Schmalspur-
bahnen wurden gewälzt, nahe am Ziel schien Ingenieur Charles Du Riche-Preller mit seinen Strassenbahnlinien

von Zug und Baar nach Ägeri und Menzingen. Der wunde Punkt: Für die Strecke nach Menzingen war der weite

Umweg über Allenwinden-Neuägeri vorgesehen. Das entsprach überhaupt nicht den Vorstellungen der Initianten

in Menzingen.
Die Lösung des Problems haben wir eingangs erwähnt, eine Brücke über das Lorzentobel an einer Stelle, von

der aus sich Menzingen am einfachsten erschliessen Hess. Es war nicht der Drang nach besseren Strassen, der das

Brückenprojekt in Gang brachte, sondern der unbedingte Wille, die Berggemeinden durch die Strassenbahn mit
dem Tal zu verbinden. Das war die Verkehrspolitik, die dem Kanton vom äusseren Amt praktisch aufgezwungen

wurde. Da das Brückenproblem nicht so einfach zu lösen war, griffen die Bahninitianten nach einem Strohhalm.
Sie gründeten am 17. April 1904 wohl im Sinne einer Übergangslösung die «Aktiengesellschaft für Automobil-

Verkehr im Kanton Zug». Ein wagemutiges Unterfangen. Der öffentliche Busverkehr steckte damals in den

Kleinkinderschuhen. Um 1900 hatten erste kurzzeitige Versuche in Aarau stattgefunden, 1903 ging die erste eid-
genössischen Konzession für eine Buslinie in die Ajoie. Die Zuger Initianten besichtigten die mit Orion-Bussen be-
triebene Linie Flawil-Degersheim wohl deshalb, weil hier ebenfalls bedeutende Steigungen zu überwinden waren.

DIE KONZESSION UND DIE B R Ü C K E

In Unterägeri war man von der neumodischen Offensive der Menzinger und Zuger nicht sonderlich begeistert.

Man hatte eben mit dem Einbau einer «Motormaschine» ins Ägerisee-Dampfschiff schlechte Erfahrungen ge-

macht und traute deshalb der Sache nicht recht. Aber schon Ende August 1904 fuhr der erste Orion-Bus nach Men-
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zingen. In Ägeri tauchte er im Oktober auf. Den von der Firma Orion gebauten Motorwagen mit 12 Sitzplätzen
bereiteten die Steigungen einige Mühe. Mit stärkeren Motoren versahen sie ihren Dienst aber zunehmend besser.

Nur im Winter bereiteten Schnee und Eis den Vollgummipneus arg Mühe. Nicht selten musste die Post mit Pfer-
deschlitten ins Tal gebracht werden.

Wir sehen: Die Initianten um Regierungsrat Fritz Spillmann und dem späteren Obergerichtspräsidenten
Johann Hegglin (Menzingen) schlugen eine Gangart ein, die kaum Zeit liess, alle dem Automobil verkehr anfal-

lenden Probleme zu lösen. So knatterten die Orion-Wagen während mehr als zwei Jahren ohne Konzession zwi-
schen Berg und Tal hin und her. Bis dann plötzlich die Mahnung aus Bern eintraf, was ein rasches Gesuch und

am 16. Februar 1907 die bundesdepartementale Betriebsbewilligung zur Folge hatte. Das Papier aus Bern ist des-
halb von Interesse, weil darin schon die «projektierte Bahnverbindung» nach Ägeri und Menzingen vorweg
genommen wurde.

Zur selben Zeit gedieh auch das Brückenprojekt. Die definitiven Pläne erstellte nach den Vorstellungen von

Robert Moser Kantonsingenieur Franz Müller von Oberägeri. Am 28. Dezember 1905 stimmte der Kantonsrat dem
Bau der Brücke samt den Zufahrtsstrassen zu. Die von Regierungsrat Spillmann präsidierte Kommission berech-

nete die Kosten auf 850'000 Franken. Im Vorfeld der Volksabstimmung löste das bisher teuerste Bauprojekt des

Kantons einen Abstimmungskampf aus, wie ihn Zug noch nie erlebt hatte. Bei dieser Gelegenheit wurde erstmals
der Begriff «Millionenloch» verwendet. Die Gegner malten buchstäblich den Teufel an die Wand. Aber der Einsatz

der Befürworter mit dem geeinten Berggebiet und der kantonalen Prominenz an der Spitze war beeindruckend.
Im ganzen Kanton wurden Kleinplakate mit der Losung «Ein Ja für die bessere Verbindung» aufgehängt.

Das Abstimmungsergebnis vom 18. Februar 1906 war eindeutig. Bei einer Stimmbeteiligung von 77,6 Prozent
stimmten die Zuger Stimmberechtigten dem Bau der Lorzentobelbrücke mit 2733Ja gegen 1472 Nein zu. Ja sagten
die Gemeinden Zug, Oberägeri, Unterägeri, Menzingen und Baar, während die Mehrheit - Cham, Hünenberg,

Steinhausen, Risch, Walchwil und Neuheim - die Vorlage ablehnten. Gegen die geballte Stimmkraft der direkt

interessierten Gemeinden hatten sie jedoch keinen Stich.
Es dauert noch fast fünf Jahre, bis die Brücke und die Zufahrten vom Moosrank und Neuägeri/Edlibach-

Nidl 'urren her eröffnet werden konnten. Das Mill ionenloch traf nicht ein.

Verkehrsknotenpunkt Kolinplatz Zug: Hier trennten sich die Linien in die Schönegg und ins Ägerital. Attraktion für die Touristen: Die Bergbahn auf den Zugerberg, ab 1906 in Betrieb.
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Das grosse Werk war vollbracht. Wohl niemand, der nicht stolz war auf das mächtige und doch filigrane Bau-
werk abseits jeder Siedlung. Anders als ihre grossen Vorbilder bei der Rhätischen Bahn im Kanton Graubünden

war die Lorzentobelbrücke der Beanspruchung nicht auf die Dauer gewachsen. Sie steht zwar noch, aber mehr als

Zweiräder und Zweibeiner (er-)trägt der ziemlich heruntergekommene Stolz von 1910 nicht mehr.

Spricht da jemand von Symbolik? Die recht zielstrebige Verkehrspolitik zeigt den Kanton ausschliesslich als
Reagierenden. Die Initiative lag bei den privaten Init ianten, von denen die meisten kommunalen oder kantonalen

Behörden angehörten. Das war wohl der allgemeine Gang der Politik, da die nebenamtliche Regierung ausser

wenigen Kanzlisten über kein Personal verfügte. Bemerkenswert trotzdem, dass die «bessere Verbindung von Berg
und Thal» Währendjahrzehnten zu dominieren vermochte. Um sie verwirklichen zu können, bedurfte es der küh-

nen Überbrückung des Lorzentobels. Das schön gegliederte Bauwerk bildete den Angelpunkt. Verkehrspolitisch
gesehen ist von der Zeit vor und von der Zeit nach dem Brückenbau zu sprechen.

Die Stimmberechtigten wurden am 18. Dezember 1910, also drei Tage vor der Eröffnung der Lorzentobel-

brücke, ein zweites Mal für einen Verkehrsentscheid an die Urnen gerufen. Sie sagten trotz noch grösserer Oppo-

sition auch dieses Mal Ja: Mit 2808 gegen 1731 Stimmen sprach sich das Zuger Volk zugunsten des Kredits von
900'0()0 Franken für die Beteiligung an den Elektrischen Strassenbahnen im Kanton Zug aus. Die in die Strassen

gelegten Schienen waren Symbole des Fortschritts. Dass sich darunter mit Baar-Talacker eine umstrittene und

völ l ig überflüssige Linie befand, störte nur die Gegner.

DIE E N T G L E I S U N G E N UND DIE UMSTELLUNG

Am 6. September 1913 kamen die Bundesbeamten nach Zug, um das fertig gestellte Schienennetz von 23,510 Kilo-
metern genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Zuger allerdings verstanden unter der «Kollaudation» etwas ganz

anderes. Sie hatten einen festlichen Tag vorbereitet, was ihnen nach all den Anstrengungen niemand verargen

kann. Aber die Herren aus Bern erklärten ihnen den Zweck ihres Besuchs, zu überprüfen nämlich, ob die Strecken
Zug-Oberägeri und Zug-Baar-Menzingen in betriebstauglichem Zustand seien. Es war, als hätten die Zuger

geahnt, dass da nicht alles Gold war, was glänzte. So entgleiste der Triebwagen CFe 2/2 mit dem Personenwagen

C4 32 am Haken ein erstes und ein zweites Mal. In Unterägeri hatte sich neben einem Orion-Automobil viel Volk
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zum Empfang eingefunden. Ans Ziel in Oberägeri gelangte der Kollaudationszug aber nicht. In Mittenägeri
entgleiste der Triebwagen definitiv. Da war der «Orion» gut genug, die hohen Herren zum grossen Mahl in den

«Ochsen» nach Zug zu befördern. Die Zuger müssen die Inspektoren ordentlich mit Speis und Trank traktiert ha-

ben. Anders ist es nicht erklärbar, dass die Betriebserlaubnis trotz der erklärten Mängel eintraf und die Elektrischen

Strassenbahnen (ESZ) vom 9. September an im Ägerital und in Menzingen zum Alltag wurden.

Wir haben auch aus heutiger Sicht Verständnis für die Überzeugung der Initianten, es sei ihnen ein grossei1

Wurf gelungen, und die Verkehrsprobleme zwischen Berg und Tal seien ein für allemal gelöst. Dies nämlich dür-

fen wir nicht übersehen: Mit der Strassenbahn wurde das Reisen erschwinglich. Bald und in zunehmender Zahl
brachte es Arbeiter, Angestellte und Schüler zu Hunderten und dann zu Tausenden morgens nach Zug und abends

zurück sowie Güter zu den Spinnereien in Ägeri. Ohne diese Überlandbahnen wäre die volkswirtschaftliche Ent-
wicklung des Kantons möglicherweise etwas anders verlaufen.

Ein langes Leben war den Schienen nicht beschieden. Schlecht gebaut, das Rollmaterial nie erneuert, war die
auf den Strassen verkehrende Bahn für den aufkommenden Privatverkehr immer mehr ein Hindernis. Nach 40

Jahren (1953) war die Strecke von Baar über Talacker-Nidfurren nach Menzingen am Ende; zwei Jahre später
(1955) fuhren die grauen Wagen zum letzten Mal von Oberägeri nach Zug. Es gab viele, die auf die Bahn nicht
verzichten wollten.

Aber es gab wohl keine andere Wahl. Auch mit der zweiten Einführung des Busverkehrs zwischen Tal und Berg

war eine Pioniertat verbunden. Konsequent sprachen die Verantwortlichen der Zugerland Verkehrsbetriebe ZVB,
der Rechtsnachfolgerin der Elektrischen Strassenbahnen im Kanton Zug, nämlich von «Zügen auf Gummi-

rädern». Eine Luzerner Tageszeitung verstieg sich gar zum Begriff «Autobus-Strassenbahnzug». Tatsächlich
verkehrten im Kanton Zug vom 16. Mai 1953 die grössten und stärksten Autobusse der Schweiz. Sie konnten einen

Personenanhänger mit ebenfalls je 40 Sitz- und Stehplätzen sowie einen Gepäckanhänger mit sich führen. Die

ZVB sind im Gegensatz zu anderen Busunternehmen dem Anhägerbetrieb zumindest auf den Berglinien treu
geblieben.

Die ZVB erlebte seither eine Entwicklung, die in zwei Phasen verlief. Als die Zuger Berg- und Strassenbahn ZBB
den Trambetrieb nach Schönegg aufgab, übernahm die ZVB das Personal und den Betrieb von Bus und Bergbahn.

Wurden nach gut 40 Jahren ersetzt durch «Züge auf Gummirädern»: die elektrischen Strassenbahnen. Um 1958: Als der Verkehr auf dem Postplatz in Zug noch in beide Richtungen fuhr.
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Dann stiess sie in eher geruhsamen Schritten ins Flachland vor, von Zug nach Steinhausen, dann nach Cham und

1965 über Holzhäusern nach Hünenberg. Die Ausweitung nach Steinhausen hatte das Verschwinden der sympa-

thischen Zuger Autobus-Genossenschaft Zug-Oberwil zur Folge. Die Linie nach Oberwil führte die ZVB anfänglich

im Auftrag der ZBB. Diese Entwicklung nahm ihren Abschluss 1975 mit der Linie 10 von Oberägeri über Alosen
auf den Raten im Auftrag der Gemeinde Oberägeri.

Die zweite, sehr dynamische Phase basierte auf einem politischen Paukenschlag. Aufgrund entsprechender

Vorstösse im Kantonsrat unterbreitete die dafür eingesetzte Kommission 1985 den Bericht über die künftige Aus-
gestaltung des Busnetzes im Kanton Zug. Im gleichen Jahr schuf die grosszügige neue Tobelbrücke dafür bessere Vor-

aussetzungen. In zwei Volksabstimmungen stellten die Zuger Stimmberechtigten 1986 die Weichen für ein einma-
liges Projekt zur Förderung des öffentlichen Verkehrs. Der Kostendeckungsgrad für die Transportunternehmen wurde

auf 40 Prozent beschränkt. Als Folge konnten die Fahrpreise gesenkt und das Tarifsystem vereinfacht werden.
Möglich wurden diese Massnahmen dank eines hohen finanziellen Engagements des Kantons und der Gemeinden.

DER QUANTENSPRUNG UND DIE MASSSTÄBE

Der Netzausbau nahm von 1987 bis 1989 ein ausserordentlich.es Ausmass an. Sämtliche Gemeinden wurden nun
durch die ZVB erschlossen. Verschiedene Dorf-, Quartier- und Schulbuslinien wurden eingerichtet. Diese Ent-

wicklung setzte sich, wenn auch verlangsamt, bis ins Jubiläumsjahr 2004 der ZVB fort. Eine Entwicklung, für die

es in diesem Ausmass kaum Beispiele gibt: 1987, am Beginn dieser Phase, transportierte die ZVB 5,185 Millionen
Fahrgäste. Nach Abschluss der grossen Ausbauphase waren es 1991 mit 10,580 Millionen mehr als doppelt so viele.

2003 ist die ZVB bei knapp 17 Millionen Passagieren angelangt. Am 12. Dezember 2004 folgte mit der Einführung
der Zuger Stadtbahn der nächste grosse Schritt, der von den Beförderungskapazitäten her neue Massstäbe setzt.

Welch eine Entwicklung seit 1852, seit der Einführung des Automobilverkehrs 1904 und seit der Aufnahme des

Schienenverkehrs 1913 nach Menzingen und Ägeri! Nach Jahrzehnten mit kontinuierlicher, aber doch eher be-
tulicher Entwicklung warfen die kantonalen Behörden 1985/86 rechtzeitig das Ruder herum. Den Anstoss gaben

zwei Volksinitiativen, von denen die eine den Nulltarif, die andere eine Halbierung der Fahrpreise im Regional-

verkehr forderte. Die Verstädterung der Ebene zwischen Cham, Steinhausen, Baar und Zug rief nach einem

DER Ö F F E N T L I C H E V E R K E H R

radikalen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sollte die Agglomeration auf Dauer nicht im privaten Strassenverkehr

ersticken. Der enorme Zuwachs der Passagierzahlen belegt den Erfolg, das heisst den erzielten Umsteigeeffekt. Der
Kanton hatte und hat zu einer gezielten und letztlich erfolgreichen Verkehrspolitik gefunden. Umgesetzt wird sie

weitgehend durch die ZVB, die sich grossmehrheitlich im Besitz des Kantons und der Gemeinden befindet.

Und doch zieht sich ein roter Faden durch die Geschichte des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zug. Zu jeder

Zeit haben sich Menschen, Gruppen und die öffentliche Hand in diesem Kanton bemüht, zeitgerechte Transport-
mittel zur Verfügung zu stellen. Jede Generation bot der nächsten die Basis für die Fortsetzung der Entwicklung.

Und die ist noch lange nicht abgeschlossen.
Die alte Lorzentobelbrücke steht nicht mehr in der Mitte.

Gerhard Oswald, 1936 geboren, in Cham aufgewachsen, war während 28 Jahren Redaktionsleiter verschiedener Zeitungen. 1993 erhielt er den
Kulturpreis des Kantons Schwyz. Er publizierte oft zur Verkehrsgeschichte, zuletzt mit «Es begann mit einer Pioniertat. 100 Jahre öffentlicher
Agglomerationsverkehr im Kanton Zug; Zug 2004». Oswald lebt in Einsiedeln.

Neue Aera: Dank den Bussen kam Allenwinden zum öffentlichen Verkehr.

48

Gewaltige Zahlen: Über 17 Millionen Passagiere befördern die Zugerland Verkehrsbetriebe jährlich.
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BEWEGUNG UND GESUNDHEIT
IM KANTON ZUG

Von Kurt Murer

Neue Studien geben detailliert Auskunft über die Fitness der Zugerinnen und Zu-
ger. Sie sind, darf man vorwegnehmen, eher fitter als der Durchschnitt der
Schweiz - aber dürfen gleichwohl noch zulegen.

Der menschliche Körper hat sich seit etwa 40'000 Jahren nicht wesentlich verändert. Die äussere Erscheinung mit

den grundlegenden Merkmalen des Körperbaus ist entsprechend seit über 1000 Generationen gleich geblieben.

Verändert hat sich jedoch im hohen Masse das Verhalten des Menschen zu seiner Mit- und Umwelt. So nimmt man
an, dass Steinzeitmenschen pro Tag grosse Strecken zurückgelegt haben. Die Frauen zum Sammeln von Beeren

und Pflanzen bis zu 10 bis 15 km pro Tag - die Männer auf ihren Jagdzügen vermutlich die doppelte Distanz!
Das Bewegungsverhalten des Menschen in der Gegenwart sieht ganz anders aus. Der Grossteil der Alltagsak-

tivitäten und die beruflichen Tätigkeiten erfordern keine «Knochenarbeit» mehr! Fazit: Unser Erbgut verlangt

nach wie vor eine hohe, die heutige Umwelt jedoch eine niedrige bewegungsbedingte Adaption. Der Mensch ist
und bleibt ein Beweger, was sich auch anthropologisch begründen lässt. Die Bewegung, das sich Bewegen ist eine
grundlegende Verhaltensweise des Menschen.

Doch (leider) ist kein Urinstinkt, kein Trieb gegen den Bewegungsmangel, ja gegen eine weitgehende

Bewegungsabstinenz unserer Zeit vorhanden. Die Folgen davon können dramatischer Art sein: Übergewicht, Fett-

leibigkeit und damit einhergehend sind unter anderem Herz- und Kreislauferkrankungen zu nennen. Aktuelle
Gesundheitsbefragungen liefern dazu teilweise alarmierende Zahlen. Es besteht dringend Handlungsbedarf. Doch

wie sieht ein gesundheitswirksames Bewegungsverhalten aus? Dazu haben das Bundesamt für Sport, das Bundes-
amt für Gesundheit und das «Netzwerk Gesundheit und Bewegung Schweiz»' folgende Zielvorgaben formuliert:

Frauen und Männern in jedem Lebensalter wird mindestens eine halbe Stunde Bewegung täglich in Form von

Alltagsaktivitäten oder Sport mit mindestens «mittlerer» Intensität empfohlen. Diese Basisempfehlung, die sich
aus fundierten wissenschaftlichen Untersuchungen ableiten lässt, verspricht bedeutende und vielfältige Wirkungen

auf Gesundheit und Lebensqualität. «Mittlere» Intensität weist jede körperliche Aktivität auf, bei der man zu-

mindest etwas ausser Atem, aber nicht unbedingt ins Schwitzen kommt. Zügiges Gehen oder Velofahren sowie
Schneeschaufeln oder Gartenarbeiten sind Beispiele für solche Bewegungsformen, aber auch viele andere Freizeit-,

Alltags- oder Sportaktivitäten sind von entsprechender Intensität. Es ist möglich und sinnvoll, verschiedene Akti-

vitäten zu kombinieren und diese auch zu variieren. Dabei ist es nicht unbedingt notwendig, die halbe Stunde
Bewegung am Stück zu absolvieren. Jede Bewegung, die nicht weniger lang als zehn Minuten dauert, kann über

den Tag zusammen gezählt werden. Diese Basisempfehlungen entsprechen einem zusätzlichen Energieverbrauch
von mindestens 1000 Kilokalorien pro Woche durch Aktivitäten mit mindestens «mittlerer» Intensität. Insgesamt
braucht es also gar nicht ein sehr umfangreiches und intensives Bewegen!

DAS BEWEGUNGSVERHALTEN IM KANTON ZUG
Nach diesen allgemeinen Empfehlungen stellt sich die Frage, wie es um das Bewegungsverhalten der Zuger Be-

völkerung steht. Dank einer kantonsspezifischen Auswertung der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2002'

sind genaue Aussagen möglich. Rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Mindestalter 15 wurden befragt.
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Im vorliegenden Bericht werden die folgenden fünf Fragestellungen untersucht:
1. Wie sieht das Bewegungsverhalten der Zuger Bevölkerung im Vergleich zur Gesamtschweiz aus?

2. Wie sieht das Bewegungsverhalten bei der Arbeit und auf dem Arbeitsweg aus?

3. Wie sieht das Bewegungsverhalten in der Freizeit aus?
4. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Bewegungsverhalten bei der Arbeit und demjenigen in der Freizeit?

Wird der Bewegungsmangel in der Freizeit kompensiert?

5. Welche sozialen Unterschiede zeigen sich beim Bewegungsverhalten?

Tabelle l gibt einen ersten Überblick über das Bewegungsverhalten

in der Freizeit und bei der Arbeit der Zuger Wohnbevölkerung. Es wur-

de gefragt, an wievielen Tagen in der Woche man durch körperliche
Betätigung ins Schwitzen komme. Dabei wird deutlich, dass die Arbeit
heute bei vielen Zugerinnen und Zugern nicht mehr mit intensiverer

körperlicher Betätigung verbunden ist. Dies gilt nicht nur mit Blick
auf die Erwerbsarbeit, sondern auch für die Haus- und Gartenarbeit,

welche bei der Fragestellung ebenfalls eingeschlossen ist: Fast die
Hälfte der Zuger Bevölkerung kommt bei der Arbeit (inkl. Haus- und

Gartenarbeit) nie ins Schwitzen, und nur ein Viertel verzeichnet mehr

als zwei Schwitzepisoden pro Woche.
Etwas anders sieht es bei der körperlichen Betätigung in der Frei-

zeit aus. In der Freizeit kommen schweisstreibende körperliche
Aktivitäten deutlich häufiger vor als bei der Arbeit. Rund ein Drittel

der Zuger Bevölkerung kommt in der Freizeit an mindestens drei
Tagen durch körperliche Betätigung ins Schwitzen, während etwa 30

Prozent auf schweisstreibende Tätigkeiten in der Freizeit ganz ver-

zichten.
Vergleicht man das Bewegungsverhalten der Zuger Bevölkerung

mit der Gesamtschweiz, so zeigt sich, dass die Zugerinnen und Zuger
sich während der Arbeit leicht unterdurchschnittlich bewegen. Dafür

sind sie in der Freizeit klar aktiver als die Schweizer Bevölkerung.

Dieser Unterschied dürfte vor allem an der Arbeitsplatzstruktur in Zug

liegen, wo es viele sitzende Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor
gibt. Inwiefern diese Vermutung zutriff t , soll in der Folge genauer un-

tersucht werden.

Tabelle 1

Bewegungsverhalten der Wohnbevölkerung, 2002:

Schwitzen durch körperliche Betätigung

(in Prozent der Wohnbevölkerung)

In der Freizeit

Nie

1 bis 2 mal pro Woche

Zug

CH

3 mal und mehr pro Woche

CH 27.1 %

Anzahl Befragte: Zug: 951, Schweiz: 18654

Bei der Arbeit

(inkl. Haus- und Gartenarbeit)

Nie

Zug

CH

1 bis 2 mal pro Woche

CH 28.8 %

3 mal und mehr pro Woche

CH 27.8 %

Anzahl Befragte: Zug: 945, Schweiz: 18377
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DIE B E W E G U N G AM A R B E I T S P L A T Z

UND AUF DEM A R B E I T S W E G

Tabelle 2 zeigt, dass heutzutage in Zug viele Erwerbstätige sitzend

arbeiten. 43 Prozent der Zuger Erwerbstätigen haben an ihrem
Arbeitsplatz keine oder kaum Bewegung. Sie müssen weder viel

umhergehen, noch etwas tragen oder Treppen steigen, noch sonst

eine grössere körperliche Anstrengung erbringen. Wie in Abschnitt l
vermutet, ist der Anteil an sitzenden Arbeitsplätzen im Kanton Zug

höher als in der Gesamtschweiz. Der Strukturwandel - hin zu bewe-
gungsannen Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor - ist in Zug

bereits weiter fortgeschritten als in der restlichen Schweiz.

Fragt man direkt nach den körperlichen Belastungen am Arbeits-

platz, so antwortet genau die Hälfte der Zuger Erwerbstätigen, dass sie

sich bei ihrer Arbeit körperlich fast nicht anstrengen muss, während
ein Viertel der Erwerbstätigen die Arbeit als körperlich anstrengend

empfindet.
Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf den Arbeitsweg,

beim dem zusätzlich die täglichen Wegstrecken zum Einkaufen oder

Ausgehen eingerechnet sind. Obwohl über die Hälfte der Zuger Bevölk-
erung gewöhnlich mit dem Auto und ein weiterer Viertel mit dem

öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sind, gibt es auch viele Züge-

Fitness in der Freizeit: Muskelaufbau mit Hanteln.

Tabelle 2

Bewegungsumfang bei der Erwerbsarbeit

(in Prozent der Erwerbstätigen)

Ich arbeite meist im Sitzen

CH 38.8 %

Ich muss viel umhergehen

CH 32.4 %

Ich muss viel tragen oder treppensteigen

CH 17.0 %

Grosse körperliche Anstrengungen

CH 11.8%

Anzahl Befragte: Zug: 518, Schweiz: 8999

Tabelle 3

Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Ausgehen

(in Prozent der Wohnbevölkerung)

Tägliche Wegstrecken

Zu FUSS

Zug

CH

Mit dem Velo

CH 18.3 %

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

21.3 %

| 44.6 %

44.3 %

Motorisiert

CH

Zug

CH

Anzahl Befragte: Zug: 953, Schweiz: 18671

| 55.0 %

58.3 %

rinnen und Zuger, die zumindest eine Teilstrecke zu FUSS (45 Prozent) und/oder mit dem Velo (26 Prozent)
zurücklegen (vgl. Tabelle 3). Vergleicht man diese Zahlen wiederum mit der Gesamtschweiz, so zeigt sich, dass

die Zugerinnen und Zuger beim Zu-Fuss-Gehen genau dem schweizerischen Durchschnitt entsprechen, aber über-

durchschnittlich häufig das Velo benutzen. Dies spricht zweifellos für das schon jetzt gut ausgebaute Velowegnetz.
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Zug bewegt sich: vor allem bis maximal 30 Minuten.

Fasst man die Fussgänger und Velofahrer zusammen und berück-
sichtigt dabei, dass verschiedene Personen sowohl zu FUSS als auch

mit dem Velo unterwegs sind, so kommt man auf insgesamt 60

Prozent der Zuger Bevölkerung, welche die täglichen Wegstrecken
(zumindest teilweise) mit Muskelkraft bewältigen. Gut die Hälfte

aller Fussgänger und Velofahrer (nämlich 54 Prozent) kommt dabei
auf über 30 Minuten Bewegung täglich. Dies entspricht ziemlich

genau dem schweizerischen Durchschnitt (vgl. Tabelle 4). Auch die

eingangs erwähnten Anforderungen für ein gesundheitswirksames
Bewegungsverhalten sind somit erfüllt!

Abbildung l zeigt, wie sich die Inaktivität bei der Arbeit (inkl.
Haus- und Gartenarbeit) und auf dem Arbeitsweg in den verschiede-

nen Altersgruppen darstellt. Der Anteil Personen, der bei der Arbeit
(inkl. Garten- und Hausarbeit) nie ins Schwitzen gerät, nimmt mit

zunehmendem Alter zu. Im Alter zwischen 15 und 49 Jahren sind etwa
40 Prozent inaktiv, im Alter von über 64 Jahren erhöht sich der Anteil

an Personen ohne Schwitzepisoden bei der alltäglichen Arbeit auf

über 60 Prozent. Anders ist es mit dem Anteil an Personen, die täglich

zu FUSS oder mit dem Velo unterwegs sind. Hier sind die jüngste (mit

gruppe (mit vielen Fussgängern) am aktivsten, während der Anteil
Lebensjahr auf rund 50 Prozent steigt.

Tabelle 4

Dauer der täglichen Wegstrecke, die mit dem

Velo oder zu FUSS zurückgelegt wird

(in Prozent aller Fussgänger und Velofahrer)

Täglich mit Velo oder zu FUSS unterwegs

Bis 30 Minuten

CH 44.6 %

31-60 Minuten

Zug

CH

Zug

CH

32.1 %

32.0 %

Über 60 Minuten

| 21.7 %

23.4 '

Anzahl Befragte: Zug: 553, Schweiz: 19706

Abbildung 1

Inaktivität bei der Arbeit und auf dem Arbeits-

weg in verschiedenen Altersgruppen

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

15 bis 34 J. 35 bis 49 J. 50 bis 64 J. über 64 J.

—• Kein Schwitzen bei der Arbeit (inkl. Garten-, Hausarbeit)

••" Keine Wegstrecken zu FUSS oder mit dem Velo

vielen Velofahrern) und die älteste Alters-

an Inaktiven zwischen dem 35. und 64.

DIE B E W E G U N G IN DER F R E I Z E I T

Bereits beim ersten Überblick in Abschnitt l konnten wir feststellen, dass die Zuger Bevölkerung in der Freizeit ein

überdurchschnittliches Bewegungsverhalten an der Tag legt. Die wichtigste körperliche Aktivität stellt dabei zwei-
fellos der Sport dar. Wie sportlich sind die Zugerinnen und Zuger? Tabelle 5 gibt zunächst einen Überblick über

das Sportverhalten der Zugerinnen und Zuger und vergleicht dieses mit den Verhältnissen in der Gesamtschweiz.
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Treten an Ort: Die Zuger sind überdurchschnittlich sportlich.
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Tabelle 5

Häufigkeit, Dauer und Intensität von

sportlichen Aktivitäten

Häufigkeit der Aktivität

Nie

CH

Ab und zu/selten

Zug •• 3.8 %

CH 2.5 %
^H

Etwa einmal pro Woche

CH 17.6 %

Mehrmals pro Woche

CH 25.0 %

(Fast) täglich

CH 8.6 %

Anzahl Befragte: Zug: 1008, Schweiz: 19687

Intensität der Aktivität*

Keine Aktivität

Zug ^̂ •̂Î K 34.4 %

i 46.3 % CH

Nicht oder wenig intensiv

Zug ff 3.9 %

CH 3.5 %

Mittelmässig intensiv

CH 23.8 %

Ziemlich intensiv

CH 16.9 %

Sehr intensiv

CH 9.5 %

Anzahl Befragte: Zug: 1009, Schweiz: 19675

46.3 '

* Bei den Angaben zur Inten-

sität und zur Stundenanzahl

der sportlichen Aktivität, die

sich nur an Aktive richtete,

wurden die Personen, die

nicht Gymnastik, Fitness

oder Sport betreiben, jeweils

mitgezählt, da diese Gruppe

für die späteren Analysen

zentral ist.

Dauer in Anzahl Stunden pro Woche*

Zug 0 Stunden

eil .• . :K..O %

Häufigkeit und Dauer

Nie

Zug 34.9 '

46.6 % CH

Zug 1 Stunde

12.9 %

Zug 2 Stunden

12.2 %

Zug 3 bis 4 Stunden

14.7 %

Zug 5 bis 6 Stunden

6.8 %

Zug Über 7 Stunden

6.7 %

Anzahl Befragte: Zug: 999, Schweiz: 19529

Unregelmässig / selten

Zug m 3.9 %

CH 2.5 %

Mind. einmal pro Woche, aber insgesamt weniger als 2 Stunden

Mindestens einmal pro Woche, insgesamt 2 Stunden und mehr

CH 14.8 %

Mehrmals pro Woche, insgesamt 3 Stunden und mehr

/UM :iui%

24.4 %

Anzahl Befragte: Zug: 1002, Schweiz: 19578
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Abbildung 2

Sportaktivität und Alter

15 bis 34 J. 35 bis 49 J. 50 bis 64 J. über 64 J.

Intensiv aktiv: mehrmals pro Woche, insgesamt 3 Std. und mehr

l Aktiv l l Inaktiv

Datenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002

Zwei Drittel der Zuger Bevölkerung betätigen sich sportlich. Das

Sportverhalten liegt damit in Zug deutlich höher als in der Gesamt-

schweiz, wo fast die Hälfte der Bevölkerung sportlich inaktiv ist. Dabei

liegt nicht nur die Häufigkeit des Sporttreibens, sondern auch die In-

tensität und die Dauer der Aktivität klar über dem Schweizer Durch-
schnitt. Fasst man die verschiedenen Angaben zum Sportverhalten zu

einem Indikator zusammen, so kommt man im Kanton Zug auf fast
einen Drittel der Bevölkerung, der mehrmals pro Woche mindestens

drei Stunden Sport treibt. In der Gesamtschweiz ist dies nur bei einem

knappen Viertel der Fall. Dabei liegt der Schwerpunkt in der Schweiz,
wie auch im Kanton Zug, in der Bewegung im Freien, im «Schweizer

Triathlon» mit Joggen/Wandern, Velofahren und Schwimmen. Im
Winter kommen Skifahren und Snowboarden dazu!

Abbildung 2 gibt zusätzlich Auskunft über das Sportverhalten in den
verschiedenen Lebensphasen und zeigt, wie die Sportaktivität mit zu-

nehmendem Alter zurückgeht. Im Alter von 15 bis 34 Jahren treibt fast
die Hälfte aller Zugerinnen und Zuger mehrmals pro Woche insgesamt

mindestens drei Stunden Sport. In der Altersgruppe der über 64-Jähri-

gen ist dies noch bei 13 Prozent der Fall. Etwas flacher verläuft der Rückgang bei der weniger intensiven Sportakti-
vität: Im Alter von 15 bis 34 Jahre treiben insgesamt 71 Prozent Sport, nach dem Pensionierungsalter sind es noch

51 Prozent. Obwohl die Sportaktivität mit dem Alter also eindeutig zurückgeht, können diese Ergebnisse durchaus
positiv gewertet werden. Dass auch im Seniorenalter die Hälfte der Zugerinnen und Zuger sich als sportlich aktiv
bezeichnet, ist erfreulich und unterstreicht die Bedeutung, die der Seniorensport in den letzten 20 Jahren gewonnen

hat - zweifellos ein Verdienst der attraktiven Angebote von Pro Senectute, einzelnen Vereinen und Institutionen.

DER Z U S A M M E N H A N G ZWISCHEN B E W E G U N G IN DER
F R E I Z E I T UND B E W E G U N G BEI DER A R B E I T

Im folgenden wollen wir der Frage nachgehen, inwiefern der Bewegungsmangel bei der Arbeit und im Alltag in
der Freizeit aktiv ausgeglichen wird. Es geht mit anderen Worten um die Frage, ob diejenigen, die sich bei der
Arbeit und im Alltag wenig bewegen, sich in der Freizeit besonders

häufig bewegen oder ob genau umgekehrt, wenig Bewegung im All-
tag auch mit wenig Bewegung in der Freizeit einhergeht.

Abbildung 3 gibt einen Überblick über den Zusammenhang zwi-
schen schweisstreibenden Aktivitäten bei der Arbeit und schweisstrei-

benden Aktivitäten in der Freizeit. 39 Prozent der Zugerinnen und
Zuger kommen sowohl in ihrer Freizeit als auch bei ihrer Arbeit (inkl.

Garten- und Hausarbeit) mindestens einmal pro Woche durch

körperliche Aktivitäten ins Schwitzen. Bei 31 Prozent ist dies nur in
der Freizeit und bei 15 Prozent nur bei der Arbeit der Fall, während 15

Prozent überhaupt nie durch körperliche Bewegung ins Schwitzen
geraten.

Abbildung 3

Überblick über das Bewegungsverhalten bei

der Arbeit und in der Freizeit

Bewegung

bei Freizeit

und Arbeit

39%

überhaupt

keine Bewegung

15%
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Abbildung 3 verweist auf einen positiven Zusammenhang zwischen

Bewegung bei der Arbeit und Bewegung in der Freizeit. Das heisst, wer

bei seiner Arbeit durch körperliche Aktivitäten ins Schwitzen gerät,

kommt auch bei seinen Freizeitaktivitäten eher ins Schwitzen. Eine
eingehendere Analyse zeigt allerdings, dass dieser Zusammenhang

vor allem durch die Disposition, leichter oder weniger leicht ins

Schwitzen zu geraten, verursacht wird. Abbildung 4 macht nämlich
deutlich, dass Personen, die bei der Arbeit durch körperliche Aktivitä-

ten ins Schwitzen geraten, weder auf dem Arbeitsweg noch beim
Sporttreiben ein signifikant höheres Aktivitätsniveau aufweisen als

Personen, die bei der Arbeit keine köqierliche Aktivitäten verrichten.
Zusammenfassend müsste man beim Zusammenhang zwischen

Bewegung bei der Arbeit und Bewegung in der Freizeit von Unabhän-

gigkeit sprechen. Das heisst: Personen, die sich bei der Arbeit bewe-
gen, haben genau gleich viel Bewegung in der Freizeit und auf dem

Arbeitsweg wie Personen, die sich bei der Arbeit nicht bewegen.

S O Z I A L E U N T E R S C H I E D E IM

B E W E G U N G S V E R H A L T E N

Seit einigen Jahren misst man das Bewegungsverhalten in der Bevöl-

kerung weniger über die Anzahl Schwitzepisoden als vielmehr anhand
der körperlichen Aktivitäten, bei denen man zumindest ein bisschen

ausser Atem kommt. Dieser Indikator, der auch in der Schweizeri-
schen Gesundheitsbefragung gemessen wurde, eignet sich auch des-
halb für eine abschliessende Betrachtung, weil er Sportaktivitäten

mit anderen Alltagsaktivitäten wie Gartenarbeit zusammenfasst.
Tabelle 6 verdeutlicht, dass 40 Prozent der Zugerinnen und Zuger

mehr als zweimal pro Woche durch körperliche Aktivitäten ein biss-

chen ausser Atem kommen, während 24 Prozent inaktiv sind. Auch
hier zeigt sich, dass das Bewegungsniveau der Zuger Bevölkerung

über demjenigen der Gesamtschweiz liegt und der Bewegungsmangel
etwas weniger ausgeprägt ist. Aber für ein Training der Ausdauer oder

der Fitness braucht es mindestens drei Einheiten pro Woche über 20

bis 60 Minuten.
Der Bewegungsindikator «ein bisschen ausser Atem kommen»

eignet sich auch besonders gut dazu, soziale Unterschiede im Bewe-

gungsverhalten sichtbar zu machen. Tabelle 7 zeigt, dass es bezüg-

lich Geschlecht und Nationalität keine signifikanten Unterschiede im

Bewegungsverhalten gibt. Anders sieht es mit Blick auf das Alter und
die Bildung aus. Wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten

dargelegt, sinkt das Bewegungsniveau mit zunehmendem Alter: Sind

es bei den 15- bis 34-Jährigen 13 Prozent, die nie durch körperliche
Aktivitäten zumindest ein bisschen ausser Atem kommen, so sind es

Abbildung 4

Beziehungen zwischen Schwitzen bei der

Arbeit, Bewegung auf dem Arbeitsweg und

Sportaktivität

Keine Bewegung auf dem Arbeitsweg

• : , : 39 %

Zu FUSS oder mit dem Velo auf dem Arbeitsweg

62 '

Keine Sportaktivität

Mittlere Sportaktivität

Intensive Sportaktivität

32 %

38%

36'

31 %

kein Schwitzen bei der Arbeit

Schwitzen bei der Arbeit

Tabelle 6

Bewegungsverhalten der Wohnbevölkerung,

2002: Ausser-Atem-Kommen durch körperliche

Betätigung (in Prozent der Wohnbevölkerung)

Nie

CH 27.7 %

1 bis 2 mal pro Woche

CH 34.7 %

3 mal und mehr pro Woche

CH 37.6 %

Anzahl Befragte: Zug: 947, Schweiz: 18480
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bei den 50- bis 64-Jährigen bereits 31 Prozent und bei den über 64-Jährigen 4l Prozent. Der Bewegungsmangel

ist zudem bei Personen mit tieferer Bildung ausgeprägter als bei Personen mit höherer Bildung. Das Wissen um

Zusammenhänge von Bewegung und Gesundheit ist also vorteilhaft.

Tabelle 7

Soziale Unterschiede im Bewegungsverhalten der Zugerinnen und Zuger

Geschlecht

Alter

Nationalität

Bildung

Männer

Frauen

15 bis 34 Jahre

35 bis 49 Jahre

50 bis 64 Jahre

65 Jahre und älter

Schweizer

Ausländer

obligatorische Bildung

Sekundarstufe II

Tertiärstufe

Nie

24.9 %

22.2 %

13.1 %

22.6%

31 .4 %

40.5 %

23.7 %

22.5 %

30.6 %

21.4%

23.8 %

1 bis 2 mal

pro Woche

32.7 %

39.1 %

40.7 %

39.5 %

30.1 %

25.4 %

36.0 %

36.5 %

30.4 %

38.4 %

34.0 %

3 mal

und mehr

pro Woche

42.4 %

38.7 %

46.2 %

37.9 %

38.6 %

34.1 %

40.3 %

40.9 %

39.0 %

40.3 %

42.2 %

Signifikanz des

Zusammenhangs

nicht signifikant

hoch signifikant

nicht signifikant

signifikant

Datenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002

In Abbildung 5 ist der Alterseffekt zudem nach Geschlechtern getrennt dargestellt. Neben dem bekannten Rück-

gang der körperlichen Aktivität im Lebenslauf zeigt sich ein interessanter Geschlechtsunterschied. In der ältesten

und jüngsten Altersgruppe erweisen sich die Männer als deutlich aktiver als die Frauen. In der ältesten Alters-
gruppe sinkt der Anteil an aktiven Frauen sogar unter den schweizerischen Durchschnitt, und dies, obwohl die

Altersstruktur der über 64-Jährigen in Zug sich nicht wesentlich von den gesamtschweizerischen Verhältnissen

unterscheidet. Ältere Frauen im Kanton Zug müssen entsprechend noch besser informiert und noch mehr moti-
viert werden durch altersgerechte, eventuell geschlechts-spe'/ifische Angebote!

Rund 60 Prozent der Zuger Bevölkerung erfüllen die Basisempfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung.

Dies ist mehr als der schweizerische Durchschnitt. Ist somit im Kanton Zug in Sachen Bewegung und Gesundheit

kein Handlungsbedarf? Mit Nichten. Zum einen wird nur von rund zwei Drittel der Zugerinnen und Zuger diese
minimale Zielsetzung erreicht. Vor allem ältere Frauen erfüllen diese minimalen Standards nicht. Wer die Basis-

empfehlung bereits erfüllt, kann für Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit mehr erreichen dank ge-

zieltem zusätzlichen Training von Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit. Dadurch stellen sich weitere gesundheit-
liche Nutzen ein. Menschen, die aktiver sind, rauchen auch weniger und ernähren sich bewusster, damit fühlen

sie sich insgesamt besser.
Die Publikation der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug «Gesundheit im Kanton Zug»' gibt dazu sehr

interessante, aber auch bedenkenswerte Resultate. Ungefähr 40 Prozent der Zugerinnen und Zuger sind über-

gewichtig oder fettleibig. Noch grösser ist der Anteil der über 50-jährigen Personen, nämlich fast 50 Prozent. Wei-

ter wissen wir, dass bei Kindern und Jugendlichen diesbezüglich erschreckende Gewichtszunahmen im Verlaufe

der letzten zehn Jahre festzustellen sind! Dies wird wohl im Kanton Zug nicht besser sein. Ernährung und Bewe-
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gung sind nicht voneinander zu trennen. Letztlich muss die Energie-

bilanz ausgeglichen sein. Der Input der Kalorien (Essen) muss dem

Output (Bewegung) entsprechen. Ist dies nicht der Fall, dann kann

eine Gewichtszunahme nicht verhindert werden. 90 Prozent der Zuger
Bevölkerung bewerten ihre Gesundheit, trotz der erwähnten 40 Prozent

Übergewichtigen/Fettleibigen, als gut bis sehr gut. Circa 80 Prozent

der Einwohner achten darauf, wie sie sich ernähren.

Abbildung 5

Bewegungsverhalten nach Alter und Geschlecht

(Anteil Zugerinnen und Zuger, die durch körper-

liche Aktivitäten zumindest ein bisschen ausser

Atem kommen)

15-34 Jahre

54.0'

Auf dem Laufband: Bewegung sollte ein Dürfen sein.

•40.7 %

H Zug Frauen: aktiv — Schweiz Frauen: aktiv

Zug Männer: aktiv —•• Schweiz Männer: aktiv

Datenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002

Trotzdem: Viele Zugerinnen und Zuger haben ihr Gewicht nicht im Gri f f - eine Zeitbombe! Trotz guter Ergebnis-

se der Gesundheitsbefragung 2002 für die Zuger und Zugerinnen darf nicht auf den Lorbeeren ausgeruht werden.
Weiterhin sind Anstrengungen und Unterstützungen für körperliche Aktivitäten und für eine bewegungsfreundli-

che Umgebung nötig: Sei es für Bewegungsmöglichkeiten in der Freizeit, am und zum Arbeitsplatz, Bewegung
und Sport in der Schule (kein Stundenabbau!) und in den Vereinen. Auch der Kanton Zug muss sich weiter zu ei-
ner bewegten Gesellschaft (im weiteren Sinne) entwickeln. Wie eingangs dargestellt, müssen wir uns bewegen! Für

viele ist es schon oder wird es hoffentlich bald zu einem Dürfen!

Literaturverzeichnis:
' Gesundheitswirksames Bewegen, Hrsg. BASPO, BAG und Netzwerk Gesundheit und Bewegung Schweiz, 1999
: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung, Hrsg. Bundesamt für Statistik, 2002; ist auch die Datenquelle aller Tabellen
'Gesundheit im Kanton Zug, Hrsg. Gesundheitsdirektion Zug, 2004

Prof. Dr. Kurt Murer, geboren 1950, ist Vorsteher des Instituts für Bewegungs- und Sportwissenschaften an der ETH Zürich und zuständig für die Sportlehrerausbildung. Er lebt mit
seiner Familie in Zug.
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Sportlich, elegant, bequem: Zeig mir Deinen Schuh, und ich sage Dir, wer Du bist.
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«DER MALER IN ÖL» UND ANDERE

GANZ KLEINE GESCHICHTEN

Von Max Huwyler

Max Huwyler, vielfach ausgezeichneter Schriftsteller, hat literarische Miniaturen
verfasst, die vom Unterwegssein und Wahrnehmen, vom Innehalten und genauen
Hinschauen erzählen.

DAS PAAR IM TRAM
Es gibt die kleine Geschichte von der älteren Frau, die, eben ins Tram ge-

stiegen, zu ihrem Begleiter bemerkte, wie verschmiert doch wieder die

Wagenfenster seien, worauf der Mann mit dem weissen Stock wie beiläufig

sagte, seine wären immer sauber.

KUNST ODER TRAT'S IT
Es gibt die kleine Geschichte jenes Malers zu erzählen, der sich eines

Abends wie üblich vor die Leinwand setzte, denn die Abende und die Nächte

waren seine gute Zeit, der, wie er es liebte und für seine Produktivität zu

brauchen glaubte, in sehr hellem, weissem Atelierlicht auf die neu auf-

gespannte Leinwand schaute, hin und wieder die Augen schloss, um

anschliessend das Weiss umso mehr zu empfinden, der also sass und

schaute, während Stunden schaute, die Bewegungen seiner Augen über die

Leinwand beobachtend, hin und wieder nach einem Pinsel greifend ohne

hinzublicken, denn seine Finger kannten die Pinsel, mit diesem oder

jenem auf der Palette Farbe antupfte, die Pinsel jeweils wieder zurücklegte,

dann gegen Morgen, als das Atelierfenster im ersten Tageslicht aufhellte,

endlich aufstand, um das Licht zu löschen.

Dann setzte er sich wieder vor die Leinwand, die jetzt im Tageslicht wie

hell beleuchtet schien, wählte den feinsten seiner Pinsel, sättigte diesen

mit weisser Farbe und führte ihn millimeternah über die Leinwand, zog

Linien, strich Flächen, ohne die Leinwand zu berühren, legte den Pinsel

zurück, Hess die Hand mit der Palette auf dem linken Knie ruhen, sass

lange mit geschlossenen Augen da wie einer, der im Inneren nach etwas

sucht, dann blickte er noch einmal auf die Leinwand, bekam plötzlich Si-

cherheit in seiner Haltung und sagte «That's it».
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Der Maler verliess das Atelier, ging hinunter ins Cafe an der Ecke, wo er, wie

üblich, seinen Freund, den Dichter, traf. Hier fügt sich die Geschichte des

Malers in jene des Dichters, der auf die Frage des Malers, was er nachts

gearbeitet habe, denn der Dichter hatte die Gewohnheit, nachts zu schrei-

ben, der also auf die Frage «Und?» dem Maler erzählte, dass er die ganze

Nacht über am Computer gesessen habe - er sei an einer längeren Ge-

schichte über einen Komponisten -, ohne jedoch das Dokument zu sichern,

mit Absicht nicht zu sichern übrigens, denn, wenn er sich schon dem

technischen Instrument aussetze, wolle er der Technik die Chance der Ver-

weigerung lassen. «Und?», fragte der Maler. Die Technik habe sich die

Chance genommen. «Also nichts?» Mit der Frage überraschte sich der

Maler selber; er erhielt vom Dichter ein Blatt gereicht, doch, er habe dann

noch ein kleines Gedicht geschrieben. Auf dem Blatt, das sehr weiss

aussah, stand in sehr kleiner Handschrift der Dreizeiler That/is/it. Dann

hörte der Maler dem Dichter zu, der ihm die Geschichte jenes ihm un-

bekannten Komponisten erzählte, der die Angewohnheit hatte, nachts in

sehr hellem Licht zu komponieren, welche Geschichte den Maler sehr

nachdenklich stimmte.

. VOM MANN UND DEN FELSZEICHNUNGEN

Es gibt die kleine Geschichte vom weitgereisten Geologen, der in aller Welt

Felszeichnungen fotografierte und die Produkte seiner Fotokunst in ansehn-

lichen Vergrösserungen an den Wänden seines Eigenheimes präsentierte,

der, gefragt von einem Besucher, aus welchem Drange heraus denn wohl

unabhängig voneinander hier und dort Menschen dazu gekommen seien,

ein Instrument oder einen zum Instrument gemachten harten Stein oder

sonst ein hartes Gerät zu ergreifen, um Zeichen und Zeichnungen in

Höhlenwände zu ritzen. Der Geologe, überrascht von dieser Frage, antwor-

tete, es seien die Wände gewesen, die nach Bildern gerufen hätten, welche

Aussage dem die Bilder betrachtenden Gast die vorsichtige Frage entlockte,

ob der Gastgeber und Wandzeichenliebhaber die gleiche Theorie auch für

die Mauersprayer gelten lassen könnte. Des weltläufigen Mannes Au-

genöffnungen verengten sich um ein Geringes, und er parierte mit der

Bemerkung, die Höhlenzeichner hätten die Zeichen nicht auf fremdes
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Eigentum gesetzt, worauf der Gast, die Augen langsam über die fotogra-

fierten Wandbilder laufen lassend, bemerkte, die Höhlenmenschen hätten

den Begriff «Eigentum» wahrscheinlich gar nicht gekannt. Glücklicher-

weise bat die Gastgerbersgattin eben zum Suppenessen an die mit Ge-

schmack hergerichtete Tafel, womit der Abend in eine sehr freundliche

Fortsetzung mündete.

DIGITAL
Nun gibt es auch die kleine Geschichte vom Mann mit der Kamera, von

einem Mann, der selten unter die Leute gegangen war; aber jetzt, da er von

den Kindern seiner geschiedenen Frau eine Digitalkamera geschenkt be-

kommen hatte, war er häufig an öffentlichen, halböffentlichen, seltener

an privaten Anlässen zu sehen, auffällig zu sehen durch sein Verhalten, da

er ständig in Bewegung war, ausser bei den kurzen Reden, während denen

er sich abseits hielt, wenn's ging hinter einer Säule. Sonst aber ging er von

Gesicht zu Gesicht, sagte «nur schnell» und «danke», tauchte weg, tauch-

te auf, blitzte an einem einzigen Abend gut und gerne zweihundert Mal in

Gesichter, hielt hin und wieder diesem oder jener Konterfeiten schnell das

Display hin: «Sind Sie!», liess sich auf kein Gespräch ein, wie wenn die

Abgelichteten nichts mit der Sache zu tun hätten, war dann plötzlich weg,

tauchte bei sich zuhause auf, kippte eine Bierkappe, setzte sich in den

bequemen Stuhl, Richterstuhl nannte er ihn seit kurzem, liess nun auf

dem Bildschirm der Digitalkamera Bild um Bild aufscheinen, grüsste

jeweils mit «guten Abend», mit Namen, wenn er ihn wusste, blickte

konzentriert aufs Bild, schloss für eine Weile die Augen, blickte noch ein-

mal hin wie zur Kontrolle, fällte dann sein Urteil, laut, langsam, be-

deutungsschwer in richterlichem Ritualton: «Go to heaven» oder «Go to

hell» oder einfach «up» oder «down», wechselte schon einmal die Kame-

ra in die linke Hand, damit die rechte frei war für das Daumenzeichen, wie

er es im Nero-Film gesehen hatte, und drückte dann auf «löschen». Das

Richterspiel dauerte jeweils lange, eines Nachts so lange, bis, es ging schon

gegen Morgen, ein Bild sich dem Löschbefehl verweigerte, auch dann noch

verweigerte, als er alle anderen Verurteilten ihrem Schicksal zugeführt

hatte. Dieses eine Bild blieb, liess sich nicht wegklicken, das Bild einer
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Frau. «Sie?», rief er aus. Sie widerstand jeglichem Löschversuch. - Sie gab

ihm später ihr Jawort unter der Bedingung, ihr zuzugestehen, die Digital-

kamera unter Verschluss nehmen und den Richterstuhl entsorgen lassen

zu dürfen. An der Hochzeit war das Fotografieren untersagt. Es gibt von

diesem Paar lediglich eine von einem Malerfreund gefertigte Farbstiftskiz-

ze, das Hochzeitspaar darstellend, sie im rosa Deux-piece, er in schwarzer

Hose und Jeansjacke, in der linken unteren Bildecke eine Digitalkamera,

nur angedeutet, wie zufällig dahin geraten, ein scheinbar belangloses

Zitat, wie es in spätmittelalterlichen Bildern etwa anzutreffen ist.

DER IGNORANT
Das ist nun die kleine Geschichte der beiden Männer, der eine ein Ortsver-

trauter, der andere ein Vorübergehender, die sich zufällig auf einer Brücke

über den flach fliessenden und nicht weit entfernt ins Meer mündenden

Fluss begegneten und über die Bemerkung des einen, das Wasser sei trübe

heute, ins Gespräch kamen, das unversehens eine dramatische Wende

nahm, als der Ortsfremde bemerkte, es irritiere ihn sehr, dass das Wasser

hier ins Landesinnere fliesse, aufwärts also, worauf der Kundige erklärte,

der Wind vom Meer her mache die Wellchen aufwärts fliessen, das Gründi-

ge verhalte sich eben anders als das Vordergründige, das Unterflächliche

anders als das Oberflächliche. Der Vorbeigeher geriet ob dieser Erläute-

rung dermassen in Rage, dass er den Anderen anfiel, ihn über die niedrige

Brüstung stiess und nun tatsächlich beobachten konnte, wie der Ertrin-

kende sehr langsam meerwärts trieb.

KLARSICHT
Es gibt die kleine Geschichte des Reinigers, des begnadeten und begeister-

ten Fensterputzers, der weitherum bekannt war für seine klargereinigten

Scheiben und der deshalb von renommierten Banken, Treuhänderetablis-

sements und Traderhouses mit immer höheren Honoraren angeworben

wurde zum Zweck der Reinhaltung von Fassaden und Fenstern, der eines

Morgens, er ging gegen fünfzig, mit der beunruhigenden Frage aufwach-

te, was das eigentlich soll mit dem Klarsicht Schaffen - er war sich der

metaphorischen Bedeutung durchaus bewusst, denn er hatte vor seiner
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Karriere als Reiniger ein paar Semester Philosophie studiert -, da doch

das, was hinter den klargeputzten Scheiben am Treiben war, ihm zu-

nehmend undurchsichtig erschien.

Sein Kündigungsschreiben an die Adresse der renommierten Häuser

kreuzte sich mit dem Schreiben seines grössten Kunden, jenes Kunden mit

dem grössten Glashaus, dessen CEO persönlich ihm mit grossem Bedauern

mitteilte, vom Reinigungsvertrag leider zurücktreten zu müssen, weil die

Belegschaft sich über die geringste Verschmutzung ärgerte, was sich mit der

Zeit zu einer innerbetrieblichen Reinheitsmanie ausgewachsen hätte und

er bereits den Betriebspsychologen habe einschalten müssen; er sei sich der

Ironie der Situation bewusst, und er offeriere ihm eine grosszügig bemes-

sene Abfindung, die vorteilhaft anzulegen er sein Haus empfehlen könne.

MALER IN ÖL
Es gibt die kleine Geschichte des berühmten Kunstmalers, der seiner Leb-

tag Tag für Tag in Öl gemalt hatte, der Ölgeruch einatmete wie andere sich

mit schwerem Roten - die weniger arrivierten mit weissem Fusel - in

Trance soffen, wollte mit einem Befreiungsschlag sich dem Malen mit

Akryl hingeben, um dem Jahrmarkt um seine Ölgemälde und um ihn als

in Öl malender Maler ein Ende zu setzen, setzte nun alles daran, seine 01-

malerleidenschaft auch in der Meisterschaft als Akrylmaler zu erringen,

rang Monate lang, Tag für Tag, und wusste lange nicht, warum seinen Bil-

dern die Seele fehlte. Nun griff er vermehrt zum schweren Roten, trank

sich in Verzweiflung, befürchtete den endgültigen Absturz, bis ihm eines

Tages schlagartig klar war, dass es weder an der Farbe noch an den Moti-

ven noch an der Technik lag, denn er strich mit jugendlicher Lust und

meinte schon, einen neuen Durchbruch zu zwingen, und doch blieben

ihm die Tafeln fremd, verweigerten sich ihm, die Depression drückte ihm

auf den Schnauf, bis es ihm in einer Nacht plötzlich klar wurde, dass es am

Duft lag, am Ölduft, welche Erkenntnis ihn euphorisierte, aber nur kurz,

denn der leidenschaftliche Grübler erkannte - oder: befürchtete, dass er

allenfalls lediglich des süchtigen Riechens wegen ein grosser Ölmaler

geworden war. Das warf ihn nun tatsächlich in eine ernsthafte Krise,

vielleicht auch deshalb, weil zu seinem nahen 70. Geburtstag eine Retro-
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spektive geplant war, wofür die Galerie für die zu erwartenden neuen gross-

formatigen Akrylbilder den grössten Raum vorsorglich reserviert hielt, den

zu betreten der Maler nur für sich selber und für seinen nächsten Maler-

freund, Kollege vieler düsterer Nächte, ausbedingte. Als an der Vernissage

die grossen Türen zum Akrylsaal, zu dem dieser in Vorausberichten bereits

ernannt worden war, als also die grossen Türen langsam aufgestossen

wurden und die Besucher in den grossen Raum quollen, verschlug es die-

sen den Schnauf vor der Wucht der weissen Wände. Kein Bild. Blank weiss.

Wände, Decke, Boden blank weiss. Quer durch den Saal zog sich in leich-

tem Bogen ein barthekenartiges, anthrazytfarbenes Möbel, auf dessen

schmalem Deckbrett kleine Fläschchen aus Klarglas mit schlankem Hals,

gefüllt mit verschiedenen Ölen in kaum zu unterscheidenden Gelbtönen;

aufgereiht standen sie in langer Reihe, eines dicht neben dem ändern. Wer

sich näherte, dem kam ein sanfter Ölduft entgegen; und die Gäste began-

nen - in der Mehrheit waren es Damen - mit den Nasen sich den Fläsch-

chen zu nähern. Es war wie feierliche Stimmung im Saal. Der Galerist war

erstarrt. Und plötzlich brach ein Applaus los, und von diesem Tag an war

der berühmte Maler in Öl ein Performancekünstler von erstem Rang. Mit

einem einzigen Werk. Seinem letzten.

VOM MANN BEIM EISHOCKEYSPIEL

Es gibt nun aber auch die kleine Geschichte von jenem sportbegeisterten

Mann, der während eines Eishockeyspiels, das er im Stadion miterlebte,

für einige Sekunden seine Aufmerksamkeit einem mit blutender Nase zur

Bande fahrenden Spieler zuwandte, statt dem schnellen Verlauf der sport-

lichen Ereignisse zu folgen, dann aber durch das Torgeschrei in die

Aktualität des Spiels zurückgerufen wurde, bedauernd, die Torszene einer

blutenden Nase wegen verpasst zu haben, sich dann aber für einen

Augenblick damit trösten zu können glaubte, die Szene würde ja gleich in

Zeitlupe nachgespielt.

Max Huwyler ist Schriftsteller. Er wurde 1931 in ZUR geboren, wo er bald wieder wohnt. Er war Sekundarlehrer und hat Theaterstücke für die Schulbuhne entwickelt und ein mehr-
bändiges Sprachlehrmittel für die Sekundärschule verfasst. Spät, so ab 50, ist er mit Gedichten und kleiner Prosa zum Literaten geworden. Er bevorzugt die kleine Form: Gedichte,
Geschichten, Fabeln, Hörspiele. Vielleicht hat das mit der Kleinstadt zu tun , in der er aufgewachsen ist. Er hat mehrere Auszeichnungen für seine literarischen Arbeiten erhalten,
zuletzt den Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis 2003, den Medienpreis SR DKS ide'e suisse Zentralschweiz sowie den Zonser Hörspielpreis 2004.
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ZWISCHEN EUPHORIE UND W I D E R S T A N D

Von Christian Raschle

Ist der Strassenverkehr ein Moloch oder ein Heilsbringer? Eine rasante Fahrt
durch die Geschichte zeigt, dass die Antwort nicht so einfach ist - denn je nach
Perspektive und Zeitumstände fällt die Antwort anders aus.

«Auf den Strassen, die in der Stadt Rom innerhalb der geschlossenen Bebauung angelegt sind oder werden, soll

niemand bei Tage nach Sonnenaufgang noch vor der zehnten Tagesstunde einen Lastwagen führen noch fahren
lassen.»' Was in diesen Zeilen wie die lang ersehnte Lösung für die Probleme des Römer Stadtverkehrs erscheint,

hat nicht in der Gegenwart seinen Niederschlag gefunden. Vielmehr sind diese Regeln dem römischen Feldherren

und Politiker Gaius Julius Caesar zu verdanken, der im Jahre 45 v. Chr. die «lex lulia municipalis» schuf und
damit das erste Verkehrsgesetz des Abendlandes vorlegte. Das Gesetz, das erst nach Caesars Tod im Jahre 44 v. Chr.

in Kraft trat, blieb trotz grosser Proteste beinahe 200 Jahre gültig. Das Tagesfahrverbot, das vor allem den Fuss-

gängern dienen sollte, hatte zur Konsequenz, dass jene Teile der römischen Bevölkerung, die an den Haupt-
strassen wohnten, um die Nachtruhe gebracht wurden, wie dies der römische Schriftsteller Juvenal in seinen

Satiren berichtete: «Hier sterben viele, weil Schlaflosigkeit sie krank gemacht hat (...), denn in welcher Mietwoh-
nung kann man überhaupt noch schlafen? Sehr reich muss man sein, um in Rom schlafen zu können.»2

Diese Klage des berühmten Satirikers beleuchtet ein soziologisches Problem, dessen Aktualität auch heute
ungebrochen ist. Mobilität und Reichtum erlauben es begüterten Menschen, Wohnsitze in ruhiger Lage zu

wählen. Da sich die bevorzugten Wohngebiete aus den Zentren der Städte in den «grünen Gürtel» der Agglome-
ration verlagert haben, löst diese Art Mobilität den sog. Pendlerverkehr aus, der nicht nur zu einer starken Belas-

tung bisher wenig genutzter Verkehrswege führt, sondern alle Beteiligten, die Anwohner wie die Teilnehmenden

des rollenden Verkehrs, vermehrtem Stress aussetzt und damit Anlass zu steigender Aggression wird. Die Er-
fahrungen im antiken Rom der Kaiserzeit zeigen zudem, wie wenig Gehör Proteste von Betroffenen in einer nicht

demokratischen Gesellschaft fanden. Anderseits schufen die Kaiser für sich und ihre Familie Sonderrechte, um

das Tagesfahrverbot zu durchbrechen. Diese Praxis übernahmen die Mitglieder des Senats, was die Aushöhlung
der einst strikten Gesetzgebung zur Folge hatte.3

STRASSEN UND WEGE ALS ZANKAPFEL

Das von den Römern aufgebaute und während langer Zeit gut unterhaltene Strassen- und Wegnetz zerfiel nach
dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches. Im Mittelalter und bis in die frühe Neuzeit bildeten Wasser-

wege bevorzugte Transportrouten in Mitteleuropa. Weil aber viele Orte nicht an einem schiffbaren Gewässer lagen,

war der Bau von Strassen und Wegen dennoch eine Notwendigkeit. Welche Bedeutung den Strassen und ihrem Un-
terhalt zukam, illustriert eine Kernbestimmung des eidgenössischen Pfaffenbriefs von 1370, in welchem sich die

beteiligten Orte verpflichteten, auf ihren Strassen für die Sicherheit der Reisenden zu sorgen. Dennoch galten

Strassen und Wege bis ins 19. Jahrhundert als gefährlich und unwirtlich.

Neueste Forschungen haben den Nachweis erbracht, dass das Weg- und Strassennetz im Gebiet der alten Eid-
genossenschaft vor allem durch lokale Verkehrsträger benutzt wurde.4 Die Diskussionen drehten sich dabei

weniger um den Lärm, den der Verkehr mit Fuhrwerken und Wagen verursachte, sondern um die Anlage und den

Unterhalt der Strassen und Wege. Es kam immer wieder zu Streitigkeiten zwischen der Obrigkeit, die an der
ganzen Verbindung in ihren regionalen Bezügen interessiert war, und den lokalen Anliegern, die zur Unter-

haltung der Strasse verpflichtet waren. Diese Anstösser waren bestrebt, im Rahmen ihrer «Strassenpflichtigkeit»
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nur das zu unternehmen, was in ihren eigenen Verkehrsbedürfnissen lag. Der Konflikt ging in der Regel noch

tiefer, bot doch oft bereits der Streckenverlauf Anlass zu Streitigkeiten. Damit verknüpft waren auch elementare
Rechte und Befugnisse, so Weg- und Fahrrechte in den verschiedenen Jahreszeiten.

STRASSENKONFL IKTE IM ENNETSEE
Doch nun zur damaligen Region Zug. Neben der Babenwag in Sihlbrugg stellte der Reussübergang an der West-
grenze des Zuger Hoheitsgebietes einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Ein beträchtlicher Teil der Einnahmen

der Stadt Zug resultierte aus den Erträgen des Zolles an der Reuss. Obwohl eine offizielle Strassenverbindung
bestand, versuchten immer wieder Fuhrleute, den Zoll zu umfahren. Die Räder ihrer Wagen frassen sich in das

Land ein und hinterliessen so tiefe Spuren, dass eine Nutzung des Bodens nicht mehr möglich war. So klagte 1754
vor dem Rat in Zug der Zoller von Berchtwil, Melch Schwertzman, dass durch die missbräuchlichen Waren-

transporte des nahen Reussfahrs eine Strasse durch sein Land entstehe.' In der gleichen Zeit erhielt der Rat von
Zug die Meldung, dass die Bewohner von Chamau und Stadelmatt die Strasse nach Maschwanden eingehen lassen

wollten, wodurch der Zoll schweren Schaden erleiden würde.1' Aus dem kleinen Missstand entwickelte sich eine
Politaffäre, die das besondere Verhältnis zwischen der Stadt Zug und Hünenberg widerspiegelte. Der für Hünen-

berg zuständige Zuger Landvogt Franz Michael Bossard fragte nämlich seine Herren an, ob die Stadt Zug oder
Hünenberg in dieser Sache Richter sei. Daraufhin teilte ihm der Rat von Zug mit, die Hünenberger sollten

erklären, mit welchem Recht sie die Benutzung der Mattenbodenstrasse verbieten würden. Im Streitfall, so schrieb

der Rat von Zug, sei ein Urteil von 1540 gültig, das den Rat als Richter einsetze.7 Zum einen beweist diese Aussage,
dass Streitigkeiten um Strassen nicht ungewöhnlich waren, zum ändern stellte der Rat von Zug klar, dass er die
Hoheit über das strittige Gebiet beanspruchte. Es war dies ein weiterer

Mosaikstein im Dauerkonflikt zwischen der Stadt Zug und Hünen-
berg. Letzterer Ort betrachtete sich, entgegen der Auffassung der

Stadt, nicht als städtische Vogtei, wie Steinhausen oder Cham, und
versuchte immer wieder und auf verschiedensten Gebieten seine

Rechte wahrzunehmen. Die Stadt anderseits liess Hünenberg in den
meisten Fällen die gleiche Behandlung wie den anderen städtischen

Vogteien zukommen.8 Im angesprochenen Streitfall schien zunächst
eine Lösung in Sicht, in dem Hünenberg zusicherte, Reiter, Fahrzeuge

und Fussgänger und Personen mit «gebundenem Vieh» passieren zu

lassen. Gleichzeitig aber erklärten sie, die Strasse sei gar nicht not-
wendig, wogegen nun auch die zürcherischen Nachbarn protestierten.1'

Der Druck auf die eidgenössischen Orte, ihre Strassen zu verbessern,

wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts immer stärker.
Nachdem in früheren Perioden Ausbesserungsarbeiten jeweils

im Frondienst vorgenommen worden waren, zeichnete sich zuneh-

mend Widerstand der einheimischen Bevölkerung dagegen ab, wofür

wiederum Beispiele aus Hünenberg vorliegen.10 Deshalb verfügte der
Rat von Zug, dass Missetäter, die etwa beim unerlaubten Kartenspiel

ertappt worden waren, einen Teil ihrer Strafe durch Frondienstarbeit
abzubüssen hatten." Als der Einmarsch der französischen Truppen

1798 den Untergang der alten Eidgenossenschaft einleitete, hatten
sich die Strassenverhältnisse im Zugerland kaum verbessert.12

Alte Verkehrswege: Das obere Bild von Zug zeigt

links die Fahrbahn für den Wagenverkehr, rechts

davon die Fussgängerspur.

Das untere Bild von Hünenberg zeigt ebenfalls

einen zweigeteilten Weg um 1780.
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1888 fand die erste verbriefte Autofahrt statt, als Berta Benz ein von ihrem Gatten Carl konstruiertes Gefährt von
Mannheim nach Pforzheim fuhr. Doch die von Gottlieb Daimler und Carl Benz unabhängig voneinander ent-
wickelten «Benzinkutschen» fanden vorerst keinen Markt. Die ersten Fahrten von Personenfahrzeugen sind um
die Mitte der 1890er-Jahre in Paris ausgeführt worden, wo das Auto als Sport -und Repräsentationsfahrzeug ent-
deckt wurde. Die Erfolge der ersten Automobile führten zur Entwicklung von anderen Fahrzeugarten wie Lastwa-
gen und Reisebussen. Dennoch setzten sich die Motorfahrzeuge lange Zeit gegen ihre Konkurrenten nicht durch,
weil sie im Unterhalt zu teuer waren. Dies betraf das Privatauto gegenüber dem Pferd, das Postauto im Vergleich
mit der Postkutsche, das Taxi gegenüber der Mietkutsche und den Lastwagen im Vergleich zum Fuhrwerk."
Allmählich lösten im öffentlichen Verkehr der Städte Tramwagen mit verschiedenen Betriebssystemen das bis-
herige «Rösslitram» ab und ersetzten Omnibusse, zum Teil zweistöckig gebaut, die Kutschen.

Kurz nach der letzten Jahrhundertwende wurde das Automobil auch im Kanton Zug zum Thema. 1903 war
erstmals von einem Omnibusbetrieb die Rede. Im Februar 1904 trat ein Initiativkomitee an die Öffentlichkeit, mit
dem Ziel, eine «Aktiengesellschaft für Automobilverkehr im Kanton Zug» zu gründen. Ihre Beweggründe er-
klärten die Initianten wie folgt: «Wir wollen durch Einführung des Automobilverkehrs die Verbindung der
Gemeinden erleichtern und namentlich unser schönes Zugerländchen den Fremden zugänglicher und bekannter
machen. Ein alter Spruch sagt: Verkehr bringt Verkehr, möge sich das auch durch unser Unternehmen wieder be-
wahrheiten.»"Der Aufruf fiel auf fruchtbaren Boden, und bereits am 30. August 1904 wurde der Automobiiverkehr
auf den Strecken Zug-Baar-Menzingen mit den legendär gewordenen Bussen des Typs Orion aufgenommen.
Damit hatten die Zuger Autopioniere jene Stimmen Lügen gestraft, die im Dezember 1903 im «Zuger Volksblatt»
sich kritisch hatten vernehmen lassen: «Da sich der Betrieb der vorgesehenen zwei Automobile ziemlich hoch
stellen wird, so ist es jedenfalls sehr fraglich, ob überhaupt die Betriebskosten herauszubringen sind. Zudem ist es
zweifelhaft, ob bei Schnee- und Tauwetter die Bergstrassen mit Sicherheit befahren werden können.» I S Zu reden

gab auch die Haftpflichtfrage, war man sich doch bewusst, dass die Fahrzeuge ein Gefahrenpotenzial aufwiesen.
Mit den Orion-Bussen machte die Zuger Bevölkerung unterschiedliche Erfahrungen. In manchen Kom-
mentaren wurde das «Schnauferl», wie der Volksmund den stinkenden und rauchenden Koloss taufte, gelobt, aber
ebenso häufig wurden die zahlreichen betriebstechnischen und Wetter bedingten Ausfälle beklagt. Der Berner
Verkehrshistoriker Christoph Maria Merki weist darauf hin, dass alle vor 1906 gegründeten (Motor-)Busunter-
nehmen ihren Betrieb wieder hätten einstellen müssen, weil der Einsatz des Motors zu wenig rentabel gewesen
sei."' Auch in Zug hatte dieses Umdenken begonnen, so dass 1907 die direkte Verbindung vom Bahnhof Zug in
Richtung Zugerberg nicht durch eine Buslinie, sondern durch eine Strassenbahnstrecke bewerkstelligt wurde.
1913 schliesslich wurden die «Orion-Busse» durch die Fahrzeuge der «Elektrischen Strassenbahnen Zug AG»
(ESZ) ersetzt, die ihrerseits bis in die 1950er-Jahre für den öffentlichen Verkehr im Zugerland sorgten.1"

Der Zuger Wagenpark von damals: fünf Busse des Typs Orion.
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D U R C H B R U C H F Ü R D A S A U T O M O B I L

Bevor sich das Automobil durchsetzte, hatte das Fahrrad seinen Siegeszug angetreten. 1896 schlössen sich in Genf
199 Rad-Begeisterte zu einer Interessengemeinschaft zusammen und gründeten den «Touring-Club der Schweiz»
(TCS).'8 Zwei Jahre später entstand der «Automobil-Club der Schweiz» (ACS), den Merki so charakterisiert:
«In ihm pflegten vermögende «Herrenfahrer» die automobilistische Geselligkeit- und förderten zugleich die In-
teressen der nationalen Kfz-Industrie, in der sie wichtige Positionen inne hatten.»1'1 Da mutet es beinahe grotesk
an, dass der Zuger Stadtrat im gleichen Jahr eine Droschkenverordnung erliess.

Eine im «Historischen Lexikon der Schweiz» veröffentlichte Statistik verzeichnet für das Jahr 1902 für die
ganze Schweiz 370 Personenkraftwagen (PKW), eingeschlossen Taxis und Kombiwagen. Trotz der geringen
Anzahl privater Motorfahrzeuge - auf lO'OOO Einwohner kam l PKW - hatten manche Kantone die Zulassung
von Privatfahrzeugen schon frühzeitig strikt verboten. In Graubünden blieb das generelle Autoverbot bis 1925 in
Kraft. Am 30. April 1914 zählte man in der Schweiz 54l l Personenwagen, davon waren 25 Prozent im Kanton Genf
immatrikuliert.2" Die Zahlen für den Kanton Zug nahmen sich dagegen bescheiden aus, er zählte 1945 erst 163
immatrikulierte Personenautos.-1

D I E P O L I T I K R E A G I E R T

Bei dieser Entwicklung konnte die Politik nicht untätig bleiben. Wie schon bei der Eisenbahn ergab sich wiederum
die grundsätzliche Auseinandersetzung, ob die Gesetzgebung über den Automobilverkehr kantonal oder eid-
genössisch zu regeln sei. Dabei hatten die Verfechter einer Bundeslösung Auftrieb erhalten, waren doch nach der
Volksabstimmung vom 20. Februar 1898 verschiedene, bisher privat betriebene Bahnen in die «Schweizerischen
Bundesbahnen» integriert worden. Beim Strassenverkehr war dieser Konsens noch keineswegs vorhanden, so dass
der Bundesrat nur indirekt aktiv werden konnte. Er genehmigte am 13. Juni 1904 ein «Konkordat über eine ein-
heitliche Verordnung betreffend den Motorwagen- und Fahrradverkehr». Unterschrieben hatten diesen Vertrag 17
Kantone, darunter auch Zug. Bezeichnenderweise fehlten aber Kantone wie Uri und Graubünden, die dank ihrer
teilweise neu erbauten Alpenstrassen für den Vergnügungsverkehr besonders attraktiv waren, aber ebenso Flach-
landkantone wie Schaffhausen, Aargau und Thurgau, in denen die ländliche Bevölkerung dominierte. Das
Konkordat enthielt Vorschriften zu den Bereichen «Verkehrs-Erlaubnisschein und Kontrollnummer», «Alarm-
apparate, Bremsen und Laternen» sowie «Schnelligkeit und Verkehr» und nahm getrennt Bezug auf Motorwagen
und Fahrräder. Festgelegt wurde, auf Empfehlung der beiden Automobilverbände ACS und TCS, eine Höchst-
geschwindigkeit von 30 km/h. Innerorts sowie bei besonders gekennzeichneten Strecken galt eine Beschränkung
auf 10 km/h, die im notwendigen Fall auf 6 km/h reduziert werden konnte. Vorgeschrieben wurde der
Rechtsverkehr. Dass Menschen seit jeher dazu neigten, die Limite von Geschwindigkeiten auszureizen, geht aus
den Art ikeln 16 und 26 hervor, die Wettrennen für beide Fahrzeugarten grundsätzlich verboten, jedoch

behördliche Ausnahmen zuliessen.
Den Kernsatz des Konkordates enthielt Punkt II: «Das Recht der Kantone, den Motorwagen- und Fahrrad-

verkehr auf einzelnen Strassen zu verbieten oder auf einzelne Strecken zu beschränken, bleibt gewahrt.»" Davon
machte etwa der Kanton Schwyz Gebrauch, als er 1909 auf Betreiben der Gemeinde Küssnacht am Rigi den
Verkehr über die Hohle Gasse einschränkte. Nachdem man in dieser Gemeinde im Sommer 1908 einen Rekord an
Fahrzeugen registriert hatte - es war von 30 die Rede -, meldete die Küssnachter Lokalzeitung «Freier Schweizer»
am 22. August 1908, dass an einem einzigen Sommerwochenende die Durchfahrt von 153 Fahrzeugen erfolgt sei.
Der Bezirksrat Küssnacht gelangte deswegen an den Regierungsrat des Kantons Schwyz, der am 4. Mai 1909
dem Bezirksrat Küssnacht die Kompetenz einräumte, ein zeitweiliges Fahrverbot zu erlassen. Jeweils zwischen
Mittag und Mitternacht waren fortan sämtliche (!) Küssnachter Strassen für alle kantonsfremden Automobilisten
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gesperrt. Da auch die Gemeinde Weggis eine ähnliche Vorschrift kannte, waren die zumeist ausländischen Touris-

ten, die von Luzern aus die Schönheiten der Urschweiz besuchen wollten, gezwungen, ihre Autofahrt sehr genau

zu planen, um einer Busse zu entgehen.23 Im gleichen Jahr gehörten Zug und Zürich zu jenen Kantonen, die sich

beim Bundesrat für eine weiterhin föderalistische Lösung des Strassenverkehrs stark machten. Ein Jahr später
verwarf das Schweizer Stimmvolk eine erste Verfassungsabstimmung.2''

DIE ZUGERISCHE LÖSUNG

Zug gehörte zu jenen Kantonen, die sich relativ früh mit den möglichen Auswirkungen eines steigenden Verkehrs

beschäftigten. So hatte der Regierungsrat am 9. April 1902 eine erste Verordnung über den Motorwagen- und

Fahrradverkehr erlassen. Am 8. März 1905 setzte er die neue Vollziehungsverordnung in Kraft, die sich auf das

1904 geschlossene Bundeskonkordat bezog. Die Hoheit über den Strassenverkehr sicherte sich der Regierungsrat
mit der Bestimmung, dass jeder Verkehrsteilnehmer über eine gültige Nummer verfügen müsse, die erst nach Er-
fü l lung der vom Regierungsrat gestellten Bedingungen herausgegeben wurde. Dennoch fanden einige Zeitge-

nossen, die Bestimmungen seien zu einschneidend und dem Regierungsrat stünde die Ausrichtung einer

«Velosteuer» gar nicht zu. Andere meinten, Vorschriften auf dem Gebiet des Verkehrs seien nur lästig und hin-

derlich.2" Der Widerstand der Radfahrer gegen diese Gebühr nahm stetig zu und gipfelte schliesslich in einer
Demonstration in Baar. Die «Velolobby» errang dabei tatsächlich einen Sieg, denn der Regierungsrat beschloss

am 13. September 1905, ab sofort die Taxe für die Ausweiskarte des Inhabers eines Fahrrades von drei auf einen

Tranken zu reduzieren. Besitzer eines Fahrrades, die den Betrag be-
reits entrichtet hatten, durften die Differenz bei der Polizeidirektion
des Kantons zurückfordern.2'1

Dagegen blies den Automobilisten auch im Kanton Zug ein

kräftiger Wind ins Gesicht. Schon im Februar 1904 druckten die
«Zuger Nachrichten» einen ausserkantonalen Text unter dem Titel

«Zur Ehrenrettung des Automobils» ab. Die einleitenden Worte des

Redaktors gemahnen beinahe an Zensur, wenn er schreibt, die «Berner
Volkszeitung» habe diesen Artikel «von einem Leser aus einem

Kanton, in welchem diese Fahrzeuge verboten sind», erhalten. Doch

so zeigte sich der Redaktor der «Zuger Nachrichten» überzeugt, das

Automobil werde in nächster Zeit im Kanton Zug eine hohe volks-
wirtschaftliche Bedeutung erhalten, was den Abdruck des erwähnten Textes rechtfertige. Gleich zu Beginn seiner

Ausführungen fand der ausserkantonale Schreiber klare Worte: «Das blosse Wort <Automobil> versetzt viele Leute
schon in Wut. Die Zeitungen berichten davon eben nichts als Unglück. Es geschieht dies den vielen Lesern zu lieb,

welche mit Vorliebe Unglücks- und Skandalgeschichten lesen.»

Zwar räumte der Schreiber ein, der schlechte Ruf des Autos rühre einerseits daher, dass diese Fahrzeuge bisher vor

allem zu sportlichen Zwecken eingesetzt worden seien, und dass anderseits unvernünftige und rücksichtslose Ego-

isten das Automobil durch Missbrauch in Misskredit gebracht hätten. In der Folge wurde der Enthusiast nicht
müde, die Vorzüge des Automobils zu preisen: «Das Automobil ist eine der schönsten und nützlichsten Errungen-

schaften der Neuzeit. Es ist jedenfalls das Fahrzeug der nächsten Zukunft und wird seinen Weg machen, so gut

wie die Eisenbahnen, welche ebenfalls eine grosse Gegnerschaft hatten. Es ist nicht sehr geistreich, wenn man

dem neuen Fahrzeug den Weg streitig macht und dessen Benützung von Seite der Behörden und des Publ ikums
alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg legt.»27 Minutiös listete der Verfasser Vorteile des Autos gegenüber Pfer-

defuhrwerken und Eisenbahnen auf. Selbst da, wo berechtigte Argumente gegen das Automobil ins Feld geführt

Strassenszene um 1920: Töff und Kutsche.
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Das erste Zuger Taxi: Johann Kaiser 1913.
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werden könnten, erwies sich der Schreiber als beschlagen. So bestritt

er nicht, dass der Lärm der Automobile nicht nur Menschen belästi-

gen, sondern sogar Pferde scheu machen könnte. Diese Gefahr sei je-
doch nicht vorhanden bei «leisen Automobilen», nämlich bei

solchen, die mit Elektrizität und Dampf betrieben würden. Der an

prominenter Stelle gedruckte Artikel gab bestimmt zu reden. Doch

von einem schnellen Durchbruch der Idee «Auto» konnte auch im
Kanton Zug keine Rede sein.

Vehement beklagten sich 1909 52 Anwohner an der Chamerstrasse
in Zug in einer Petition an den Stadtrat, die vorbeifahrenden Autos

würden Staub aufwirbeln. Sie wünschten eine bessere Beschotterung

und eine regelmässige Besprengung der Strasse zur Bindung des
Staubes.3 Autogegner gingen über diese Forderung hinaus, indem sie
ein Sonntagsfahrverbot forderten, wie es in anderen Kantonen üblich

sei.2' Ihnen wurde schliesslich Gehör geschenkt, denn am 5. Mai 1911
entschied der Zuger Kantonsrat, den Automobil verkehr an Sonntagen

von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends zu untersagen.'"
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges änderte sich langsam die

Volksmeinung über den rollenden Verkehr. Am 22. Mai 1921 wurde
durch einen positiven Abstimmungsentscheid in der Bundesverfas-

sung Artikel 37bis über den Automobil- und Fahrrad verkehr einge-
fügt. Bis die gesetzliche Grundlage geschaffen war, sollten allerdings

noch einmal mehr als zehn Jahre vergehen. Deshalb verabschiedete

der Zuger Kantonsrat am 30. Dezember 1925 einen dringlichen
Beschluss betreffend den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern, worin er nochmals die Bestimmung fest-

hiel t , der Regierungsrat des Kantons Zug sei ermächtigt, den Verkehr mit Motorfahrzeugen an Sonn- und
allgemeinen Feiertagen zu verbieten.11 Es war dies das letzte umfassende Kantonsgesetz zu diesem Thema; am

15. März 1932 trat das Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr in Kraft, was die Kompetenz
der Kantone im Bereich «Verkehr» stark beschnitt. In der Bevölkerung löste das Auto auch in jenen Jahren noch

immer kontroverse Reaktionen aus. Der bekannte religiöse Sozialist und Politiker, Leonhard Ragaz aus Zürich,

bezeichnete das Auto 1927 als «einen Ausdruck unerhörter Brutalität», das den «wilden Egoismus des heutigen

Menschen verkörpere und ein «Mörder der Ruhe, des Schlafes, der
Gesundheit und der Natur» sei.12 Ähnlich äusserten sich auch viele

Einwohner der Stadt Zug, als sie sich ab 1925 gegen die vom Auto-

mobilclub der Schweiz durchgeführte «Bergprüfungsfahrt» vom

Guggital auf den Zugerberg zu wehren begannen. Anderseits betonte
der städtische Gewerbeverein in einer Eingabe an den Einwohnerrat

der Stadt Zug, wie wichtig eine solche Veranstaltung für die Stadt Zug

sei. Trotz der Widerstände war die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten.

Die Stadt Zug trat 1930 dem schweizerischen Strassenbauverein bei,
der sich zum Ziele setzte, unser Land durch leistungsfähige Strossen
zu erschliessen und gleichzeitig mit dem teilweise bereits gut ausge- Einer der ersten Autounfä l le im Kanton Zug:

bauten Verkehrsnetz der Nachbarländer zu verbinden." dokumentier t von der Polizei .

Einer der Autopioniere: der Fahrausweis

von Alois Kaiser.
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FRAUEN UND MOBIL ITÄT
Von Irene Castell-Bachmann

Warum sich Frauen mit dem Thema Mobilität nicht einfach tun.

Haben Sie sich bei der Lektüre des vorliegenden Neujahrsblattes

auch gefragt, wo denn die Frauen darin vorkommen?

Das vor Ihnen liegende «Zuger Neujahrsblatt 2005» trägt den Titel

«Zug mobil». Der Begriff der Mobilität kommt von «mobilitas» und
bedeutet «Beweglichkeit». Dieser wird in den verschiedensten Zusam-

menhängen und mit unterschiedlichsten Bedeutungen verwendet.

So verstehen beispielsweise die Naturwissenschaftler unter Mobilität
etwas anderes als die Soziologen.

Die aktuelle Ausgabe des «Zuger Neujahrsblattes» befasst sich
ausschliesslich mit der Mobilität im Sinne der (Fort-)Bewegung

unseres menschlichen Körpers. Mit Ausnahme der körperlich beein-

trächtigten Personen können wir Menschen uns selbst (fort) bewegen.

Zudem haben wir die Möglichkeit, uns durch technische Hilfsmittel
wie Fahrrad, Auto, Bahn, Flugzeuge, etc. (fort) zu bewegen. Die

Benützung dieser Hilfsmit te l setzt finanzielle Ressourcen voraus. Wer
welches und wie häufig ein technisches Hilfsmittel verwendet, ist

denn auch eine Frage des Budgets. Daneben spielen bezüglich des
Einsatzes von technischen Hilfsmitteln die zur Verfügung stehende
Zeit und die zu erledigenden Geschäfte eine Rolle.

Lange Zeit waren die Frauen aufgrund der klassischen Rollen-

tei lung ausschliesslich für Haus und Kinder zuständig. Ihre Mobili tät
bestand in erster Linie darin, täglich Strecken im und um das Haus

zurückzulegen. Auf technische Hilfsmittel waren sie weniger ange-

wiesen. Zudem hatten sie, wohl weil der Ehemann über das Geld ver-
fügte, oftmals weniger Zugang zu technischen Hilfsmitteln. Mit der

Emanzipation der Frauen hat sich die Situation für sie grundlegend
geändert. Die Frauen gehen heute oft ausserhäuslichen Tätigkeiten

und Vergnügungen nach, haben ein erhöhtes Bedürfnis, sich mit

technischen Hilfsmitteln fortzubewegen, sind vermehrt finanziell un-

abhängig und können sich dementsprechend auch öfters nach ihrem

Belieben technischer Hilfsmittel bedienen. Die Autoindustrie macht

sich diese Entwicklung denn auch zu Nutze und wirbt bewusst um die
weibliche Kundschaft. Die Benützung von technischen Hilfsmit teln

ist heute nicht mehr ein Privileg der Männer.
Von der Benützung technischer Hilfsmittel ist das Interesse an der

Technik dieser Hilfsmit tel zu unterscheiden. Technisch interessiert

sind nach wie vor in erster Linie die Männer. Technische Berufe wer-
den immer noch mehrheitlich von Männern ergriffen. Seit Jahren

wird zwar - auch auf internationaler Ebene - versucht, diesem Um-
stand entgegenzuwirken, und der Zugang der Frauen zu technischen

Berufen gefördert. So findet beispielsweise seit 1977 im deutsch-

sprachigen Raum alljährlich der Kongress «Frauen in Naturwis-
senschaft und Technik» (Finut) statt. Ein vermehrter Zuspruch der

Frauen kann bislang jedoch kaum festgestellt werden.
Das geringe Interesse der Frauen an technischen Belangen erachte

ich als Hauptgrund für die Untervertretung der Frauen im vorliegen-
den «Neujahrsblatt», befassen sich doch die Mehrheit der Beiträge
mit den technischen Hilfsmitteln der Mobilität. Dass jedoch auch für

die anderen Beiträge (wie beispielsweise den Beitrag über Fitness oder
den philosophischen Aspekt der Bewegung) keine Frauen als Au-
torinnen gefunden werden konnten, erstaunt. Fitness beispielsweise

ist, wie eine in diesem Jahr erschienene Studie belegt (siehe den
Beitrag auf den Seiten 52 bis 6l), im schweizerischen Vergleich ins-

besondere bei den Zuger Frauen gross geschrieben. So kann meines
Erachtens denn auch Zufall alleine nicht der Grund für die Unter-

vertretung der Frauen in den nicht die technischen Belange der Mo-

bilität betreffenden Beiträgen sein. Vielmehr führe ich ihre dortige

Untervertretung auf die auch heute wiederholt anzutreffende Unter-
vertretung der Frauen in ausserhäuslichen Belangen zurück. Gerne

hoffe ich, dass für die nächste Ausgabe des «Neujahrsblattes» wieder

mehr Frauen mobilisiert werden können.

Irene Castell-Bachmann, Rechtsanwällin in Zug, ist Mitgl ied der Neujahrsblatt-Komission.
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REZEPTE GEGEN DEN V E R K E H R S K O L L A P S
UND FÜR MEHR MOBIL ITÄT

Interview Michael van Orsouw

Neue Strassen zu bauen, ist das eine. Die Stadtbahn in Betrieb zu nehmen,
ist das andere. Doch weiterreichende Visionen gegen den Verkehrskollaps zielen weiter.

Ein visionärer Verkehrsexperte steht Red und Antwort.

Conrad Wagner (Jahrgang 1959) aus Staus war einer der Gründer
der «AutoTeilet-Genossenschaft», aus der dann «Mobility Schweiz»
wurde. Er ist Inhaber der Firma Mobili ty Systems und berät
als Mobilitätsdesigner im In- und Ausland Unternehmen und
öffentliche Körperschaften. An der Fachhochschule Luzern ist er als
Dozent tätig für «Mobilität und Mobilitätsentwicklung» im Studien-
gang «Tourismus und Mobil i tät».

Täglich Staus zwischen Cham und Zug sowie Baar und Zug -

kollabiert der Autoverkehr im Kanton Zug?

«Das ist Ansichtssache. Ein Kollaps ist dann ein Kollaps, wenn das
Fahrzeug - oder besser Stehzeug - steht statt fährt. Doch eigentlich
ist der Verkehrskollaps das Ergebnis eines riesigen Erfolgs. Des Er-
folgs des Verkehrsmittels Auto. Weil es so erfolgreich ist, wird es
immer mehr genutzt. Für den Einzelnen muss aber der Stau rund um
die Stadt Zug kein Kollaps sein: Er weiss nämlich um die Stauzeiten
und rechnet dementsprechend mehr Fahrzeit ein. Stauzeiten sind
also Teil der Fahrzeiten, ähnlich wie das für uns alle einsichtige
Halten bei Rotlicht oder Wartezeiten im Bahnhof beim Umsteigen.»

Was bewirken solche Kollapse?

«Der Kollaps hat auch sein Gutes: Er fördert die Einsicht zur Be-
wirtschaftung des Verkehrs eines nicht unendlich verfügbaren Wesens
und eröffnet die Gesamtschau eines lebendigen und beschränkten
Marktes von Raum und Ressourcen. Man darf nicht vergessen: Der
Verkehrskollaps bezieht sich längst nicht nur auf die Strasse. Gerade
auch in der Schweiz mit ihren engen räumlichen Verhältnissen
steuern auch die Bahn und das Flugzeug einem Kollaps entgegen.

Der Güterverkehr konkurrenziert den Personenverkehr, da wird es in
Zukunf t zu mehr Engpässen kommen - vor allem in Städten, aber
auch bei der Alpenquerung. Wenn man den Kollaps vorhersehen
kann, ist er weniger schlimm, eben einsehbar und verständlich.
Kollapse werden so zum Raum für neue Märkte.»

Laut Prognosen des Amts für Raumplanung wird der Binnen-

verkehr im Kanton Zug bis ins Jahr 2020 weiter zunehmen;

der motorisierte Individualverkehr um 35, der öffentliche Ver-

kehr um 25 Prozent. Der Transitverkehr dürfte noch viel grös-

sere Zuwachsraten aufweisen. Wenn die Autobahn N4 durch

das Knonaueramt eröffnet wird, dürfte im Zeitraum bis 2020

91 Prozent Mehrverkehr entstehen.

Hilft es, wenn zum Beispiel die Kosten des Staus berechnet werden

und auf den Erzeuger überwälzt werden?

«Solche Berechnungen können den Druck von aussen erhöhen, um
zu neuen Konzepten zu kommen, die den Stau steuern. In Städten
etwa werden Preise erhoben, sogenanntes «Congestion Pricing» oder
«Road Pricing», um das Verkehrsaufkommen in Spitzenzeiten um
20 Prozent und mehr zu senken und den Verkehr flüssig und wieder
erfolgreich zu gestalten. Aber sie erfassen nur das eine. Das andere ist,
dass viele die Stauzeit auch nutzen: Sie telefonieren, begreifen sie als
Auszeit, schauen zum Fenster hinaus und sinnieren oder gemessen
einfach die Privatsphäre.»

Im Kanton Zug stehen viele Strassenbaulen an: Nordzufahrt,

Tangente Neufeld, Kammerkonzept Ennetsee, Stadttunnel. Sind

das die richtigen Mittel gegen den Kollaps?

«Wer denkt wie ein Ingenieur, findet sicher ja. Aber die Nadelöhre
werden nur verlagert oder historisch etwas verzögert. Der Verkehr
wächst gesamthaft - nicht nur ein Bereich. Es ist falsch zu meinen,
wenn mehr Leute Bus fahren, dann fahren weniger Autos herum.
Der Verkehrsraum wird schnell gefüllt, soweit ei es zulässt - wie ein
ökonomisches Konzept, das sich nach dem möglichen Markt richtet.»

Der Umsteigeeffekt lässt sich also gar nicht nachweisen?

«Nein. Denn wenn auch einzelne sorgsam umsteigen, andere werden
den neugewordenen freien Platz sofort nutzen. Der Verkehr wächst als

Parkierte Autos: Brauchen viel Platz und stehen pro Tag 23,5 Stunden herum.
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Ganzes. Hier wurde politisch immer wieder gelogen, um gewisse In-
vestitionen einzelner Verkehrsträger auslösen zu können. Doch seit
den 1960er-Jahren ist klar: Wer Strassen baut, erntet mehr Verkehr.
Bei den Strassen und auch beim Bahnverkehr ist das Zeitalter der
Hardware-Ausbauten abgelaufen, nun aber sind wir in der Aera der

Software.»

Das tönt interessant, nur was meinen Sie damit?

«Wir müssen die Mobilität als Gesamtsystem betrachten, gerade auch
in der Schweiz, wo die meisten Menschen verschiedene Verkehrsmit-
tel benützen. Bis jetzt wird jedes Verkehrsmittel bloss als eigenes Sys-
tem betrachtet, was eine beschränkte Sicht ist. Ein Beispiel: Neue
Geleise bei der Bahn sind wichtig; ebenso bedeutsam aber sind die
richtigen Schnittstellen oder bessere Nahtstellen, die zum Weiter-
reisen per Bahn, Bus, Velo oder Auto, zum Gepäck, zum Einkaufen,
zur Arbeit, zum Freizeitvergnügen führen. Dies ermöglicht eine opti-
mierte Kombination von schnellen kollektiven Verkehrsmitteln im
Volumenverkehr und flexiblen individuellen Verkehrsmitteln für die
lokale Anbindung. Neue Mobilitätsdienstleistungen schaffen für
Verkehrskunden diesen neuen Markt.»

Welche Rezepte können das Gesamt-Verkehrsauftommen

reduzieren?

«An erster Stelle steht die Virtualisierung. Das heisst, dass der Verkehr
virtuell stattfindet. Man reist physisch nicht mehr. Ich habe zum
Beispiel gestern an einem Webseminar der Universität Zürich
teilgenommen; ich sass an meinem Computer in Staus und konnte
sehen und hören, was die anderen Teilnehmenden sagten, und konn-
te mich auch selber mit Sprache und Text einbringen. Das funktio-
niert und hat in diesem Fall viel Verkehr vermieden, weil niemand
nach Zürich reisen musste. Die Virtualisierung wird auch immer am
günstigsten sein und gleichzeitig neue Möglichkeiten des Zusammen-
arbeitens mit E-Learning, E-Meeting oder E-Seminar ermöglichen.

Beim Auto wird das grosse Zukunftsproblem nicht der Kollaps auf
der Strasse sein, denn diesen wird man telematisch in den Griff
bekommen, indem man ihn führen kann. Schlimmer dagegen wird
das parkierte Auto. Durchschnittlich über 23,5 Stunden pro Tag steht
das Auto herum. Die Schweiz hat es geschafft, dass bald alle Autos in
Parkhäusern unter dem Boden sind. So sieht man die Autos nicht

mehr. Dieses Wohlstandsniveau ist weltweit wohl einzigartig. Städte
in anderen Ländern mit über zwei Millionen Personen vor allem in

Entwicklungsländern werden leider immer zugeparkt bleiben, ausser
Auto-Dienstleistungen wie CarSharing oder Autovermietung setzen

sich im Markt vermehrt durch.»

Gibt es auch Rezepte, die schneller greifen werden?

«Gewiss. Der Individual- und der Kollektivverkehr sowie die Verknüp-
fung der beiden bieten grosse Optimierungspotentiale trotz steigen-
der Nachfrage. Beginnen wir beim Individualverkehr: Mit den
telematischen Möglichkeiten wie Verkehrsleitsysteme, Staumeldun-
gen und technische Fahrerunterstützungen können bis zu 30 Prozent
mehr Autos auf dem bestehenden Strassennetz fahren - ohne dass

neue Strassen gebaut werden.
Man sollte eben Software einsetzen statt Hardware bauen. Beim

Kollektivverkehr ist bekannt, dass Bus und Bahn zu den Pendlerzei-
ten überfüllt sind, sonst aber noch viel Platz haben. Die Bahn hat das
erkannt, indem sie beispielsweise vergünstigte Rentnerbillette ab
neun Uhr ausstellt. Bei der Verknüpfung von Individual- und Kollektiv-
Verkehr ist noch viel möglich.»

In Expertengruppen der EU werden völlig neuartige Modelle zur

Steuerung des Autoverkehrs diskutiert. Nach diesen neuen Mo-

dellen würden die einzelnen Autos auf bestimmten Hauptachsen

nicht mehr individuell fahren, sondern würden automatisch von

einer zentrale// Leitstelle gesteuert. Dadurch kann der Verkehr

optimal auf die Strassen verteilt werden und könnte relativ

schnell vorwärts bewegt werden. Was wie aus einem Science

Fiction-Film tönt, brächte eine verbesserte Nutzung der vorhan-

denen Ressourcen von Infrastruktur, Fahrzeugen und Fahren-

den. Nach diesen schienenartig absolvierten Hauptachsen würde

dann die Feinverteilung wiederum nach dem klassischen Muster

des individuellen Autofahrens erfolgen. Jeder Fahrer hätte also

sein Auto für den individuellen Weg, doch würde dort gebündelt,

wo es aufgrund der kritischen Masse Sinn macht. Damit würde

der kollektive Verkehr auf der Marktgrundlage von Preis und Zeit

neu definiert und der öffentliche Verkehr damit neu erfunden.

Was läuft denn zurzeit alles schief?

«Vieles. Zuerst muss man eine moderne Dienstleistungskultur ent-
wickeln. Das Auto beispielsweise wirkt sehr modern, es wird uns sogar

als avantgardistisch präsentiert. Dabei ist dort von einer postindus-
triellen Dienstleistungskultur gar nichts spürbar. Die Gewinne der

M§> <§? v®
Neuartige Modelle: Der individuelle Verkehr würde gebündelt und zentral gesteuert.
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Autoproduzenten sind in den letzten Jahrzehnten immer geringer ge-

worden. Die Aktienwerte der Automobilindustrie sinken ständig und
verharren auf tiefem Niveau. Die auf harte Absatzwirtschaft ausge-

richtete Autoindustrie hofft auf neue Märkte z.B. in China und

Indien, um das Absatzvolumen allgemein zu erhöhen. So hofft

man die gesunkenen Margen über das Volumen zu maximieren.
Gleichzeitig ist die Abhängigkei t zum Erdöl frappant und steht

eigentlich jeder ausgewogenen und verantwortungsvollen wirtschaft-
lichen Entwicklung entgegen.»

Die Autoindustriellen als die bösen Buben?

«Nein. Doch es fällt auf, dass die Autoimporteure und Autohändler
als mittelständige Unternehmen nur noch die Handlanger der Produ-

zenten sind. In der Distribution sind sie die Verkäufer von Hardware,

allenfalls angereichert um kleine Anreize wie zwei Tankfüllungen
oder kostenlose Wartung bis zum nächsten Neuwagenkauf etc.

Einzig beim «smart» hatte man in den Anfängen versucht, sys-

temisch zu denken, indem man den Käufern in der Schweiz zum
Beispiel ein Halbtax-Abo für die Bahn schenkte, jedoch mehr als

Bonus und weniger als Bestandteil eines modernen kundenorien-

tierten Verkehrssystems und einer neuen Mobilitätskultur. Die Auto-
händler mit ihrem interessanten Netz nahe bei den Kunden könnten

aber sehr wohl zu Dienstleistungsanbietern avancieren. Hier eröffnen

sich neue Felder für Ertrag und Arbeitsstellen. Interessant wäre das
auch für die Sicherung der Wertschöpfung ähnlich wie bei den

Handy-Anbietern, wo bekanntlich der grosse Gewinn nicht über den

Handy-Verkauf, sondern über die Dienstleistungen und die Nutzung

des Handys erwirtschaftet wird. Das Handy und das Mobilfunk-Netz
als Hardware ist lediglich Instrument für das Geschäft mit der Dienst-
leistung und Nutzung. Die Dienstleistung ist der Hauptnutzen für den
modernen Kunden, nicht die Ware selbst.»

Wer müsste diese Mobilität anbieten oder managen?

«Autoverkäufer müsste es heute nicht mehr geben, sondern besser

Mobilitätsberater und -Verkäufer, die eine systemische und integrale

Gesamtbetrachtung hätten, und dabei ähnlich individuelle und kun-
denorientierte Lösungen anbieten wie die Handy-Anbieter in der Tele-

fonie, die Reiseberater in der Reisebranche, die Krankenkassen im

Gesundheitssystem oder die Versicherungsberater bei der Versiche-
rung. Die Kundschaft will flexibel und komfortabel von A nach B. Oft

ist auch der gute Stil gefragt. Mobilitäts-Dienstleistungen bergen

nämlich eine ähnliche Symbolik wie früher das Status-Symbol beim
grossen Auto vor dem Haus.

Im Mobilitätscenter, egal ob das ein Bahnhof oder eine ehemalige

Autogarage und Tankstelle ist, wird dieser Wunsch mit einem Mix von
verschiedenen Verkehrsmitteln je nach Wunsch und Anspruch des

Kunden umgesetzt. Der Standort und das Netzwerk ist ähnlich

wichtig wie im Einzelhandel. Ein ehemaliger Autohändler wäre nicht
mehr der Verkäufer von Autos, sondern der Verkäufer einer Fahrt.

Damit liesse sich durchaus Geld verdienen. Das Netz der Autohändler
käme auch wieder zum Zug - denn zurzeit geht der Trend in Rich-
tung Abbau von Autogaragen.»

Würde das sich auch auszahlen?

«Auf jeden Fall. Der Einzelne muss nur das bezahlen, was er braucht.
Die Anbieter können wirtschaftlich funktionieren, in dem sie sinn-

volle Dienstleistungen zu vernünftigen Preisen anbieten könnten, sie

könnten eine echte Wertschöpfung erwirtschaften. Je nach Tageszeit
und Wochentag wäre die Nachfrage höher, dementsprechend stiege

der Preis. Wer umgekehrt bi l l ig fahren wollte, würde auf Randzeiten
ausweichen. Hinzu kommt: An ßahnhöfen wird heute mit Bahn-

Nebengeschäften von Geschäften, Restaurants, Telematik bis zu
Toiletten mehr als die Hälfte des Ertrags erwirtschaftet. Ähnlich die

Tankstellen, wo Benzin nur noch ein Teil des Ertrags darstellt. Das

sind durchaus interessante Perspektiven integrierter Angebote, wie

sich ganz ähnlich bereits die Shoppingcenters und Mails im letzten
Jahrhundert entwickelt haben.»

Wissen Sie noch mehr Beispiele, bei denen schon eine integrierte

Sicht der Mobilität funktioniert?

«Die Ausflugsfirma RailAway. Bei dieser Tochterfirma der SBB arbeiten

rund 50 Personen, die kombinierte Freizeitangebote mit Mobil i -
tätspaketen zusammenstellen und sehr erfolgreich für die SBB und
ihre Partner vermarkten. SBB-intern wäre das nicht möglich gewesen,

weil eine andere, eben eine Dienstleistungs-orientiertere Firmen-
kultur statt «blosses Bahnfahren mit Dienst nach Vorschrift» nötig
war. Das müssen Sie sich vorstellen: Ein grosser Anteil aller Tickets
des Mystery Parks in Interlaken laufen über RailAway.

Ein anderes Beispiel ist die «Mobility CarSharing Schweiz».
Organisiert eigentlich als Club mit «Membership Card», können Sie

dort Ihre persönliche, massgeschneiderte Mobilität mit Auto-

Baustein kaufen. Aber hier wäre noch viel mehr möglich, nur fehlt

V I S I O N E N

Bahnhöfe heute: Bieten ein ganzes Paket an Dienstleistungen.
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Mobi l i ty noch die Grosse, um neue Modelle entwickeln zu können
und im Markt einzuführen.»

Wären moderne Busbetriebe wie die Zugerland Verkehrsbetriebe

prädestiniert für die Betreibung eines Mobilitälscenters?

«Ja, klar. Sie stehen nämlich als Vermittler zwischen den Systemen
drin. Sie sind gut verbunden mit dem klassischen Transport- und

Autogewerbe, aber auch mit den anderen Betreibern des Kollek-

tivverkehrs. Im Weiteren bedienen die Zugerland Verkehrsbetriebe
lokal und regional eine dichte Kundschaft und können so als Mobili-
tätsportal ihre eigenen Dienste, aber wie eine Agentur gekoppelt auch

Dienste ihrer Partner anbieten. Im Bereich Bahnersatz werden sie

tätig werden können, aber vielleicht auch einmal mit «Selbstfahr-
Bussen» als Autoersatz. Heute hat ja fast jeder einen Führerausweis -
so könnte sich jeweils ein Passagier kostengünstig an das Steuer

setzen. So würde auf der Grundlage von Preis und Zeit der Indivi-

dualverkehr neu definiert und weiterentwickelt.»

Ist es denkbar, dass branchenfremde Anbieter plötzlich Mobilität

anbieten werden?

«Sehr wohl. Denn bis jetzt haben wir erst wenige integrierte Mobili-

tätsprodukte. Es ist möglich, dass beispielsweise eine Handyfirma in
das Mobilitätsgeschäft einsteigt. Die haben grosse Zentralen oder
Call-Centers, eingespielte Prozesse und Abläufe, mobile Kunden und

sehr gute Kundendaten - schon jetzt kann man übers Handy Tickets

für Konzerte kaufen. Möglich wäre, dass zum Ticket die Reise kommt.

Und irgendwann nur noch die'Reise. Operative Partner für diesen
Vertriebskanal oder Mobilitätsportal via Handy können Bahn- und

Bus-Dienstleister, aber auch Auto-Anbieter sein.»

Der Handymarkt bietet ein Beispiel dafür, wohin die Anbieter

ehier visiojuimiJilobiliUH xic_h_ht'ii'egen könnten. Hersteller

und Dienstleister sind strikt getrennt und verfolgen ihr Kern-

geschäft. Das Handy-Gerät selber kostet für den Kunden fast

nichts oder wirklich nichts mehr. Dafür hat die Branche den

Dienstleistungscharakter umgesetzt, sie verdient ihr Geld mit der

Benützung des Geräts, aber auch mit einem ganzen Strauss von

Dienstleistungen, bis hin zum Verkaufen von Ringeltönen. Und

dies, obwohl die Handyfirmen vor allem die jungen Zielgruppen

im Auge haben, die (noch) wenig kaufkräftig sind. Im Restau-

rant kaufen die Kunden schliesslich auch nicht Teller und Gabel,

sondern ein Menü, das meistens mit Teller und Gabel kommt.

Und das obwohl sie zuhause doch Teller und Gabel zur Verfü-

gung hätten. Der Zugang oder auf neudeutsch: der Access ist der

Schlüssel für Dienstleistungen und neue integrierte Angebote.

Wenn der Anbieter den Zugang verschafft, ist dies eine Wertschöp-

fung und eine Dienstleistung, für die der Kunde geivillt ist zu

bezahlen, gemäss Preis und Zeit, eigentlich ein ur-ökonomischer

und -ökologischer Vorgang.

Bekäme ich in einer solchen Vision das Auto gratis?

«Ja, das wäre der radikalste und zugleich einfachste Schritt zu einer
integrierten Mobilitätslösung. Zahlen würde man nicht mehr für das

Fahrzeug, sondern für die Benützung, für die Information, wie man
bequem und schnell zum Ziel kommt, wo sich der Parkplatz befände,

wo es ein Restaurant gibt, zum Beispiel mit Teller und Gabel und so

weiter. Im Moment der Benützung wäre ich im Besitz eines richtigen

und auch geschätzten Autos, ganz privat, das ich gerne nutze und
gemäss Preis und Zeit bezahlen würde. Warum sollte ich es denn im

Eigentum erwerben? Ich kaufe ja auch kein Restaurant, nehme aber
das eine oder andere Menü, und morgen wähle ich vielleicht auch

das andere Restaurant. Ich kaufe ja auch kein Hotel, sondern nehme
nur das Zimmer, wenn ich es brauche und zudem auch nicht immer

das gleiche Hotel, weil die Auswahl wirklich zur Errungenschaft
meines modernen und komfortablen Lebens gehört und der Markt so

auch am besten spielt. Zurück zum Auto: Die Vielfalt der Autos ist
ebenso gross - und sie vergrössert sich noch einmal in der Kombi-

nation mit anderen Verkehrsmitteln im Rahmen der kombinierten
Mobilität.»

Wenn wir von Visionen reden - welchen Zeithorizont haben Sie

vor Augen?

«Mindestens eine Generation. Wir sind natürlich ungeduldig und

sehen viele Möglichkeiten, die noch nicht genutzt werden. Es ist
sogar mehr: Wir sind bestürzt, weil wir mit unserem heutigen System

zerstören: die Umwelt, zeitliche und finanzielle Ressourcen.
Umgekehrt bin ich bei der zeitlichen Dimension fasziniert davon, in

welch kurzer Zeit etwa die Schweizer Berg- und Eisenbahnen vor

mehr als hundert Jahren realisiert worden sind. Damals war also viel
möglich. Aber in der Vergangenheit waren es eigentlich immer Kol-

lapse, die neue Entwicklungen herbeigeführt haben. Insofern besteht

Hoffnung, dass es auch heute wieder schneller gehen könnte.»

Mobilitätszentralen der Zukunft: Stellen Mobilität massgeschneidert zusammen.
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Rumpf, Flügel, Turbinen: Die Fliegerei fasziniert Gross und Klein.



G R E N Z E N L O S IST NUR DER TRAUM VOM FLIEGEN

Von Mirjam Weiss

Der Luftraum Zug ist ein kleiner Raum, der in wenigen Minuten überflogen ist, und er ist
gleichzeitig ein grossartiger Raum, der die verschiedenartigsten Erfahrungen und Erlebnisse zulässt.

Er ist verbunden mit der ganzen Welt, ist Arbeits- und Vergnügungsort.

Die Bise trägt uns westwärts. Wir stehen im Korb des Ballons HB-BTE

und beobachten seit zwei Stunden, wie die Welt gemächlich unter uns
vorbeizieht. Ein gewellter Teppich mit unregelmässigen Mustern,

nie langweilig, immer wieder überraschend. «Hotel, Bravo, Bravo,
Tango, Echo!» Silvan Römer, unser Kapitän, buchstabiert die Ballon-

bezeichnung ins Funkgerät. Sein Finger tippt auf der Landkarte auf

einen Kreis, der einen Flughafen weiträumig umfasst. «Wenn du
Pech hast, trägt dich der Wind hier in die Sperrzone hinein, und dann

holen sie dich runter.» Sie, das ist die Flugsicherung. Der in Baar
wohnhafte Silvan Romer ist ein alter Hase, was das Ballonfliegen,

pardon: Ballonfahren angeht. Wir tangieren haarscharf den Bann-
kreis, dürfen aber weiter.

Ich lerne an diesem Tag: Über unseren Köpfen ist die Freiheit

längst nicht so grenzenlos, wie es beim Hinaufschauen scheinen

mag. Da oben gibt es peinlich genau abgegrenzte Luftverkehrsstrassen,
Korridore, Sperrgebiete und Warteräume. Alle mit Gesetzen und Vor-

schriften versehen, die den Verkehrsfluss am Himmel regeln.

MEHRLAGIG WIE EINE TORTE

Die Struktur des Zuger Luftraums kennt Gianni Bomio, Direktions-
sekretär des Zuger Volkswirtschaftsamtes, dem der Luftverkehr

unterstellt ist. Über unserem Kanton gibt es einen zivilen, einen mi-
litärischen und einen internationalen Luftraum. Für den zivilen

Flugverkehr ist der Luftraum direkt über dem Boden freigehalten.
Über der Stadt Zug und dem Berg wird dieser Raum auf rund 2700

Metern Höhe durch die internationale Luftstrasse A9 begrenzt, über
die der Verkehr in den Süden abgewickelt wird. Wem sind nicht schon

die schweren Flieger aufgefallen, die immer zur gleichen Zeit in den

nächtlichen Himmel aufsteigen? Genannt werden sie, ihrer Destina-

tion entsprechend, «Südafrikaner». Anders sieht es im Westen des
Kantons aus: Über dem See und im Ennetseegebiet besitzt das Militär

unter der A9, die hier 500 Meter tiefer liegt, einen Korridor für Anflü-
ge auf den Flugplatz Emmen. In diesem Korridor jagen die Militärjets

gelegentlich wenige hundert Meter über die Dächer von Cham,
Hünenberg und Rotkreuz hinweg. An flugfreien Tagen oder Stunden

gibt das Militär seinen Luftraum auf Anfrage an Zivile frei.

Auf Gianni Bomios Schreibtisch liegt ein dickes Dossier: Flughafen
Zürich und dessen Betriebsreglement welches auch die Südanflüge

beinhaltet. Hier die Kurzfassung einer Geschichte, der zurzeit fast

täglich ein neues Kapitel angefügt wird.

Seit dem 30. Oktober 2003 gilt in Zürich-Kloten ein neues Anflug-
system, weil in den Morgen- und Abendstunden sowie an Sonn- und
Feiertagen die Nordanflüge über deutsches Gebiet nicht mehr zuge-

lassen sind. Ein bereits ausgehandelter Staatsvertrag zwischen der

Schweiz und Deutschland hatte im Schweizer Parlament keine
Zustimmung gefunden. Seither wird ein Teil der Südanflüge über den

Albis und den Norden des Kantons Zug auf den Landeanflug geführt.
Besonders gut zu beobachten sind diese Flieger an einem Winter-

morgen, wenn es noch dunkel ist. Wie grosse Sterne tauchen sie über
der Albiskette auf und gleiten, in regelmässigen Abständen und als

wären sie auf eine Perlenschnur aufgereiht, in einer grossen Kurve
über Baar hinweg, um hinter dem dunklen Horizont des Sihltals zu

versinken. Ein schönes Schauspiel - wäre es nicht mit unablässigem
Lärm verbunden. Er liegt allerdings weit unter den erlaubten Grenz-

werten und wird auch nicht von allen Menschen gleich stark emp-

funden, wie Gianni Bomio gern betont.
In Menzingen und Neuheim, wo bisher ländliche Ruhe zu gemes-

sen war, ist man besorgt. Zwar weiss hier ein jeder, dass das Getöse
eines Töfflis, eines Lastwagens oder eines Traktors lauter ist als das

Brummen aus den Wolken. Doch man befürchtet, die Zukunft könn-
te noch mehr Fluglärm bringen, und man erwartet deshalb von der
Kantonsregierung, dass sie sich für die Bevölkerung einsetze.

Andererseits ist die wirtschaftliche Ausstrahlung des Flughafens

nicht zu unterschätzen. «5000 bis lO'OOO der insgesamt rund 60'000
Arbeitsplätze im Kanton hängen direkt oder indirekt vom Flughafen

Zürich ab», gibt Gianni Bomio zu bedenken. «Viele Firmen haben
Sitz in Zug nicht nur der günstigen Steuern wegen, sondern auch we-

gen der praktischen Nähe zum Flughafen. Verliert er seine Attrakti-

vität, ist zu befürchten, dass ein Teil dieser Firmen wegzieht.» Der

Kanton Zug sitzt damit in der Zwickmühle. Sowohl mehr Lärm über

bisher ruhigen Wohngebieten als auch weniger Arbeitsplätze haben

das Gleiche zur Folge: weniger Lebensqualität.
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DER FLUGPLATZ IM CHOLLER

Die Ausstrahlung des Flughafens Zürich reicht, seit es ihn gibt, bis
nach Zug. Nicht zuletzt, weil einige Zuger in den 1940er-Jahren da-

von träumten, den «Flugplatz Schweiz» in der Lorzenebene beim

Choller entstehen zu sehen. Sie priesen damals die zentrale Lage, die
Möglichkeit eines kombinierten Flughafens für Land- und Wasser-

flugzeuge sowie den ebenfalls bemerkenswerten Vorteil, dass «nicht
gerade sehr wertvoller Kulturboden zugrunde ginge». An einer Orien-

tierungsversammlung im Hotel Löwen, die den grossen Saal bis auf
den letzten Platz zu füllen vermochte, meldeten sich auch Gegner des

Ansinnens zu Wort. Ein Kantonsrat befürchtete, «dass der Liebhaber-
wert der Liegenschaften rund um den Zugersee gewaltig sinken

würde», während ein Architekt vom Gegenteil überzeugt war: Analog
zur Zeit des Eisenbahnbaues würden die Verkehrswerte der Liegen-

schaften vielmehr steigen.
Das Rennen unter den vier Standortbewerbern machte schliesslich

Kloten. Die nahen Berge und die vielen Nebeltage waren haupt-

sächlich schuld am Negativentscheid zum Standort Zug. Der Zuger
Regierungsrat winkte zudem sowohl aus technischen wie auch finan-
ziellen Gründen ab, und das eidgenössische Luftamt zweifelte daran,

«dass Zug eine Eigenfrequenz aufbringen würde, welche die Schaf-
fung eines Flughafens in seinem Einzugsgebiet rechtfertigen könnte»

(Zitate aus dem «Zuger Volksblatt>•• vom 14. April und 9. Nov. 1943).

DER FLUGRAUM ALS A R B E I T S R A U M

Zwanzig Jahre später, in den frühen 1960ern, hätte Annelies Baum-

gartner (heute Bächer) mit dem Flugplatz im Choller einen sehr
kurzen Arbeitsweg gehabt. Die Chamerin wurde Stewardess bei der

Swissair, als eine Aura von Luxus und Exklusivität die Fliegerei um-
gab. Pilot und Stewardess (später nannte man sie Hostess, heute

Flight Attendant) waren Traumberufe. Göttinnen und Götter des
Himmels - unabhängig, schön, begehrt.

Stewardess Annelies Baumgartner erkannte allerdings rasch, dass
der «Schoggi-Job», welcher Einladungen, Geschenke und sogar Hei-

ratsanträge eintrug, auch seine Kehrseite hatte: Die unregelmässigen
Arbeitszeiten, die Zeitverschiebungen bei Langstreckenflügen und die

Schlepperei mit dem Essen - es gab damals noch keine Trolleys -
setzten zu. Dazu immer lächeln und auf engem Raum die Launen der
Passagiere ertragen. In bester Erinnerung ist ihr aber der Teamgeist

geblieben, der eine Crew durch dick und dünn gehen liess. Angst

Die Chamerin Annelies Baumgartner als Stewardess: Damals war die Arbeit bei der Swissair ein Traumjob.
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Lautlos über dem Zugersee gleiten: Faszination Segelfliegen.
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Uniform selber bezahlt: Quittung von Annelies Baumgartner.

hatte Annelies Bächer-Baumgartner eigentlich nie. Sie vertraute auf

die strengen Sicherheitsvorkehrungen, die bei der Swissair Standard

waren. Und auf die Flugkünste der Piloten.

DER AUGENBL ICK DANACH

Auch Helikopterpilot Beat Krähenbühl bezeichnet den Himmel als

seinen Arbeitsraum. Als Luftbildfotograf hält er mit einer Spezialka-
mera die Sicht aus der Vogelperspektive fest. Vermutlich noch stärker

als alle anderen Flieger beobachtet Beat Krähenbühl die Geographie
unter sich bis ins Detail. Er fotografiert für seine Auftraggeber Land-

schaften, Städte, Dörfer, Siedlungen, Fabrikareale oder einzelne Ge-
bäudekomplexe. Im Laufe der Jahre hat er ein Archiv mit mehr als

30'000 Bildern des ganzen Kantons Zug angelegt. Bei günstigem

Wetter ist er meistens mit seinem Helikopter unterwegs, rund hundert
Tage im Jahr. «Wirklich gute Foto-Flugtage mit bester Fernsicht gibt

es jedoch nur sehr wenige pro Jahr; vielleicht zwei bis vier», schätzt
er. Schon in geringen Höhen trübt die Luftverschmutzung, die als

grau-brauner Dunst über dem Land liegt, die Sicht in die Weite. «Ein

ausdauernder Regen mit anschließend kühleren Temperaturen,
Rückseitenwetter oder eine ausgeprägte Föhnlage kann die Sicht

kurzzeitig wieder optimieren», weiss der erfahrene Pilot.

Nach einem harten Arbeitstag folgt für Beat Krähenbühl der

schönste Moment des Fliegens lustigerweise am Boden: «Die Stille
nach dem Flug ist das Grösste. Das Triebwerk ist abgestellt, ich

nehme den Kopfhörer ab, die Rotorblätter drehen langsam aus und es
duftet nach Kerosin - hm!» Fliegen weckt euphorische Gefühle, das

wird jedem schnell einmal klar, der mit Fliegern spricht.

Der Himmel ist zu einem Teil auch Vergnügungsviertel geworden.
An Wochenenden lässt sich die sportliche Eroberung des Luftraums

besonders gut beobachten: Dann tummeln sich, selbstverständlich
ausserhalb der internationalen oder militärischen Sperrzonen, Klein-

flugzeuge, Helikopter, Gleitschirmflieger, Ballone und Zeppeline,
Modellflieger und Segelflieger. Letztere starten in unserer Gegend auf

dem kleinen Flugplatz bei Hausen am Albis, dem Ort, wo früher die

Swissair-Piloten das Fliegen lernten. Heute gehört der Platz einer von
drei Sport- und Segelflug-Klubs gebildeten Genossenschaft.

Verspricht das Wetter gute thermische Aufwinde, stecken die Segel-
flieger ihre schlanken Fluggeräte mit den weit ausladenden Flügeln

schon am Morgen zusammen und stellen sie für den Schlepp in den
Himmel bereit. Ihr Mekka liegt über dem Zugerberg und dem Ross-

berg, etwas weiter entfernt verspricht hinter den Mythen auch das Alp-
tal gute Aufwinde, in denen sie ihre eleganten Kreise drehen. Ihr
Hausberg, der Albis, ist leider während der Südanflüge nicht mehr zu

überfliegen, was die Heimkehr abends gelegentlich erschwert. Die

Segelflieger sind gar nicht glücklich über das neue Zürcher Flug-

regime und befürchten, der «Deckel» über ihrem Flugplatz könnte
in Zukunft immer mehr zugemacht werden.

VON LIFT ZU LIFT

Die wohl buntesten Flieger am Himmel sind die Abenteurer mit den

Gleitschinnen. Ihre ganze Ausrüstung - Gleitschirm, Sitz und Not-
schirm - tragen sie, in einem grossen Rucksack verpackt, auf dem
Rücken zum Startplatz. Ein Rucksack mit kompletter Ausrüstung

wiegt zwischen 15 und 20 Kilogramm. Diese Sportler brauchen keine
Pisten, weder zum Starten noch zum Landen. Ein Hang, möglichst
mit günstigem Aufwind, genügt zum Abheben. Eine begeisterte Gleit-

schirmfliegerin ist Wipke Apholt. «Ein Feierabendflug vom Zugerberg
mit Landung vor der Haustür ist wie ein paar Stunden Ferien mitten

in der Woche», schwärmt sie. Nicht immer hat sie während des Flu-

ges Zeit, die Landschaft unter sich zu gemessen. Ihre Aufmerksamkeit
gilt dem Wind und der Thermik. Denn nur dank Aufwinden gelingt

es, in der Luft zu bleiben und Strecken zu fliegen. Das bedeutet, den
nächsten Aufwind finden, sich in diesem sogenannten «Schlauch»

aufwärts drehen, um danach im Gleitflug zum nächsten thermischen

Lift zu gelangen. Die Strecken, die auf diese Weise zurückgelegt
werden können, sind beträchtlich.

Fliegen ist ein Menschheitstraum und der Versuch, gegebenen

Grenzen zu entfliehen, Sorgen am Boden zurückzulassen, Übersich-
ten zu gewinnen, Horizonte zu erweitern. Am Ende eines jeden Fluges
aber steht der Wunsch nach einer glücklichen Landung.
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IMMER FREI UND ERST

NOCH FLIEGEN

Annelies Bächer-Baumgartner

Annelies Baumgartner lebt in den

1960er-Jahren den Traum vieler junger

Frauen. Sie wird 1963, 24-jährig, Ste-
wardess bei der Swissair. Als älteste
Tochter eines Bauern in Cham wäre ihr

die Nachfolge auf dem Hof vorbe-

^IftV stimmt gewesen, und sie hat sich «con-
tre coeur» zur Bäuerin ausbilden lassen.

•HA \ «IHi^ Wann immer möglich setzt sie sich aber

für Sprachaufenthalte ab, einmal nach
Italien, später über den Atlantik nach Amerika.

Auf dem Retourflug aus den Staaten beobachtet sie die Stewardes-
sen, findet deren Arbeit gar nicht so übel. «Lächeln und ein wenig

Essen servieren», meint sie, und bewirbt sich. Von hundert Bewerbe-
rinnen erhalten acht eine Stelle - Annelies Baumgartner gehört zu
ihnen. Es erwartet sie, entgegen ihrer Vorstellungen, eine auch

körperlich sehr strenge, unregelmässige Arbeit.
Weil sie weiterhin bei den Eltern in Cham wohnt, braucht sie ein

Auto, um nach Kloten an die Arbeit zu gelangen. Sie wird damals eine
der wenigen Frauen im Kanton Zug, die ein eigenes Auto besitzen -

und es auch selber fahren! Das ist, kombiniert mit dem speziellen Job

in Uniform, für die Leute - darunter auch ihr späterer Mann, den sie
übrigens nicht beim Fliegen kennen lernt - sehr beeindruckend.

Kommt dazu, dass sich Annelies Bächer-Baumgartner nach Lang-

streckenflügen tagelang Zuhause wieder erholen muss und damit den

Eindruck erweckt, sie hätte immer frei. «Faul, immer frei und erst
noch fliegen!», heisst es hinter vorgehaltener Hand.

Unter den damals rund 800 Hostessen herrscht eine strenge Hie-

rarchie. Man fängt mit Kurzstreckenflügen an, lässt sich für Nord-

atlantikflüge, später auch Fernost- und Südatlantikflüge umschulen.
Annelies Bächer liebt die Arbeit in einer guten Crew. Sie steigt die
Leiter hoch und wird schliesslich Gruppenchef-Stellvertreterin.

1967 quittiert sie den Job und widmet sich eine Weile nur der
Familie. Dem herzlichen Lächeln der sportlich-eleganten Frau

begegnet man später in der Ausleihe der Zuger Stadt- und Kantons-
bibliothek und im Brockenhaus, bei dessen Gründung sie 1976 mit-

wirkt. Dem «Brocki» ist sie nach der Pensionierung als freiwillige
Helferin treu geblieben: «Weil wir ein so gutes Team sind!»

SIE LÄSST ALLES
UNTER SICH ZURÜCK

Wibke Apholt

Wibke Apholt ist Zahnärztin in einer

Zuger Praxis und geht zur Erholung am
liebsten mit dem Gleitschirm in die

Luft. In ihrer deutschen Heimat, dem

Ruhrgebiet, pflegte die zierliche Frau

die Freizeit mit Segeln zu verbringen.

Inzwischen lebt sie mit Peter Gass-
mann, auch er ein passionierter Gleit-
schirmflieger, und zwei Katzen in einer

gemütlichen Altbauwohnung in Ober-
wil mit Sicht auf den Zugersee. Würde sich am See nicht wieder

Segeln aufdrängen? «Ich wollte hier etwas tun, was Zuhause nicht
möglich war», sagt die 32-jährige Sportlerin. Nach einem Probeflug

mit einem Tandemgleitschirm wusste sie sofort, dass sie gefunden

hatte, wonach sie suchte. 1999 bestand sie die Brevetprüfung. Seither
betreibt sie die Fliegerei intensiv. «Wenn das Wetter es zulässt, sind
Peter und ich am Wochenende natürlich in der Luft», schwärmt sie.

Ihren bisher eindrücklichsten Gleitschirmflug erlebte sie in den
Walliser Bergen. «Wir flogen über das Finsteraarhorn und von dort

zum Aletschhorn, und unter uns lagen der Fiescher- und der Aletsch-

gletscher. Ehrfürchtig betrachtete ich diese riesigen Eismassen und
empfand es als ein wenig anmassend, mit meinem Stück Stoff über
diesen uralten Eisfluss zu gleiten.»

Wibke Apholt ist eine der wenigen Frauen in der Gleitschirmszene.

2003 hat sie sowohl den schweizerischen Cross Country Cup als auch
- unter achtzig Konkurrentinnen - den europäischen Online Contest

gewonnen. Beides sind Streckenflug-Wettkämpfe, bei denen es gilt,
innerhalb einer Saison, vom März bis September, möglichst weite

Strecken zui ückzulegen, wobei jeweils die drei beziehungsweise sechs

besten Flüge gewertet werden. Einer der weitesten Flüge im Jahr 2004
brachte Wibke Apholt und Peter Gassmann vom Prättigau aus bis
nach Innsbruck: 135 Kilometer in nur fünf Stunden.

Und was macht den Reiz des Fliegens aus? «Es ist der Traum vom
Fliegen, der für mich in Erfüllung geht, ohne grossen technischen

Aufwand mit einem ganz einfachen Fluggerät. Am Gleitschirm fühle
ich mich ungebunden, und gleichzeitig bin ich voll konzentriert, so

dass kein Platz bleibt für andere Gedanken. Der Alltag ist weit weg. In
dieser Konzentration finde ich meine Entspannung.»
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JEDE FAHRT IST EIN
ABENTEUER

Silvan Romer

WAS ER TUT,
MUSS SINN MACHEN

Beat Krähenbühl

Allein schon das Fahrtenbuch weist
Silvan Romer als «angefressenen» Gas-

ballonfahrer aus. Ende Jahr werden 500

Fahrten, 3000 Stunden im Korb und
rund 50'000 zurückgelegte Kilometer
verbrieft sein. Und immer noch ist er

von seinem aufwändigen Hobby be-

geistert: «Es ist eines der letzten Aben-

teuer! Man weiss nie, wo die Reise
enden wird.»

Silvan Romer, 62, verheiratet und zweifacher Vater, kam 1968 als
Sekundarlehrer nach Zug und unterrichtete bis zu seiner vorgezoge-

nen Pensionierung 2003 im Schulhaus Loreto. Anfänglich war er in

seiner Freizeit noch als Reiseleiter unterwegs. Aber 1973 befiel ihn
auf seiner ersten Gasballonfahrt das Fliegervirus. Der Andrang zum

Ballonfahren war damals so gross, dass er drei Jahre warten musste,
bis er in die Ballonsportgruppe Rapperswil aufgenommen wurde. Es

folgten weitere Jahre intensiver theoretischer und praktischer Aus-

bildung, bis er 1979 endlich das Brevet in Händen hielt.
Silvan Romer, alias Graf von Menzingen (so getauft auf der ersten

Fahrt), alias Principe di Basodino (Name von der ersten Alpenfahrt),
gehört heute zu den aktivsten und erfolgreichsten Gasballonfahrern
der Schweiz. An internationalen Wettbewerben schwingt er obenaus:

1997 Sieger Grandprix Schilthorn, 2002 Sieger Grandprix Kander-
steg. Als er 1995 zum zweiten Mal nach 1984 den Wettbewerb um den
Schweizer-Meister-Titel gewann, erhielt er ihn wahrscheinlich auf

Lebzeiten, denn in der Schweiz gibt es nicht mehr genug Mitstreiter.

«Das Leben ist hektisch geworden. Die Leute haben keine Zeit
mehr für diesen Sport», konstatiert Silvan Romer. Er wendet pro

Fahrt bis zu 30 Stunden auf. Denn mit dem Landen und Versorgen

des Ballons ist die Reise noch nicht beendet. Zuhause verfasst er einen
detaillierten Fahrtenbericht und zeichnet die Route auf einer Karte
nach. Kopien dieser Unterlagen sowie eine handgeschriebene Urkun-

de zur Lufttaufe erhalten alle Passagiere als Souvenir. «Das ist das

Schöne an meiner Sucht: Sie bereitet allen, die daran teilnehmen,

glückliche Momente.»

«1956, ich war 10 Jahre alt, fragte mich

mein Vater, ob ich Schlosser werden
wolle, dann würde er nämlich eine

eigene Firma gründen», erinnert sich
Beat Krähenbühl. Ein paar Jahre später

absolvierte er tatsächlich die Lehre als

Metallbauer bei seinem Vater. «Ich liebe
diesen Beruf bis heute», sagt er, der

nach wie vor spezielle Designerstücke

selber konstruiert und fertigt. Er ist aber
nicht nur als Metallbauer bekannt geworden, sondern hat sich als In-
haber der Firma Flying Camera mit Luftbildfotografie einen Namen

gemacht. Beat Krähenbühl fliegt seit seinem 18. Lebensjahr. Noch
während seiner Lehre erstand er sich einen einmotorigen Hochdecker

und revidierte ihn zusammen mit seinen Brüdern «auf null Stunden»,

das heisst, danach war das Flugzeug so gut wie neu. Nun hätte er
nach Lust und Laune fliegen können, aber: «Nur zum Vergnügen

fliegen erfüllte mich einfach nicht. Ich bin ein Unternehmer, ich

muss etwas bewegen und bewirken können - was ich tue, muss Sinn
machen!» 1975 schulte er auf Helikopter um und wurde knapp vier

Jahre später Helikopter-Berufspilot. Als solcher war er für verschiedene
Firmen im Einsatz, flog zwischendurch auch immer wieder mit Foto-

und Filmteams in der ganzen Schweiz, was seine eigene Kreativität
anstachelte. Nach gründlichem Studium der Luftbildfotografie und

einem wichtigen Aufenthalt in Amerika, gründete Beat Krähenbühl

1982 seine eigene Firma.
Seit dieser Zeit entstehen im Auftrag von Firmen und staatlichen

Stellen immer wieder neue, faszinierende Aufnahmen unserer
Gegend aus der Vogelperspektive. Seine Luftbilder dienen der Projek-
tierung, Planung, Forschung, Dokumentation und Überwachung der

Umwelt. Und nicht zuletzt entstehen durch sein Schaffen wichtige

Zeitdokumente für die Nachwelt. Damit kommt er seinem Vorbild,
Walter Mittelholzer, einstigem Mitbegründer der Swissair und Foto-

graf, nahe. «Er fotografierte zu seiner Zeit die Schweiz aus der Luft.
Seine Bilder haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren.

Im Gegenteil.»

Mirjam Weiss, geboren 1954, verheiratet, Mutter zweier erwachsener Töchter, Handelsschule, Patchwork-Karriere, eidg. dipl. Korrektorin, 2000-2004 Redaktionsleiterin der Baarer

Lokalzeitung «Zugelöteter»,
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NOTIZEN VON DER BORDSTEIN KANTE
Von Alexandre Kobel

Das Auto prägt den Alltag, ob man es selber benützt oder nicht.
Der Autor nimmt dies zum Anlass, satirische Bemerkungen zum Auto in Zug anzustellen.

«Autos zählen» - das Spiel ist bekannt als Beruhigungsmittel bei

Fahrten über Land, wenn es gilt, den fahrenden Familienvater vor
den quengelnden Kindern zu schützen, die bereits kurz nach Goldau

fragen, ob man nun schon in Italien sei und wie lange die Fahrt denn

noch dauern werde und sowieso habe man Hunger und müsse drin-

gend «Pipi» machen. Es gibt Varianten des Spiels, die sich auf ein-

zelne Marken konzentrieren oder nur das Farbspektrum berück-
sichtigen. Beide Varianten sind im Zuger Strassenraum durchaus

interessant zu spielen. Denn die konzentrierte Beschäftigung mit
dem, was da so auf unseren Strassen herumfährt, fördert doch

Erstaunliches zu Tage.
Verweilt man längere Zeit am Postplatz in Zug und beobachtet den

Verkehrsfluss, der sich zäh durch die Enge der Stadt arbeitet - über
20'000 Fahrzeuge belasten täglich das Zentrum -, so fällt auf, dass in

Zug viele nicht gerade preisgünstige Fahrzeuge herumkurven, womit
das gängige Klischee der reichen Stadt am See hervorragend bedient

wird. Aber, es ist was dran an der Sache.
Im Kanton Zug sind Ende 2003 über 75'000 Fahrzeuge statistisch

erfasst, davon 57'000 Personenwagen, was bei einer Einwohnerzahl

von knapp über lOO'OOO zu einer Personenwagendichte von 555 Autos
pro Tausend Einwohner führt, Tendenz steigend, einer Zahl, die nur

noch vom Kanton Tessin überboten wird. Die Vermutung liegt daher

nahe, dass die gute wirtschaftliche Situation im Kanton Zug auch am

Automarkt nicht spurlos vorbei zieht. Schaut man sich dann die
Autos genauer an, so sieht man eben nicht nur verhältnismässig vie-

le, sondern auch verhältnismässig kostspielige Fahrzeuge, und die

meisten sind sauber geputzt. Kein Wunder also, dass der Kanton Zug

in einer von der «Sonntags-Zeitung» veröffentlichten Studie schweiz-
weit am meisten Porsche 911, eine der Ikonen der Automobilindustrie,
beheimatet. Die Marke Porsche ist auf dem Platz Zug so gut vertreten,

dass bisweilen innerhalb weniger Minuten fast die ganze Modellpa-

lette des deutschen Sportwagenherstellers an der Bushaltestelle vor-

beizieht. Natürlich nicht in allen Farben, wäre doch das Modell 911
Carrera 4S Cabriolet ausser in carreraweiss, Indischrot, schwarz und

speedgelb auch in den Metallicfarben arktissilber, basaltschwarz,
lapisblau, nachtblau, atlasgrau, sealgrau, lagosgrün und carmona-

rot erhältlich, alle zu weit über lOO'OOO Franken, versteht sich.

Viele der genannten Farben sieht man aber nicht auf den Zuger

Strassen, wo Silber und schwarz dominieren. Bloss nicht allzu stark

auffallen, heisst die Devise. Der Silberboom ist nachvollziehbar, wir-

ken diese Karosserien doch nicht so schnell verschmutzt, was das
samstägliche Waschen und Schamponieren auf dem Vorplatz etwas

in Vergessenheit geraten lässt. Die dunklen Töne, in all ihren Varia-

tionen von Obsidianschwarz über Smaragdschwarz bis hin zu Nacht-
schwarz, wirken zwar edel und distinguiert, bergen aber ein nicht zu

verachtendes Sicherheitsrisiko: Sie heben sich nur schlecht von der

Umgebung ab, besonders wenn sie als tiefer gelegte Sportwagen

daher kommen. Und sie müssen fast täglich gewaschen werden, da-
mit sie denn schön glänzen. Die Wahl der Farben ist einem steten
Wandel unterworfen, und so ist anzunehmen, dass in ein paar Jahren

das motorisierte Strassenbild wieder farbiger wird. Vor 25 Jahren

führte Grün die Reihe der beliebtesten Autofarben an, vor Rot und
Gelb. Man stelle sich das vor: Fast jedes fünfte Auto war grün ein-

gefärbt. Die Wahl der Farbe hat aber auch einen pekuniären Aspekt:
Ein rotes, zum Beispiel in Rouge Lucifer gehaltenes Fahrzeug lässi

sich schlecht auf den Mark zurück werfen - Ferraris bilden hier

natürlich eine Ausnahme -, weil in Zeiten von Silbergrau und
Schwarz nur wenige ein rotes Auto fahren wollen.

«RECHT TEUER» STIMMT MEISTENS

Ein Blick auf die vorbeiziehenden Autos hinterlässt den Eindruck, als

würden da nur Modelle der jeweils allerneusten Serie über den

Asphalt rollen. Kaum fährt bei einem der über 50 für den Schweizer
Markt mehr oder weniger wichtigen Hersteller ein neues Modell aus

der Montagehalle, schon ist es auch auf dem Zuger Strassennetz
daheim. Auch wenn dafür weit über eine Viertelmillion Franken zum
Händler getragen werden müssen. Doch wen kümmerts, den wenigs-

ten Passanten fällt auf, was da an Preziosen vorbei schleicht. Immer

mehr ähneln sich die Modelle der verschiedenen Anbieter, so dass aus

der Distanz ein Lexus nicht so genau von einem Mercedes zu unter-
scheiden ist. Kommt dazu, dass viele Käufer auf die Modell-Beschil-

derung auf dem Heck des Autos verzichten, so dass nicht auf Anhieb
klar ist, um welchen Typ es sich handelt und somit auch nicht gleich

ersichtlich wird, wie die Karosserie motorisiert ist und was denn dafür
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SE Serienausstattung SO Sonderausstattung

Amulettrot SE Ebonyschwarz Perleffekt SO Tiefgrün Perleffekt SO

Brilliantblau SE Atlasgrau metallic SO Alpakabeige metallic SO

Brilliantschwarz SE Aquamarinblau metallic SO Verdeck Rot SO

Arktisweiss SE Cosmicgelb metallic SO Verdeck Schwarz SE

Caribicblau Perleffekt SO Delfingrau metallic SO Verdeck Blau SE

Lichtsilber metallic SO Moroblau Perleffekt SO Verdeck Beige

Bemusterung der Farben eines deutschen Cabriolets: Die dunklen Töne dominieren zurzeit.
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ausgegeben wurde. Der geübte Beobachter weiss aber Ausbuchtungen

bei den hinteren Radkästen, Felgendesign, Kühlergrillform und an-

dere Äusserlichkeiten zu bewerten und seine Schlüsse zu ziehen. Mit
dem Stichwort «recht teuer» liegt man selten falsch.

Lässt man den Blick weiter über diese Unmengen von Blech und

Aluminium schweifen, kommt man nicht um die Erkenntnis herum,

dass es auf dem Zuger Strassenpflaster nicht nur kleine schnelle

Wagen gibt, sondern auch grosse starke, frei nach dem Motto «fette
Boni, fette Reifen». Die «Sport Utility Vehicles», abgekürzt SUV, neh-

men im Strassenbild immer mehr Platz in Anspruch und das ist

durchaus wörtlich zu verstehen. Ihre Vorfahren waren die 4x4 getrie-
benen und etwas vom Boden gehobenen Modelle, die früher oder

später fast jeder Hersteller in seinein Angebot führte. Was einst nur

Bergbauern, Grosstierärzten und Bernhard Russi vorbehalten war,
wurde alltäglich: Traktion auf vier Rädern, verbunden mit dem

Wissen, dass man alle Gipfel erklimmen könnte, wenn man müsste.

Waren die ersten Exemplare nur leicht abgeänderte Basismodelle, die

etwas unbeholfen auf der Fahrbahn standen, der legendäre Panda
4x4 als kleines Beispiel, so kommen die SUVs heute ganz anders

daher. Erschreckendster Vertreter dieser Spezies ist sicher der Hummer

H2, ein Überbleibsel aus dem Irakkrieg, das heute als scheinbar

zivilisierte Version vereinzelt auch in Zug um die Ecke biegt; noch
hängen, zum Glück, fremde Nummernschilder daran. Für die gut

lOO'OOO Franken, die ein Hummer wert ist, erhält man aber recht viel

Auto, so zum Beispiel einen 121-Liter-Tank und sechs Steckdosen.

Und der Innerstädtische Verbrauch von 24,5 Litern lässt sich auch
sehen. Mit diesem Verbrauch erhält er die Energieetikette F, eine
Beurteilung über den Treibstoffverbrauch, den CCh-Ausstoss und über

die Energieeffizienz von Neuwagen. Die Deklaration verbessert beim

Autokauf, ähnlich wie beim Kühlschrank, die Transparenz und gibt
der Kundschaft die Möglichkeit zum Vergleich verschiedener Fahr-

zeuge aufgrund energetischer Aspekte.

Der Hummer befindet sich aber in bester Gesellschaft und lässt

noch einige wohlklingende Namen aus der Kategorie G hinter sich,
wo sich die grossen Modelle von Audi, Porsche,Jeep, Bentley, Ferrari,

Volvo und was der Markt auch alles so hervorbringt tummeln. Aber

eben, beim Kauf eines Autos spielen bekanntlich nicht nur energie-
technische Überlegungen eine Rolle. Denn sonst würde Zug überrollt

von VW Lupos, Smarts und anderen kleinmotorigen Gefährten mit
Energielabel A, die zwar nicht vor Kraft strotzen, mit denen man

aber schlussendlich gleich schnell vorwärts kommt, wie mit all den
anderen paar Tausend Modellen, die sich im Verkehr nützlich zu

machen versuchen.

Wer sich für den Kauf eines SUVs entscheidet, wird geleitet von der
Faszination an der Technik, von Fragen der Ästhetik und Überle-

gungen zur Sicherheit. Mit Namen wie Cayenne, Touareg oder Grand

Cherokee, «go anywhere, do anything», vermögen diese Kraftpakete

Sehnsüchte zu wecken nach fremden Ländern und Abenteuern. Oder

sie heissen Defender, sehen auch so aus und machen den Fahrer oder
die Fahrerin bereit für die letzten Herausforderungen dieser Welt:

Rückwärtsparkieren im Parkhaus zum Beispiel. Vom technischen

Standpunkt aus gibt es nicht allzu viel zu bemängeln. Oder genügen
450 PS nicht? Wer mit der Kraft nicht umzugehen weiss, wird schnell

einmal froh sein um die eingebaute Antikippautomatik, die verhin-

dern soll, dass die Gefährte im Extrembereich «rollovern». Die Zuger
SUVs haben es aber schön, sie werden selten extrem belastet. Viele von

ihnen dienen als private Schulbusse oder zur Beförderung von zwei,

drei Einkaufstaschen, falls diese die Hürde der hohen Ladekante

geschafft haben - die totale Unterforderung eigentlich. Tätigkeiten,
die oft von Frauen ausgeführt werden. Es überrascht daher kaum,

dass die Zuger Frau überdurchschnittlich gut, stark und schön mo-
torisiert ist. Und natürlich sicher; denn die hochhackigen Vehi-

kel garantieren Übersicht, verfügen über grosszügig ausgelegte
Knautsch- und Airbagzonen und bieten den Insassen auch sonst alle

Sicherheitsvorzüge, die die heutige Automobiltechnik zu bieten hat.
Was bleibt, ist der Nachteil, dass sich die geballte Kraft negativ auf die

anderen Verkehrsteilnehmer auswirken kann. Aber eben, beim Kauf

von Autos spielt anscheinend auch der Sicherheitsaspekt nicht unbe-
dingt eine prioritäre Rolle.

Vermutlich ist es so wie oft im Leben, dass nämlich die reine Lust,
gepaart selbstverständlich mit der zu zeigenden finanziellen Potenz,

entscheidend ist, ob das Auto nun gross und grün oder klein und gelb

gekauft wird. Und da man in Zug Geld hat, sind die Wagen halt nicht
richtig klein. Wer aber schon mal die unsägliche Beschleunigung

einer übermotorisierten Maschine, die am Boden klebt, als würden
die Gesetze der Physik für sie keine Gültigkeit haben, erlebt hat, wird

zugeben müssen, dass die Sache schon ihren Reiz hat, auch wenn
sicherheits- undenegietechnische Zweifel aufkommen könnten. Aber

wer ist schon gern immer nur vernünftig?
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EIN BUBENTRAUM
Florian Korner - ZG 69426

^^•fc^ -j^M Begonnen hat die Geschichte mit James
Bond. Im Film «Der Spion, der mich

m MT* liebte» fährt Roger Moore einen Lotus

Esprit. Nicht dass Florian den Film
anlässlich des Kinostarts gesehen hätte,

da war der 21-jährige Zuger noch gar
nicht auf der Welt. Doch das Auto hat es

ihm sofort angetan, er war fasziniert
von diesem Edelgefährt aus der Feder
des Italieners Giorgio Giugiaro. So einen

wollte er auch - Bubenträume eben. Doch der Traum wurde Wirk-
lichkeit, wie sich unschwer in der Tiefgarage feststellen lässt: Ein dun-

kelgrüner Lotus Esprit S2 steht dort «unauffällig» in einer Nische.

Korner, beseelt vom Gedanken einmal einen solchen Wagen zu

besitzen, begann sich intensiv mit dem Auto und seiner Geschichte
auseinanderzusetzen, surfte im Netz auf die einschlägigen Seiten,

suchte den Kontakt zu Händlern und wurde nach bald zwei Jahren
Suche fündig. In Schötz stand ein Esprit zum Verkauf, grün zwar und

nicht weiss, aber immerhin. Zwei Steine lagen da noch auf dem Weg:

kein Geld und kein Fahrausweis. Problem eins liess sich durch Arbeit
beseitigen, Problem zwei war eine Frage der Zeit. So kam es, dass der

noch nicht 18-Jährige mit einem Kollegen nach Schötz fuhr, eine
Probefahrt machte, die ihn definitiv an das Auto fesselte, und den

Händler davon überzeugte, dass er der richtige Mann für dieses Auto
sei, auch wenn er jetzt gerade nicht zahlen konnte. Florian Korner

müsste sich in jener Zeit so oder so neu orientieren, waren doch seine
Bemühungen die Matura zu erlangen nicht von Erfolg gekrönt, so

dass eine Arbeits- und Denkpause durchaus seine Berechtigung hatte.

Mit dem verdienten Geld stotterte er seinen Esprit ab, der geduldig im
Luzerner Hinterland auf seinen neuen Besitzer wartete - ein Jahr

lang. Im Herbst 2002 war dann der Tag gekommen und der neue Be-

sitzer wurde nach Hause gefahren - den Lernfahrausweis hatte er

zwar, doch der Lotus trägt die Handbremse links! Der Rest ergab sich
von selbst, und so fährt Korner heute um die 6000 Kilometer im Jahr,

freut sich an der gelungenen Keilform seines Esprit, geniesst die aus-

gezeichnete Bodenhaftung seines Gefährts und erzählt nicht ohne
Stolz, dass auch die Ladung eines Einkaufswagens in seinem Traum

Platz findet. Als ob James Bond seine Einkäufe auch selbst tätigt.

KOMMT GLEICHWOHL V O R W Ä R T S

Scarlet Oerlemans

Nein, sie kann nicht Auto fahren und

einen Führerausweis hat sie auch nicht.
Sie stammt aus einer Generation, die

mit 18 sofort den Lernfahrausweis be-
stellte und spätestens mit 20 im eigenen
Wagen durch die Landschaft raste. Fast
wärs auch so gekommen, denn der

Lernfahrausweis war in der Tasche und

die ersten Fahrten hatte sie, die in
Luzern geboren und aufgewachsen ist,

mit ihrem Freund auch schon hinter sich gebracht, als sie eines Tages

Richtung Eigental unterwegs war und aus heiterem Himmel den

Wagen an den Strassenrand fuhr und das Steuer ihrem Partner über-
gab - zu schnell war dies alles für Scarlet Oerlemans. Seither fährt sie

mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Velo oder geht zu FUSS.

Und so gehts auch. Und zwar gut, wie sie sagt.
Nicht, dass sie eine Abneigung gegen das Auto entwickelt hätte,

nein, sie fährt gerne mit, findet es angenehm, die Landschaft vor-
beistreichen zu lassen und sich dabei zu entspannen - Momente, die

der Fahrer so nicht erleben kann oder sollte. Mit den gleichen Ge-
fühlen erlebt sie auch ihren Arbeitsweg, der sie von Oberwil an den

Kolinplatz in Zug führt. Auf der einen Seite der hektische Verkehr, den
sie fast nicht mehr wahrnimmt, und auf der anderen Seite der See, die

Berge, der Himmel und die Weite, die sie am Morgen in den Tag ein-
stimmen und am Abend von der Arbeit und vom Alltag weglocken. Sie

freut sich am Wandel der Natur, beobachtet die Vögel, die Bäume. Es

könnte besser nicht sein. Ausser es giesst aus Kübeln oder es liegt
Schnee oder der Nebel hängt im Seebecken. Dann vermisst sie es, das

Auto. Ebenso, wenn es gilt, die Einkäufe nach Hause zu bringen. Aber
sie wohne in einem mobilen Umfeld, das hilfsbereit sei, und der Bus

nach Oberwil ist gut getaktet. Und dann und wann bestellt sie ein
Taxi und geniesst den Augenblick; denn Taxi fahren verbinde sie mit

dem Beginn von Ferien, mit Reisen in die Ferne.

Und zum Schluss fügt sie noch an: «Ich komme ja genau gleich
vorwärts!» Im Leben, ist man denen geneigt zu sagen, die meinen,

auf das Auto nicht mehr verzichten zu können.
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gleichwohl scheint deren Anziehungskraft ungebrochen.
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ZU WASSER UND ZU LAND

Böbbi Schiess - ZG 293
IM ZENTRUM DER AUTOMACHT

Claudia Risi - ZG 38000

Schon vor mehr als 70 Jahren hing das

Kontrollschild ZG 293 am Auto des Bild-

hauers Schiess aus Cham. Das Schild

wechselte vom Vater zum Sohn und

noch einmal vom Vater zum Sohn und

ist so zu einem Teil der Familien-

geschichte der Schiess von Cham ge-

worden. Der Vater war nicht nur Bild-

hauer, sondern auch Segler. Und wer die

Segler kennt, weiss, dass Segeln mehr

als nur Zeitvertreib ist. Es ist Passion - wie das Steine bebauen auch.

Böbbi Schiess ist Bildhauer und Segler. Und diese zwei Eckpunkte in

seinem Leben bestimmen den Zweck seiner Fahrzeuge: Mit ihnen

muss man Steine transportieren und Segelboote herumziehen können.

Ein Auto wird also erst durch die Anhängerkupplung zu einem rich-

tigen Auto. Und am Kontrollschild ZG 293 hingen rechte Wagen dran,

schon immer: Citroen, ein paar Oldsmobile - von denen ein wunder-

schöner recht havariert mit der Bemerkung «Hoppla - Rabenkurve»

im Familienfotoalbum hängt - dann ein erster Mercedes, ein zweiter

und noch ein paar mehr. 180er, 190er, 240er, alle Diesel, und noch ein

240er, aber benzingetrieben. Heute hängt das Kontrollschild ZG 293

an einem 170er-Diesel der A-Klasse von Benz. Nicht gerade ein grosser

Wagen, aber er fährt von A nach B und das sehr zuverlässig und mit

wirtschaftlicher Vernunft, bietet in seiner Kleinheit doch sehr viel

Raum, sei ein Garant für eine gewisse Sicherheit und hat natürlich

eine, wie könnte es auch anders sein, Anhängerkupplung,
Nicht, dass Böbbi Schiess nur Mercedes gefahren wäre, nein, da

gibt es das Kapitel des jugendlichen Autofahrers, der seine Ausfahrten

mit einem 2 CV von Citroen machte; denn ein Mercedes fällt auf im

Ausgang, da wird schnell und falsch interpretiert. Damals zumindest

war dem so. Aber dieses Kapitel lief unter einer anderen Nummer,

gehört nicht zur Geschichte des Kontrollschildes ZG 293.

Das Gespräch fand am Ufer statt, nach einer kurzen Bootsfahrt an

der «Weinenden» vorbei, einer Steinfigur, die auf einer Untiefe des

Sees wacht. Man hätte sich auch in das Auto setzen können und über

Land fahren, aber was will man in einem Nutzfahrzeug, wenn es

schönere Fortbewegungsmittel gibt.

Wer im Kanton Zug für sich einen Füh-

rerausweis oder für sein Gefährt einen

Fahrzeugausweis will, der kommt um

die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) nicht

herum. Dort in der Industriezone zwi-

schen Cham und Steinhausen liegt,

automässig gesehen, das Zentrum der

Macht. Und dort ist der Arbeitsplatz von

Claudia Risi - seit über 20 Jahren. Sie

ist nach ihrer Handelsausbildung zur

MFK gegangen und geblieben. Im Team sind die Sachbearbeiterin-

nen und Sachbearbeiter für den reibungslosen Ablauf der Geschäfte

rund um die Führer- und Fahrzeugausweise verantwortlich. Wer

einen Personenwagen in Verkehr setzen will, braucht bekanntlich ein

Kontrollschild und wird so mit den notwendigen Papieren bei Frau

Risi vorstellig. Es kann sein, dass dann eine Nummer jenseits der

70'000 freigegeben wird, die den Halter oder die Halterin als Neulen-

ker oder Neuzuzüger auszeichnet. Vielleicht werden aber auch

Zwischenschilder, die nach einer Rückgabe mindestens ein Jahr im

Depot lagerten, wieder in Umlauf gebracht, und der Neulenker hat

das Glück eine tiefere Nummer montieren zu dürfen - fünfstellig

aber mindestens. Die drei- und vierstelligen Kontrollschilder gelan-

gen zur Auslosung, wenn sie überhaupt zurückgegeben würden;

Zuger Kontrollschilder sind handelbar, und so kommt es immer

wieder vor, dass besondere Nummern auch zu besonderen Konditio-

nen den Halter wechseln. Vielen der Kundinnen und Kunden kann

Claudia Risi eine Freude bereiten, wenn sie sie aus einer kleinen Aus-

wahl an freien Nummern auswählen lässt. Auch gibt es Leute, die auf

Grund einer bestimmten Quersumme oder einer «gefährlichen»

Zahlenabfolge ein Kontrollschild nicht an ihrem Wagen möchten,

auch da wird grosszügig reagiert. Explizite Sonderwünsche würden

jedoch nicht erfüllt , und so kann es durchaus sein, dass ein «alter

Hase», 30 Jahre unfallfrei, mit einer 53'OOOer-Nummer nach Hause

geschickt wird. Vielen sei aber die Höhe der Nummer nicht so wichtig,

Hauptsache sie sei «schön», was immer das auch heissen mag. Und

der «Zufall» wollte es, dass Claudia Risi gerade an dem Tag ihr Auto

einlöste, als die schöne ZG 38000 ihren Weg in den Verkehr fand.

Alexandre Kobel, geboren 1961, ist Germanist und unterrichtet Berufsmaturanden in Deutsch und Geschichte. Er wohnt mit seiner Familie in Oberwil. In seiner Garage stehen
ein Citroen, eine Vespa, ein Flyer und zwei Fahrräder.
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DIE V IS ION IN DER REALITÄT
Von Jan Mühlethaler

Die Zuger Stadtbahn markiert eine Zäsur in der Zuger Verkehrsgeschichte - und bietet Anlass,
über den öffentlichen Verkehr im Kanton Zug nachzudenken.

Der öffentliche Verkehr, kurz ÖV, ist auch im Kanton Zug immer

wieder zum Politikum geworden. Zuletzt, als es bei der Volksabstim-

mung vom 4. März 2001 darum ging, über die erste Etappe der Stadt-
bahn zu entscheiden. Im Kantonsrat war das visionäre Projekt zuvor

auf wenig Opposition gestossen. Dies führte dazu, dass der Rat das
knapp 70 Millionen Franken teure Investitionsvorhaben mit 67:4

Stimmen guthiess. Gegen diesen Entscheid ergriff ein privates Komi-

tee das Referendum, das mit 1711 Stimmen zustande kam. Die Mei-
nungen in der Bevölkerung schienen aber schon gemacht gewesen zu

sein: Rund zwei Drittel der am ersten Wochenende im März 2001 ab-
stimmenden Zugerinnen und Zuger hiessen den Ausbau des öffent-

lichen Verkehrs auf der Schiene gut. Nun, am 12. Dezember 2004,
konnte die Stadtbahn Zug in Betrieb genommen werden.

Seit 100 Jahren kann im Kleinkanton Zug von öffentlichem

Verkehr gesprochen werden, auch wenn damals noch andere Beweg-
gründe als heute im Vordergrund standen, sich von A nach B trans-

portieren zu lassen. Am 17. April 1904 wurde die «Aktiengesellschaft
für Automobilverkehr im Kanton Zug» gegründet, deren Motor-

kutschen 1913 durch die «Elektrische Strassenbahn Zug» (ESZ)
abgelöst wurden. 1955 fuhren die letzten Trams auf Schienen in

Richtung Oberägeri - und schon am 12. September 1951 war die ESZ

in Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) unbenannt worden, deren

Hauptaktionär mit 49,5 Prozent der Kanton Zug ist. Seither nehmen
die Verkehrsströme, generell die Mobilitätsbedürfnisse, jährlich zu.

Dieser drastische Zuwachs im individuellen wie im öffentlichen
Verkehr lässt sich einerseits mit der steigenden Bevölkerungszahl, an-

derseits mit einer veränderten Siedlungspolitik (getrenntes Wohnen

und Arbeiten), aber auch mit dem Heranwachsen der so genannten

Freizeitgesellschaft erklären. Dieser Mobilitätswahn hat zur Folge,
dass die ZVB, die auch die Zugerberg-Bahn, die Schifffahrtsge-

sellschaft für den Zugersee, die Ägerisee-Schifffahrt und die Zuger-
land Reisen AG betreiben, täglich rund 60*000 Fahrgäste zur Arbeit,

in die Schule, zum Einkaufen oder ins Freizeitvergnügen trans-
portieren - eine eindrückliche Zahl.

Ein Ende dieser Entwicklung ist vorläufig nicht absehbar; dies

auch deshalb nicht, weil der Kanton Zug, dessen Attraktivität sich

auch im auf hohem Preisniveau haltenden Immobilienmarkt

spiegelt, weiter wachsen soll. Diesen Eindruck gewinnt, wer sich auf

die Vorgaben der Raum- und Siedlungsplaner stützt, die ihre Berech-
nungen auf dereinst 120'000 Einwohner auslegen. Dass der ÖV bei

derartigen Hochrechnungen eine zentrale Rolle spielt, liegt auf der

Hand. Schliesslich steht und fällt die Attraktivität des Lebens- und
Wirtschaftsstandorts Zug nicht nur mit der zentralen Lage, den - im

Moment noch - genügend vorhandenen Naherholungsgebieten, dem

See, dem steuergünstigen Klima für grössere und kleinere Un-
ternehmen, sondern letztlich auch damit, wie schnell und unkom-

pliziert der Arbeitsort, die Sportanlage, das Naherholungsgebiet, die

Schule und die Einkaufsmöglichkeiten zu erreichen sind. Dies-
bezüglich sind die Vorzeichen für den Kanton Zug alles andere als

verheissungsvoll, da einerseits die Strassen für den Individualverkehr

nur noch begrenzt ausbaubar sind, anderseits die auf dem gleichen
Netz verkehrenden Busse die Kapazität nicht unbegrenzt erhöhen
können und letztlich ebenso wie die Autos im Stau stecken bleiben,

wenn sie nicht auf eine separate Busspur ausweichen können.

IDEE EINER D I P L O M A R B E I T

Hier gilt es alternative Verkehrskonzepte zu prüfen. Und derartige

Aufgaben fallen unter anderem in das Tätigkeitsfeld des Amts für
öffentlichen Verkehr, das im Kanton Zug der Volkswirtschaftsdirek-

tion angegliedert ist. Im Rahmen einer Diplomarbeit dachte der

frühere Amtsleiter Martin Bütikofer, heute Direktor der Schifffahrts-
gesellschaft des Vierwaldstättersees, über derartige Alternativen nach,

unter anderem auch über die Idee einer Stadtbahn, die er zuvor in

Städten wie Karlsruhe oder Strassburg kennengelernt hatte. Der

Regierungsrat befand die von Bütikhofer erarbeiteten Vorschläge für
interessant, mehr nicht. In die öffentliche Diskussion geriet die Stadt-

bahn allerdings erst, nachdem der damalige Volkswirtschaftsdirektor
Robert Bisig 1996 an der Delegiertenversammlung der kantonalen

CVF in Hünenberg ein Grundsatzreferat dazu gehalten hatte. «Der

Vortrag wurde auch von den Lokalmedien gut aufgenommen», sagt
Bütikofer, der der Meinung ist, dass die Zuger Zeitungen in der Folge

aktiv dazu beigetragen haben, eine Art Aufbruchstimmung in Sachen
öffentlicher Verkehr zu bewirken. Plötzlich ging alles sehr schnell.
Es wurde ein Planungskredit im Kantonsrat beantragt und auch
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gutgeheissen, und mit dem Zuger Stefan Kempf (vgl. Porträt) konnte
ein junger Bauingenieur angestellt werden, der sich ganz auf das

Stadtbahnprojekt, deren Grundidee ursprünglich nicht nur das beste-

hende, sondern auch zusätzliches Schienenmaterial umfasste,

konzentrierte. Bütikofer spricht im Rückblick von einem «histo-
rischen Zeitfenster», das es ihm ermöglicht habe, überall, wo er als

eine Art Wanderprediger auftrat, Goodwill zu verspüren. Zusammen

mit Stefan Kempf und Robert Bisig kam das Amt für öffentlichen

Verkehr auf weit über 100 Vorträge, in denen die Vorzüge der Stadt-
bahn gepriesen wurden. «Es galt die Gunst der Stunde zu nutzen»,

erinnert sich Robert Bisig, der auch heute noch Verwaltungsrats-
präsident der ZVB ist. Er selber besitzt eine hohe Affinität zum
öffentlichen Verkehr, was in der Vergangenheit immer wieder dazu

geführt hat, dass er morgens bei Martin Bütikofer im Büro stand und

ihm seine täglichen Erfahrungen als Buspendler mitteilte.
Alt-Regierungsrat Bisig will den Ausbau des Bus- und Schienen-

verkehrs als für den Kanton Zug wichtigen Standortfaktor verstanden

wissen, dem in der Vergangenheit zu wenig Bedeutung zugemessen

worden sei.
So richtig Bewegung kam dann nochmals in die Angelegenheit,

als das Referendum gegen die Stadtbahn zustande kam - und im

Nachhinein ist Martin Bütikofer gar nicht unglücklich darüber. «Wir
erhielten dadurch die höchstmögliche Legitimation», sagt er - und
die Lokalpresse liess vor der kantonalen Abstimmung im März 2001

keine Zweifel darüber offen, was sie von der Stadtbahn hält:
«Tragfällige Alternativen zeigen die Gegner der Stadtbahnvorlage

jedenfalls nicht auf. Wie auch? Der Busverkehr hat seine Kapazitäts-
grenze erreicht. Weitere Busspuren liessen sich nur mit unverhältnis-

mässigem Aufwand realisieren. Und der Bau aller gewünschten Ent-
lastungsstrassen käme derart teuer, dass er sich - wenn überhaupt

etwas daraus werden sollte - wohl über Jahrzehnte hinziehen würde.
Auch gar nichts tun wäre keine Lösung: Der Kanton wächst

schliesslich weiter», schrieb die «Neue Zuger Zeitung» in einem

Leitartikel unmittelbar vor der Abstimmung, bei der das Projekt

deutlich (mit 66,4 Prozent) gutgeheissen wurde.
Die am 12. Dezember 2004 eingeweihte Stadtbahn hat mit dem

ursprünglichen Vorhaben (auch aus Kostengründen) nur noch be-

dingt zu tun, denn die Bahn ist nicht ausschliesslich in der Stadt

unterwegs. Gefahren wird auf bestehendem Schienenmaterial der
Schweizerischen Bundesbahnen entlang der Bahnstrecken Baar-

Rotkreuz und Zug-Walchwil, wobei in einer Bauzeit von 22 Monaten

insgesamt neun neue Haltestellen (unter anderen Alpenblick,
Chollermüli, Schutzengel, etc.) entstanden sind. Zwischen Baar, Zug

und Cham wird mit neuem Rollmaterial der SBB (samt Niederflur-

einstieg) im Fünfzehnminutentakt verkehrt, derweil etwa die Busse
von Hünenberg her nicht mehr direkt nach Zug, sondern nur noch

bis zum Bahnhof in Cham geführt werden, wo die Fahrgäste um-
steigen müssen.

Wie die Kunden reagieren, ist derzeit noch ungewiss - und für

Hans-Kaspar Weber, den jetzigen Leiter des Amts für öffentlichen

Verkehr, ergeben sich daraus die grössten Unsicherheiten. Derartige
Probleme müssen mit einer guten Kommunikation angegangen
werden - und die setzte erstmals anlässlich der diesjährigen Zuger

Herbstmesse mit einer speziell hierfür gestalteten Broschüre ein.

Zudem sollen in der Anfangsphase so genannte Infolinien helfen, den
Benutzern des öffentlichen Verkehrs die Umstellung zu erleichtern.

UNGEWISSE ZUKUNFT
Was die Zukunft bringt, ist auch für Hans-Kaspar Weber schwer

prognostizierbar. Er ist sich durchaus bewusst, dass die Zuger Stadt-

bahn, deren Wiedererkennungswert an eine dünne blaue Linie
gebunden ist, eine Kompromisslösung darstellt und längst nicht alle
Mobilitätsbedürfnisse befriedigen kann. Es gibt sogar Pendler, die mit
der neuen Ausgangslage schlechter bedient sein werden als bisher.
Wichtig erscheint ihm der Umstand, dass im Moment rund 50

Prozent aller Arbeitsplätze im Kanton Zug nicht weiter als 500 Meter

von einem Bahnhof der Stadtbahn entfernt liegen. Trotz all der

Vorteile, die die Stadtbahn sicherlich mit sich bringt, verfällt Hans-
Kaspar Weber allerdings nicht in Euphorie. So glaubt er etwa nicht

daran, dass des Ausbaus des Schienenverkehrs wegen auf der
Chamerstrasse plötzlich deutlich weniger Individualverkehr fliesst.

«Wir wollen den Leute ja gar nicht einreden, dass jetzt alles besser

wird. Ich gehe davon aus, dass es zwei, drei Jahre geht, bis die Leute
vom neuen Konzept überzeugt sind», sagt der Amtsleiter, dem es

primär einmal um das Gesamtkonzept Bus-Bahn geht.
«Bahn und Bus aus einem GUSS» - diesen Leitsatz erhob auch

die Unternehmensleitung der ZVB im Jahresbericht 2003 zu ihrer

Maxime. Ob dies allein ausreicht, um die prekäre Verkehrssituation
im Kanton Zug in den Griff zu bekommen, ist jedenfalls zu bezweifeln.

Eines kann aber schon jetzt ausgesagt werden: Alternativen gibt es
immer, nur im Fall der Zuger Stadtbahn ist eine solche, die zugleich

auch zahlbar ist und nicht darauf beruht, den Individualverkehr mit

unpopulären Massnahmen einzuschränken, zumindest in naher
Zukunft nicht auszumachen.
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«DIE BELEGSCHAFT

APPLAUDIERTE»
Guido Nussbaumer, Buschauffeur

Guido Nussbaumer ist seit 30 Jahren bei

den Zugerland Verkehrsbetrieben (ZVB)

- und als er 1974 in der Werkstatt an-

fing, waren die ZVB noch ein Kleinbe-
trieb. «Als ich damals in die Garage

geführt wurde, applaudierte die ganze

Belegschaft», erinnert er sich an den
ersten Arbeitstag. Dies darum, weil es

dazumal alles andere als üblich war,

sich als junger Arbeitnehmer in den
öffentlichen Dienst zu begeben. Guido Nussbaumer suchte soziale

Sicherheit und fühlte sich von Anfang an wohl in der neuen Um-

gebung. Schon im Jahr darauf absolvierte er die Prüfung zum

Buschauffeur - und noch im Dezember 1975 fuhr er erstmals aus-
hilfsweise auf der Ägerital-Strecke, auf der er auch heute tätig ist. Zu

der Zeit transportierte er nicht nur Personen, sondern auch

Sachgüter - vom Dünger bis zu Truhen voller Geld, die für die Zuger
Kantonalbank bestimmt waren. Abwechslungsreicher sei es früher

schon gewesen, sagt der 51-Jährige, der auch privat vielfach mit dem
Bus unterwegs ist.

Heutzutage empfindet Guido Nussbaumer alles als hektischer, was
auch damit zusammenhängt, dass der Strassenverkehr zugenommen

hat. Auch das Publ ikum habe sich verändert, was nicht heisse, dass

es schlechter sei als früher. Vor allem der Vandalismus macht dem

Buschauffeur zu schaffen, aber auch sonst komme er sich manch-

mal vor, wie wenn er in einem «offenen Container» arbeite. Damit
spricht er vor allem auf die Essgewohnheiten der Fahrgäste an, die

manchen Unrat einfach liegen Hessen. Mit der am 1. April 2004 in

Kraft getretenen Verordnung - von einem Verbot will er nicht

sprechen -, im Bus weder Essen noch Trinken zu dürfen, hat sich die

Lage verbessert. Um mit diesen veränderten Gegebenheiten besser

fertig zu werden, lassen sich die Buschauffeure auch psychologisch
schulen. «Das ist wichtig», sagt Nussbaumer, der noch erwähnt
haben will , dass sein Job, der Abwechslung, aber auch ständig än-

dernde Arbeitszeiten mit sich bringt, eine Partnerin erfordert, die

Verständnis zeigt.

«NICHT WIE EINE TAFEL

SCHOKOLADE»
Bruno Meyer, Marketingspezialist

Bruno Meyer verkauft den öffentlichen
Verkehr im Kanton Zug. Das heisst, dass

er sich darum bemüht, möglichst vie-

len Kunden den «Zugerpass» schmack-
haft zu machen - derzeit sind es rund

lO'OOO Personen. Der gelernte Betriebs-

disponent ist seit drei Jahren als Leiter

Markt bei den Zugerland Verkehrsbe-
trieben (ZVB) tätig und seither mit-

unter damit beschäftigt, die Einfüh-
rung der Stadtbahn kommunikativ vorzubereiten. Hierfür gründeten

die ZVB und die SBB eine virtuelle Firma, in der Angebot und Markt
vereint sind. «Der öffentliche Verkehr lässt sich nicht verkaufen wie

eine Tafel Schokolade», sagt Meyer und meint damit, dass im Marke-
ting mit einer gewissen Sensibilität vorzugehen ist. So ist es offenbar

heikel, Transportleistungen - egal ob Bus, Schiff oder Zugerberg-
bahn - übers Internet günstiger anzubieten, da am nächsten Tag

verärgerte Kunden am Schalter stehen und die gleichen Vergünsti-
gungen in Anspruch nehmen wollen, selbst wenn sie über keinen
Internetanschluss verfügen.

Bruno Meyer, der in Schwyz wohnt und täglich mit Bus und Zug
an seinen Arbeitsort pendelt, setzt daher bei seinen Marketingaktivi-
täten lieber auf einen kontinuierlichen Ausbau des Angebots statt auf

schnelllebige Aktionen. Das heisst, dass der Buspassbesitzer in irgend-
einem Skigebiet vergünstigt eine Tageskarte beziehen kann, oder dass

auf dem Zugersee neue Attraktionen geschaffen werden. Etwa in

Form eines «Salsa-Schiffes», dass 2004 erstmals mit Erfolg zum Ein-

satz gelangte. «Mit solchen Angeboten wollen wir auch jüngere

Kunden ansprechen», sagt der ZVB-Marketingchef, der zu Sitzungen
im Kanton Zug immer mit dem Bus fährt, um zu spüren, wie die

beworbenen Leistungen im Markt ankommen. Unterstützt wird er

dabei auch von den Kunden selber, die häufiger als früher in die Tas-

ten greifen und Lob und Tadel per E-Mail übermitteln. Dass derartige
Korrespondenz innert weniger Tage beantwortet wird, erachtet Meyer

als selbstverständlich; schliesslich will er zufriedene Kunden und
nicht einfach Busfahrer.
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«IM BUS KANN ICH

GUT LERNEN»

Andrea Burch, Kantischülerin und Pendlerin

Andrea Burch pendelt - und zwar

täglich von Hünenberg nach Zug, wo

sie die fünfte Klasse der Kantonsschule

besucht. Die 16-Jährige nutzt hierbei in
erster Linie Bus und Regionalzug, den
Sommer hindurch legt sie die Strecke

mit dem Velo zurück. Andrea Burch

schätzt es, wenn sie gute Verkehrs-

verbindungen hat, da sie sonst schon
haushälterisch mit ihren zeitlichen

Ressourcen umgehen muss. Schliesslich ist die grossgewachsene

Gymnasiastin nicht primär in der Schule, sondern fast noch häufiger

auf den Sportplätzen anzutreffen. Seit einigen Jahren ist die frühere
Turnerin in der Leichtathletik engagiert - mit beachtlichem Erfolg.

2004 gewann sie in ihrer Kategorie gleich zwei Medaillen an den na-
tionalen Meisterschaften (Siebenkampf und Weitsprung). Und diese

Begeisterung für den Leistungssport geht gar soweit, dass sie die
Schule, die ihr keinerlei Mühe bereitet, als Ausgleich zum Sport sieht

- und nicht etwa umgekehrt.
Bus- und Zugfahren ist für sie Mittel zum Zweck - dennoch schätzt

sie es, auf der immer gleichen Strecke auch mal neue Bekannt-
schaften zu schliessen. Das heisst, mit Leuten ins Gespräch zu kom-
men, die sie nur vom Pendeln her kennt. «Im Bus kann ich auch gut

lernen», sagt Andrea Burch, die wie viele ihrer Schulkolleginnen
einen Buspass besitzt. Von schlechten Erfahrungen mit dem öffent-

lichen Verkehr weiss sie nicht zu berichten, auch am Fahrverhalten

der Buschauffeure hat die Gymnasiastin nichts auszusetzen. Was sie

nach der Matura machen will, ist noch offen; reizen würde das Sport-

talent - der Vater war Zehnkämpfer, die Mutter spielte Volleyball -
ein Geografiestudium, vielleicht aber auch Biologie. Wichtig ist ihr

im Moment nur, dass das Studium genügend Freiräume für den Sport

und im Speziellen für die Leichtathletik lässt. Hier ist Andrea Burch

auch bereit, Kompromisse einzugehen. Was etwa heisst, dass sie nie
ein Medizinstudium beginnen würde, weil sie sonst nicht mehr ge-

nügend Zeit fürs Training hätte.

«BAHN UND BUS AUS

EINEM GUSS»

Stefan Kempf, Stadtbahnplaner

Stefan Kempf setzt sich von Berufes we-

gen mit Verkehrsverbindungen ausein-
ander. Der diplomierte Bauingenieur

ETH ist einer der «Väter» der Zuger

Stadtbahn, die ihn seit seiner Anstel-
lung auf der Volkswirtschaftsdirektion

1997 tagtäglich beschäftigt. Es habe ihn
gereizt, an einem Verkehrsprojekt mit-

zuarbeiten, dessen Nutzen er selber ein-

mal spüren kann, erinnert er sich. Der

35-jährige Zuger identifiziert sich mit seinem Wohnkanton - und
demzufolge war er sich immer auch der Problematik bewusst, die der

Standort Zug mit sich bringt. «Die hohe Attraktivität hat mehr Un-

ternehmen, mehr Wohnungen, mehr Leute und letztlich auch mehr
Verkehr auf den Strassen zur Folge», sagt Stefan Kempf. Da waren neue

Lösungsansätze gefragt, unter anderem solche auf der Schiene. Mit

der Stadtbahn glaubt er diesbezüglich auf dem richtigen Weg zu sein.
Stefan Kempf kommt ohne eigenes Auto aus; dies vor allem des-

halb, weil er nicht nur in der Stadt arbeitet, sondern auch hier wohnt
und seinen Arbeitsweg bequem mit dem Velo zurücklegen kann. Bei

schlechtem Wetter nimmt er den Bus - und da fällt es ihm schwer,
einfach nur still zu sitzen. Der Mitarbeiter des Amts für öffentlichen

Verkehr denkt mit und überprüft bei dieser Gelegenheit die Wirk-

samkeit besagten Verkehrsmittels, das seiner Meinung nach einen
hohen Standard erlangt hat. Die Stadtbahn soll den Verkehrsverbund

im Kanton Zug gar noch verbessern - «Bahn und Bus aus einem

GUSS», repetiert Kempf in bester Marketingmanier den neuen Slogan.

Zeitweise kam er sich auch vor wie ein Verkäufer, denn die Leute

wollten wissen, was es mit der Stadtbahn auf sich hat. Und es wäre
gelogen, wenn er nur von begeisterten Stimmen berichten würde. Im

ausführlichen Gespräch habe er aber die meisten Zugerinnen und

Zuger überzeugen können. Abgeschlossen ist seine Arbeit trotz allem
noch lange nicht - «mit der Lancierung der Stadtbahn ergeben sich

schon wieder Folgeprojekte», sagt Kempf. Und er hofft, dass sich auch

diese dereinst verwirklichen lassen.

Jan Mühlethaler, geboren 1967 in Zug, aufgewachsen in Hünenberg. Studium der Wirtschaftsgeschichte und Betriebswirtschaft an der Universität Zürich, Ahschluss mit dem Lizen-
ziat. Seit 1997 Redaktor bei der «Neuen Zürcher Zeitung», verantwortlich für die Wochenbeilage «Mensch und Arbeit», diverse Sonderbeilagen im Bereich Studium, Karriere und
Weiterbildung sowie für die redaktionellen Dossiers «Sportpolitik», «Doping» und «Leichtathletik». Lehraufträge an der Hochschule Wlnterthur sowie an der Universität Bern und
an der ETH Zürich. Der Autor lebt in Cliam.
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Bug, Heck, Ruder: Die Schiffe auf den Zugersee sind von erfrischender Vielfalt.
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JUWELEN IN DER LANDSCHAFT ODER
WEM GEHÖRT DER SEE?

Von Therese Marty

Es gibt nicht wenige Menschen, die wegen der Landschaft im Kanton Zug
wohnen und wegen des Zugersees und des Ägerisees. Über diese Seen gibt es
viel zu erzählen, über die Fischer, die Schiffe und darüber, wie die Seen immer
wieder anders aussehen. Bei Föhn. In der lauen Vollmondnacht. Wenn sich der
Nebel aufs Wasser legt.

Die Zuger Bevölkerung h als gut. Zwei Seen liegen auf Kantonsgebiet, zieren die Landschaft, laden zum Verweilen,
zur Erholung, zur Nutzung ein. Der grössere der beiden, der Zugersee, liegt auf 413,6 Metern über Meer, ist 38
Quadratkilometer gross und ist bis zu 198 Meter tief. Ganz gehört der See den Zugerinnen und Zugern nicht; vom
Gesamtumfang der knapp 45 Kilometer liegen deren zwölf im Kanton Schwyz, beim Chiemen gehören 3,5 Kilo-
meter Uferlänge zum luzernischen Meierskappel. Der kleinere, der Ägerisee, liegt auf 724 Metern über Meer; er ist
7,2 Quadratkilometer gross, bis 83 Meter tief und hat einen Umfang von 16,3 Kilometern. Er ist einer der saubers-
ten Seen der Schweiz.

Anders der Zugersee. So strahlend grün oder türkis oder blau sich an sonnigen Tagen das Wasser zeigt:
Ungetrübt ist es deswegen nicht. Die Phosphorkonzentration ist viel zu hoch. Bereits zu Beginn des letzten
Jahrhunderts wurden Tiefenzonen ohne Sauerstoff ausgemacht. Infolge von Siedlungsabwasser und von Ab-
schwemmungen aus der Landwirtschaft haben sich grosse Nährstoffmengen angesammelt, was zu einem starken
Wachstum von Algen und tierischem Plankton geführt hat. Seit 1980 ist der Phosphorgehalt rückläufig, dank dem
Ausbau des Kanalisationsnetzes, einer umfassenden Abwasserreinigung und Gewässerschutzmassnahmen in der
Landwirtschaft. Doch die Freude darüber ist getrübt. Denn was sich in früheren Jahrzehnten auf dem Seegrund
abgelagert hat, löst sich nach und nach im Wasser auf. So wird es voraussichtlich noch 30 bis 40 Jahre dauern,
bis sich der See nachhaltig erholt hat und die Wasserqualität als gut bezeichnet werden kann.

Das Amt für Raumplanung des Kantons Zug hat in einer Kampagne zum Schutz der Seen und ihrer Ufer
folgenden Appell erlassen: «Es ist wichtig, dass wir alle - ob Fischer oder Wassersportler, ob beim Baden, Bräteln
oder Spazieren am Seeufer- Rücksicht nehmen auf die vielfältigen Anliegen, auch auf diejenigen von Tieren und

Pflanzen. Unsere Seen verdienen unsere Aufmerksamkeit - damit sie unsere Juwelen bleiben.»

Manchmal gebort der See sich selbst.

An einem düsteren Novembertag,

vielleicht,

wenn grauer Nebel den See und seine Ufer verhüllt

und sich dicht und feucht übers Wasser legt.

Im Winter,

wenn die Wasseroberfläche

sich gräulichweiss im kalten Biswind kräuselt.

Im Frühling,

wenn unter dunkelblauem Himmel

der Föhn von Süden her

das grüne Wasser schäumend aufmischt.
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Mitten in einer Sommernacht,

wenn das Wasser sich silbrigschwarz im Licht des vollen Mondes spiegelt.

Dann, so scheint es, gehört der See sich selbst.

Doch -

Wenn sachte die Dämmerung den neuen Tag ankündigt,

hie und da nur

das Brummen eines Autos,

das Kreischen eines Vogels,

das Bimmeln einer Glocke zu hören ist,

wenn das Licht einer Strassenlaterne

sich im kräuselnden Wasser spiegelt -

frühmorgens,

bevor der Tag erwacht,

gehört der See dem Fischer.

Schon seit der Jungsteinzeit, also seit 6000 Jahren, wird im Zugersee gefischt. Heute leben noch gut ein Dutzend
Berufsfischer von den Erträgen des Zuger- und des Ägerisees. Sie teilen sich den Fang mit rund 2000 Anglerinnen
und Anglern. 32 Fischarten, vom Aal bis zum Zander, dazu drei verschiedene Arten Krebse, leben in den Gewässern
des Kantons Zug. Prominentester Seebewohner ist der Zuger Rötel: Im Jahr 1281 erstmals urkundlich erwähnt, hat
der auch Seesaibling oder Salvelinus alpinus genannte Fisch bis ins Spätmittelalter als Zahlungsmittel gedient.

Um die Fischbestände zu erhalten, nehmen die Zuger Fischer schon seit mehr als hundert Jahren Einfluss auf
die Fortpflanzung der Kaltblütler: 1898 wurde die erste Fischbrutanlage des Kantons in Walchwil eröffnet. Seither
haben sich die Abläufe für die Aufzucht von Fischen kaum verändert, nur die Anlagen sind grösser und moderner
geworden. Im Spätherbst und Frühwinter, wenn bei den meisten Fischarten Laichzeit ist, gibts zusätzliche Arbeit
für die Fischer: Täglich nach dem Einbringen wird den Fischen der Laich, beziehungsweise Eier und Samen
abgestreift und in die kantonale Brutanstalt Walchwil gebracht. Zwar sind in erster Linie Wetter und Tempera-
turen, die Nährtierproduktion und die stoffliche Belastung des Sees sowie die Fänge und andere Einflüsse mehr
für die Entwicklung der Fischbestände entscheidend. Durch die Erbrütung und Aufzucht in der Brutanlage kann
jedoch ein gewisser Bestand gesichert, können Totalausfälle von ganzen Jahrgängen verhindert werden.

Wenn laut und lang

der warme Ton eines Horns die Luft durchdringt

und Möwen

kreischend das Weite suchen,

wenn blank poliert und

voll besetzt

ein Passagierschiff vom Steg ablegt,

es schnurgerade Kurs auf die nächste Haltestelle nimmt

und dabei stolz und schwer das Wasser durchpflügt,

dann gehört der See dem Kapitän.

Die Zeiten, als der Kapitän an kühlen Tagen frierend hinter dem Steuer der Dampfschiffe Schwan und Rigi stand,
als die Schiffspassagiere den Most und das Zvieri selbst mitbrachten und auf dem Deck Wind und Wetter
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ausgeliefert waren, diese Zeiten sind vorbei. Modern und komfortabel präsentiert sich die Flotte auf den Zuger
Seen, mit modernen Schiffen und einem Hauch Nostalgie. Im Ägerital fährt seit letztem Sommer das neue Mo-
torschiff Ägerisee mit Platz für 130 Gäste, es ist das grösste Schiff, das je auf dem Voralpensee verkehrte. Seit fünf
Jahrzehnten ist das 50 Personen Platz bietende MB Ägeri unterwegs, und wers nostalgisch mag, nimmt auf dem
85-jährigen MB Morgarten für 25 Personen Platz.

Auf die Namen «MS Schwyz» und «MS Schwan» und «MS Zug» und «MS Rigi» sind die Zugersee-Schiffe
getauft. 2003 wurden mit dieser Flotte 35'000 Kilometer gefahren und 150'000 Passagiere transportiert. Besonders
schmuck präsentiert sich das im Mai 2003 getaufte «MS Zug». Es hat denn auch im bedeutendsten Design-
Wettbewerb der Welt den «iF design award 2004» in der Kategorie Transport erhalten. Dagegen fühlt sich manch
einer in die Kindheit zurückversetzt, der in den «Schwan» einsteigt, das Schiff, das seinem vor Jahrzehnten ver-
schrotteten Schwesterschiff gleichen Namens täuschend ähnlich sieht.

Wenn beim Choller vom alten Steg

Sanft ein Kajak ins Wasser gleitet,

das Paddel leise ins Wasser eintaucht

und endlose Kreisel

und weiche Wellen macht,

wenn die Spitze des schlanken Bootes

in Richtung der nahen Stadt zu zeigen scheint

und beim Brüggli

die grüne Insel umschifft,

dann gehört der See der Kanutin.

Der See ist ein attraktiver Aufenthaltsort für Sportlerinnen und Sportler. Unter, im, auf, am und über dem Wasser
vergnügen und messen sich Taucherinnen, Schwimmer, Wasserballer, Kanuten, Ruderer, Windsurfer, Seglerinnen
sowie Beach-Volleyballer, Wasserski- und Motorbootfahrer, Wakeboarderinnen und Kite-Surfer. In den Seege-
meinden bieten verschiedenste Vereine Ausbildung, Sportgeräte, Trainingsmöglichkeiten und Wettkämpfe und
meist auch ein Clubhaus mit entsprechender Infrastruktur an. Schiffsstege oder Sprungschanzen, Slalomstangen
und Bojen zeugen von vielseitiger sportlicher Tätigkeit. Schon mehrmals haben Kanuten, Ruderer und Segler an
Olympischen Spielen teilgenommen, und immer wieder sind Zuger Wasser-Sportlerinnen und -Sportler an natio-
nalen und internationalen Wettkämpfen erfolgreich.

Wenns Sonntag ist und sommerlich warm,

ein sanftes Lüftchen weht, die Sonne scheint,

wenn Fische beissen und Tauchgründe locken,

wenn dicht an dicht

geölte Körper sich im Schwimmbad sonnen,

Wasserratten vom Floss kopfüber ins Nass eintauchen,

wenn andere entlang der Uferjoggen, schlendern, radeln,

und Boote luckern und Segel flattern,

an solchen Tagen gehört der See dem Volk.

Etwas weniger als 1500 Wasserfahrzeuge sind auf dem Zugersee immatrikuliert, jene auf Schwyzer Gebiet
nicht mitgerechnet: Es sind 815 Motor-, 55 Ruder- und gut 600 Segelboote, die Hälfte davon mit Hilfsmotor.

Das ausgezeichnete Schiff auf dem Zugersee: das «MS Zug». 113
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Vor 30 Jahren sah es ähnlich aus, da waren vom Zuger Schiffsinspektorat 1379 Wasserfahrzeuge zugelassen.
Eine kleine Zunahme also, verglichen mit früher: 1950 zürn Beispiel waren es total 376 Boote, 1966 bereits deren
886. Ähnliches gilt für den Ägerisee. Im Jahre 2003 waren es 599 Boote; 1950 waren es 121 oder im Jahre 1966
322 Fahrzeuge gewesen.

Was nach hoher Zunahme, viel Verkehr und Reibereien klingt, sieht in der Praxis anders aus: Viele der ein-
gelösten Schiffe fahren selten oder nie auf dem See. Und für jene, die gerne über die Wasserfläche brausen, glei-
ten oder tuckern, gibts offensichtlich genug Platz. Der Kapitän sagts und auch die Seglerin und der Fischer: Man
kommt gut aneinander vorbei. Einzelne kommen sich zwar schon in die Quere, dann, wenn sich einer nicht an
die Gesetze hält und zu nah am Ufer fährt. Oder wenn bei einem der Motor gar laut tönt und das Boot zu hohe
Wellen schlägt. Differenzen gibt es und gab es früher schon: Einst wurde über ein Motorbootverbot auf dem
Zugersee abgestimmt. Heute gratuliert man den erfolgreichen Wasserskimeistern aus Cham. Früher wurden die
Surfer schräg angeschaut, heute sind sie integriert, und man lässt mittlerweile auch den Kite-Surfern den nöti-
gen Raum. Jetzt müssen die Wakeboarder für ihren Sport kämpfen, morgen wird auch über deren Existenz
beziehungsweise Sein oder Nichtsein entschieden sein.

Wenn Brutzeit ist im Frühling,

wenn junge Enten tauchen lernen

oder Libellen ihre Larven ablegen,

wenn Blumen blühen,

Möwen kreischend nach Beute tauchen,

wenn Schwäne fauchen,

Jungfische Schulz suchen

und Hechte jagen,

wenn Vögel brüten und Frösche quaken,

darin gehört der See den Tieren.

Seeufer bilden einen bedeutenden Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Bis vor wenigen Jahrzehnten fanden
Fische, Vögel und Insekten paradiesische Zustände vor, denn der Zuger- wie der Ägerisee waren von dichtem Schilf
umgeben. Doch in den letzten 30 Jahren sind die Schilfbestände am Zugersee um zwei Drittel, am Ägerisee um
einen Drittel zurückgegangen. Fachleute sehen die Gründe für diesen dramatischen Schilfrückgang im Zusam-
menwirken verschiedener Faktoren: Uf'erverbauungen und intensive Nutzung der Ufergebiete verhindern, dass
sich das Schilf ausbreiten kann. Die feinen Halme werden durch angeschwemmtes Holz, durch Unrat und Algen-
teppiche sowie durch Wellenschlag zu stark belastet und sterben ab. Weitere Gründe sind der Verbiss durch zuge-
wanderte Wasservögel wie die Graugänse und die Überdüngung des Wassers.

Mittlerweile Hess die kantonale Baudirektion ein Schilfschutz- und Entwicklungskonzept für den Zuger- und
Ägerisee ausarbeiten. Erste Massnahmen sind bereits getroffen worden. Das aufwendigste Projekt ist die Kiesauf-
schüttung und Schilfansiedlung im Brüggli: In den Naturschutzzonen Dersbach und im Abschnitt Choller bis
Brüggli werden die Schilfbestände nun durch Palisaden aus Holzpfählen vor Wellenschlag und Treibgut
geschützt. An verschiedenen Orten, zum Beispiel am Ostufer bei der Insel Eiola, haben Wasserbaufachleute des
Tiefbauamtes frisches Schilf gepflanzt. Die verbliebenen Landschilfbestände auf dem Vorland werden von Frei-
willigen in Fronarbeit gemäht und gepflegt. Der Kanton und engagierte Naturschützer unternehmen grosse
Anstrengungen, um den Rückgang des Schilfgürtels zu stoppen - hoffend, dass der Lebens- und Erholungsraum
See auch künftigen Generationen in voller Grosse und Schönheit erhalten bleibt.

»DIESE MÜDIGKEIT NACH EINEM
STRENGEN TAG IM SCHILF»

Ernst Ineichen,
Mitglied Pro Natura

«Ich wünschte mir, dass die Leute mehr
Acht geben auf unsere Uferzonen! Es ist
unglaublich, wieviel Güsel wir aus dem
Schilf raustragen, Spielsachen und
Bälle und Flaschen, auch Glühbirnen
und Petflaschen haben wir schon ge-
funden, und ganz schlimm sind Säcke

JjL und Verpackungen aus Plastik. Alles,
l^fl^H was auf und am See entsorgt wird,

landet früher oder später im Schilf,
diesem wichtigen Lebensraum für viele Wasservögel und Fische. Ich
sehe es als Selbstverständlichkeit, aktiv etwas für unsere Umwelt zu
tun. Vor 30 Jahren suchte der Zuger Naturschutzbund, wie die Pro
Natura damals hiess, Helfer für eine Schilfputzaktion zwischen
Brüggli und Choller. Seither setze ich mich für die Schilfgebiete ein.
Viele sind nicht geblieben, in den letzten 50 Jahren ist eine grosse
Zahl der Bautätigkeit zum Opfer gefallen, wie zum Beispiel die
Städtlerallmend zwischen Cham und Steinhausen. Allerdings hat
sich die Einstellung der Natur gegenüber insofern positiv verändert,
als dass der Kanton in den letzten 20 Jahren Schutzgebiete neu in den
Richtplan aufgenommen hat. In Absprache mit dem Amt für Raum-
planung sind wir von Pro Natura ehrenamtlich für die Pflege der
Schilfgebiete in den Gebieten Dersbach und Brüggli besorgt. Im
Spätherbst wird das Schilf mit der Sense gemäht, eine harte Arbeit, die
gute Kondition verlangt. Von Zeit zu Zeit muss geholzt werden, in der
Fachsprache heisst dies, die Weiden auf Stock setzen. Dieses
Zurückschneiden ist nötig, damit das Schilf genügend Luft und Licht
bekommt. Unsere Arbeit beschränkt sich nicht auf die Seeuferzonen.
Schilf wächst auch im Reuss-Spitz und im Frauenthal, und auch
Moore wie das Birchriedli auf dem Zugerberg brauchen Pflege. An
rund zwölf Samstagen pro Jahr bin ich mit meiner Gruppe aktiv. Ich

bewege mich gerne in der Natur. Ich tue gern etwas Sinnvolles,
schätze dieses Gefühl von Zufriedenheit und Müdigkeit nach einem
anstrengenden Arbeitstag. Es wäre schön, wenn viele Mitmenschen
ähnlich denken würden, wenn vermehrt wieder Verantwortung für die
Umwelt empfunden und nachhaltiger gehandelt würde.»

«SCHÖN, TAG FÜR TAG DER NATUR
AUSGESETZT ZU SEIN»

Toni Hürlimann,
Berufsfischer

«Dass ich die Familientradition weiter-
führe, stand für mich immer fest.
Schon mein Urgrossvater war Fischer,
der Grossvater ebenso, allerdings nur
im Winter, sonst lebten sie von der
Landwirtschaft. Mein Vater setzte dann
voll auf die Fischerei, und vor 15 Jahren
tat ich es ihm gleich. Zwar bin ich mir
der Schönheit des Sees während der
Arbeit nicht dauernd bewusst, wenn

man täglich draussen ist, wirds zur Gewohnheit. Aber ich mag es, der
Natur ausgesetzt zu sein, Sonne, Regen und Wind zu spüren. Und ich
geniesse die Ruhe da draussen und erlebe, wie der Tag erwacht.
Zwischen vier und fünf Uhr fahre ich mit dem Boot hinaus und hole
die Netze ein, die ich tags zuvor gesetzt habe. Meist bin ich um sieben
Uhr mit dem Fang zurück. Dieser ist mehr oder weniger konstant. Es
gibt saisonale Schwankungen, seit ein paar Jahren sind die Felchen-
fänge eher schlecht. Bei den Egli sind die Erträge gut. Aber man muss
die Zahlen im Zehn Jahresmittel betrachten: Die Natur hat ihre eige-
nen Gesetze, da sehen wir nicht immer dahinter. Erfahrung ist schon
wichtig: man weiss mit der Zeit, wo zu welcher Zeit welche Fische
sind. Den Fang verarbeite ich, tatkräftig unterstützt von meiner Frau
Heidi, ganz nach Wunsch der Kundschaft, je nachdem wird nur
ausgenommen oder filetiert. Wenn die Menge ausreicht, esse ich
selber auch sehr gerne mal Fisch, aber zuerst kommen die Kunden
dran. Seit einigen Jahren betreibe ich eine Räucherei. Die eigenen
Erträge reichen nicht aus, um die Nachfrage zu decken, deshalb
kaufe ich Felchen zu. Streng wirds im November und Dezember, das
ist die Zeit des Laichfangs. Dann kommt auch mein Vater mit. Wir
streifen den Fischen Eier und Samen ab und bringen danach die
befruchteten Eier in die kantonale Brutanstalt. Im folgenden Früh-
sommer werden die Jungfische dann im See ausgesetzt.

Sicher hat mein Beruf auch Schattenseiten. Ausser sonntags wird
jeden Tag gearbeitet. Sind die Fänge schlecht, wirkt sich das auf mein
Einkommen aus - deshalb fahre ich nebenbei noch Bus. Die Arbeits-
tage sind lang - aber das ist ja eigentlich positiv, wenn man seine
Arbeit gerne macht. Auch wenn ich gerne tauche, mit der Familie am
See spaziere oder mit dem Velo unterwegs bin: einen Ausgleich zum

Beruf brauche ich eigentlich gar nicht.»
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«DER «SCHWAN» UND ICH SIND

S T U R M E R P R O B T »
Eva Hauert-Salzmann,

Kapitänin

«Das ist mein Schiff! dachte ich, als ich

erfuhr, dass der «Schwan» zur Zuger-

seeflotte stossen würde. Ich arbeitete

seit 1997 als Matrosin auf dem Zugersee
— *3^EI

 'V** l
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und mochte die vielseitige Arbeit sehr:

Passagiere zu betreuen, die Schiffe
anzubinden und die Stege bereitzu-

• stellen, Mitteilungen durchzugeben, die
m* * 'vM Kasse zu führen und ab und zu auch

Krisenmanagement zu üben. Für den
«Schwan» organisierte ich die Spendenaktion, Sponsorenfahrten
und die Schiffstaufe. Und ich bestand die eidgenössische Führerprü-

fung Bl für Schiffe bis 60 Passagiere. Die theoretische Prüfung um-

fasste Fragen über die Schiffsbauverordnung und das Binnenschiff-
fahrtsgesetz. Auch technisches Know-how wurde geprüft: Ein Kapitän
muss wissen, wie Motor und Ruder funktionieren, muss mit

Schraubenschlüssel und Feuerlöscher umgehen können. Im prakti-

schen Teil galt es unter anderem, eine Blindfahrt zu bestehen. Das
hiess, im abgedunkelten Cockpit ohne den heute gebräuchlichen

Radar nur mit Hilfe des Kompasses, einer Stoppuhr und der Mo-
torendrehzahl den richtigen Kurs zu halten. Seit dem Frühling 2002
bin ich nun Kapitänin auf dem «Schwan». Auf dem kleinen Schiff bin

ich nah an den Leuten dran, das gefällt mir. Monoton wirds nie, von
jeder Fahrt kehre ich mit neuen Eindrücken zurück. Es fasziniert im-

mer wieder, dieses Spiel von Farben, Licht und Wellen. Vor jeder Fahrt

informiere ich mich über die Wetterverhältnisse. Doch die Natur hat
ihre eigenen Gesetze, so kann es trotz aller Vorsicht passieren, dass

man in einen Sturm gerät. Im Schiff drin ist man sicher, auch wenn

der Blitz einschlägt. Wind und Wellen vermögen unsere Schiffe zu
trotzen, die sind in einem Top-Zustand. Angst habe ich nicht. Ich bin

seit meiner Kindheit mit dem See vertraut, ruderte und segelte schon

früh auf dem Vierwaldstättersee, erwarb später den Hochsee-
Segelschein. Mein Vater, ein erfolgreicher Ruderer und erfahrener

Segler, erklärte es so: Wir sind auf unsere eigene Art seekrank.»

«DIE KRAFT VON WIND UND

WASSER S P Ü R E N »

Bettina Zumbühl-Annen,
Präsidentin Yacht-Club Zug

«Heimweh hatte ich, als ich aus beruf-

lichen Gründen in Basel lebte oder im
Ausland war. Heimweh nach dem

Zugersee. Ich bin direkt am See aufge-

wachsen, mein Vater nahm mich oft
zum Segeln mit, der Sport hat mich

gepackt und nicht mehr losgelassen.
Dieses Gefühl, die Natur zu erleben, bei

gutem Wind ins Gleiten zu kommen,
im Trapez zu hängen, dabei das Klat-

schen der Wellen an den Planken zu hören... es ist schwer zu

beschreiben, wie faszinierend Segeln ist.
Ich bin schon auf verschiedenen Booten gesegelt, die ersten Re-

gatten bestritt ich als Meitli auf dem Optimisten, später regattierte ich
auf 420er-, 470er- und grösseren Booten. Es braucht viel Kraft und

gute Kondition, um vorne mitsegeln zu können, weshalb Frauen eher
benachteiligt sind. Mich störte das nicht, ich regattierte in erster Linie

aus Freude am Sport. Als Präsidentin des Yacht-Club Zug sehe eine
wichtige Aufgabe darin, die Jungen zu fördern. Ihnen zu zeigen, dass

Segeln viel mit Action und Fun zu tun hat. Zwar haben wir Wartelis-
ten für die Grundkurse, aber die Jungs und Mädchen springen

danach schnell wieder ab. Schade, ich erinnere mich an früher, da
waren wir jungen Segler eine verschworene Truppe und hatten viel
Spass zusammen. Ich möchte eine kleine Optimisten-Regattagruppe

aufbauen und den Kindern dabei Gelegenheit geben, sich in Taktik

und Technik zu üben, sich zu messen und zu lernen, See und Wetter
zu beobachten. Immer wieder höre ich, auf dem Zugersee habe es nie

Wind. Doch gerade in unserer hektischen Zeit lässt sichs in der Stille

bei Leichtwind Energie tanken. Leider haftet unserem Sport zu
Unrecht ein elitäres Image an. Schade, denn Segeln hat so viele

Facetten. Ob man bei starkem Wind oder an einem heissen Som-

mertag auf einer kleinen Jolle oder der Yacht unterwegs ist: Es gibt

nichts Schöneres, als sich auf dem See zu erholen. Das ist glück-
licherweise auf dem Zugersee immer noch möglich - mit etwas

Toleranz und Rücksicht kommt man gut aneinander vorbei.»

B E M E R K E N S W E R T E S

Therese Marty-Heynen, geboren 1953 und aufgewachsen in Zug, arbeitete nach dem Handelsdiplom an der Kantonsschule Zug in internationalen Unternehmen, war Familien-
frau und stieg als Korrespondentin für die Zuger Nachrichten in den Journalismus ein. Danach Redaktorin hei der «Zuger Presse» und bei der Frauenzeitschrift «Annabel le».
Heute arbeitet sie in der Kommunikationsabteilung von ABB Schweiz. Sie hat eine erwachsene Tochter und lebt in Zug.
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Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) ist eine Institution mit einigen
Besonderheiten. Im Jahr 2004 feierte sie den 125. Geburtstag.

Wenn der Pager piepst oder

vibriert, steigt die Aufmerksamkeit

eines jeden Feuerwehrmannes oder

einer jeden Feuerwehrfrau. Ob

Brand, Brandalarm oder technische

Hilfeleistung, bei Tag oder Nacht;

Einsatzbekleidung und Helm sind

stets griffbereit. Die meisten

benützen fürs Einrücken an den

Einsatzort ihr Privatfahrzeug,

manche sogar das Fahrrad. Wer im

Feuerwehrgebäude an der Ahorn-

strasse 6 in Zug einrückt, wird

im Transportfahrzeug mit Blaulicht

und Hörn «chauffiert».

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt

Zug (FFZ) unter dem Kommando

von Major Markus Pfiffner orga-

nisiert im Auftrag der Einwohner-

gemeinde Zug den Feuerwehrdienst

in der Stadt Zug.

Als Verein organisiert, ist die FFZ

die einzige noch existierende

«Freiwillige Feuerwehr» der

Schweiz. Der Beitritt in die FFZ

basiert auf der Freiwilligkeit.

«Freiwillig» bedeutet, dass der

Dienst und die Vereinsaktivitäten

unbesoldet geleistet werden.

Um einen Brand zu löschen, gibt

es drei Vorgehensweisen. Entweder

wird dem Feuer der Sauerstoff

oder der Brennstoff entzogen oder

die Energie wird eliminiert.

Dabei kommen Wasser, Schaum

oder Pulver zum Einsatz.

Um den Schaden zu minimieren,

braucht es eine rasche Entdeckung

des Brandes, eine sofortige

Alarmierung der Feuerwehr sowie

einen professionellen Einsatz dieser

vor Ort. Der Kantonale Richtplan

schreibt vor, dass ein Tanklösch-

fahrzeug und zehn Feuerwehrleute

nach der Alarmierung durch die

Zuger Polizei innerhalb von zehn

Minuten am Einsatzort sein müssen.

Im Gegensatz zum 19. Jahrhundert

stehen der FFZ heute modernste

Fahrzeuge zur Verfügung, die einen

schnellen Einsatz ermöglichen.

Das neue Universallöschfahrzeug

Löschen früher: Handdruckspritze, von Pferden gezogen.

(ULF) Kolin 3 mit Doppelkabine

verfügt über 540 PS und einen

V-8-Zylinder-Dieselmotor auf vier

Achsen. Der Fahrzeugaufbau um-

fasst einen 7000-Liter-Wassertank,

einen 2000-Liter-Schaumtank

und eine 1000-Kilogramm-Pulver-

kugel. Auch wenn die FFZ über

eine rasche Alarmierung, einen

hochtechnisierten Wagenpark und

171 gut ausgebildete Korpsmit-

glieder verfügt, garantiert dies noch

keine kurzen Ausrückungszeiten.

Gerade im Morgen- oder Abend-

verkehr, wenn sich der Privatverkehr

auf den Einfallsachsen in der Zuger

Innenstadt staut, nützen Blaulicht

und Hörn nur bedingt.

Deshalb sind die Aussendepots

(Zuger Altstadt, Zug West, Oberwil

und Zugerberg) weiterhin von

Bedeutung.

Früher zwei Pferde

Während heute die Fahrer mit

einem Schlüssel den Motor der

Tanklöschfahrzeuge, des Hubretters,

der Autodrehleiter oder anderer

Spezialfahrzeuge zünden, mussten

im 19. Jahrhundert vor dem Aus-

rücken zuerst zwei Pferde vor die

Handdruckspritze gespannt werden.

Die Pferdehalter wurden gemeinsam

mit den Feuerwehrleuten aufge-

boten. Mit zwei PS auf vier Holz-

rädern mit Eisenbereifung fuhr

die Handdruckspritze (Annahme

Baujahr 1841) in den Einsatz. Für

den Betrieb der Handdruckspritze

brauchte es 32 Feuerwehrleute.
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FEUERWEHR

Das Personal, welches das Wasser

mit Kübeln in die Wanne trug,

nicht eingerechnet. Heute kann das

Wasser bequem vom Hydranten

bezogen werden. Die Feuerlösch-

pumpen in den Fahrzeugen ersetzen

die Manneskraft.

Am 17. August 1940 erhielt die FFZ

ihr erstes Pikettfahrzeug.

Dieser Occasions-Personenwagen

(Marke Packard, 32 PS, Baujahr

1930) wurde für Feuerwehrzwecke

umgebaut. Der Aktivdienst

verzögerte die Auslieferung des

Wagens, da viele Handwerker

abwesend waren. Hufschmied-

Feldweibel Robert Zehnder erhielt

eine Woche Urlaub, um die

Anhängevorrichtung für die Motor-

spritze zu montieren. Zur

Ausrüstung des Wagens gehörten

eine vierteilige Streckleiter

(10 Meter Länge), ein Sprungtuch,

drei Kreislaufgeräte sowie weitere

Rettungs- und Löschutensilien.

Eingestellt war der Pikettwagen bei

der Garage Carl Acklin an der

Poststrasse. Heute 2004 zählt die

FFZ 24 Fahrzeuge (inklusive Stütz-

punkt-Fahrzeuge). Wer ein schweres

Feuerwehrfahrzeug lenken will,

muss eine Fahrprüfung bestehen

und regelmässig Fahrtrainings

besuchen. Neben guten Ortskennt-

nissen müssen die Mitglieder

des Motorwagendienstes auch über

Umleitungen und Behinderungen

auf städtischen und kantonalen

Strassen Bescheid wissen.

Das Jubiläum

Die FFZ entstand 1879. Den

Gesamtverein FFZ muss man sich

als «Dachverband» vorstellen mit

eigenen Statuten, einem

Präsidenten und dem Vorstand an

der Spitze. Die insgesamt sieben

Korps und Löschzüge sind ebenfalls

als selbständige Vereine organi-

siert. Das Amt des FFZ-Präsidenten

hat zurzeit Martin Kümmerli inne.

Im Jahr 2004 feierte die FFZ ihr

125-Jahr-Jubiläum. Am 28. August

stand das «Füürfäscht» auf dem

Jubiläumsprogramm.

Höhepunkt dieses Festes für Gross

und Klein war ein nächtlicher

Feuerzauber auf dem Zugersee.

Zu den weiteren Jubiläums-

aktivitäten gehörten die «Brand-

spuren» - ein feuerwehrhistorischer

Rundgang durch die Stadt Zug -,

der Duftparcours im Museum für

Urgeschichte und das Jubiläums-

bankett.

Ende Jahr erschien die Festschrift

«125 Jahre FFZ». Eine in

limitierter Auflage hergestellte

Jubiläums-Serigrafie des Baarer

Künstlers Martin Sutter zeigte eine

Feuerwehrszenerie

mit der Altstadt und dem Zytturm

im Hintergrund.

Die Jubiläumsaktivitäten zeigten

es: Trotz den 125 Jahren ist

die Jubilarin FFZ rüstig und für

die Zukunft gerüstet.

Olivier Burger,

FFZ Fachberater Kommunikation

Löschen heute: das neue Universallöschfahrzeug (ULF) Kolin 3.
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Spezieller Auftakt zu interessanter Kulturreihe: «Zug-Berlin: Retour!» in der Spinni-Halle.
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«ZUG-BERLIN: RETOUR!» - MIT AUSRUFZEICHEN
Das Ausrufzeichen will wohl heissen: Achtung, hier geschieht etwas!

Und es ist auch etwas in den Aktionswochen «Zug-Berlin: Retour!» geschehen.
Es ist sogar viel geschehen.

Ich meine damit nicht die eigentli-

chen Arbeiten der Künstlerinnen

und Künstler, die im Zuger Atelier in

Berlin entstanden sind, sondern ich

meine die 18 Tage, an denen uns

Zugern Idee, Personen und Werke

dieser spezifischen Kulturförderung

des Kantons Zug in lustvoller Weise

nahe gebracht wurde.

Nur schon wie es anfing. Plakate

mit seltsamen Zeichen in blau und

schwarz und in verschiedenen

Konfigurationen tauchten im Kanton

auf. Einzelne Figuren erkannte man

als Umrisse vertrauter Identifikati-

onsobjekte, andere Silhouetten

gaben Rätsel auf. Gespannt suchte

man weitere Kombinationen und

war schon mitten drin im Kraftfeld

von «Zug-Berlin: retour!».

Die Eröffnung in der Spinnihalle

in Baar führte dieses Spiel auf ver-

schiedenen Ebenen weiter.

Hoch über den Köpfen, wie an

einer Wäscheleine die Ahnen-

galerie, präzis ins Bild und Zentrum

gesetzt die 25 Stipendiatinnen

und Stipendiaten. Darunter in

Kartonschachteln nochmals die

Fotos mit je einem Kurzportrait.

Diese Präsentation steht für

die Qualität des Atelierprogramms.

Weitsicht liess die Künstlerinnen

und Künstler von Anfang an in Bild

und Text von Aussenstehenden

porträtieren. So blickte am

Eröffnungstag zugerisches Kunst-

potential in 25-facher persönlicher

Ausprägung vom Himmel herab und

machte die Vielfalt künstlerischen

Schaffens eindrücklich erfahrbar.

Es folgten Tag auf Tag die weiteren

Attraktivitäten, spartenübergreifend

von Berliner Frühstücken, ganz

speziellen, spannenden Konzerten

und Lesungen, über kulinarisch-

kulturelle Mittagstische, Kultur-

buffet bis zu Büchsenschiessen

und Modeschau.

Diese Veranstaltungen sowie

die verschiedenen Ausstellungen

und Installationen gaben einen

umfassenden Überblick über das

Schaffen der beteiligten Künstle-

rinnen und Künstler.

Besonders anregend auch der

Galerienrundgang, der Quer-

vergleiche erst ermöglichte und der

verschiedene Galerien miteinander

in Verbindung brachte, was bestens

funktionierte. Dichte und Vielfalt

brachten echten Mehrwert. Ich fand

mich an Orten, wo ich sonst kaum

hingekommen wäre, wurde hinein-

gezogen in die Auseinandersetzung

mit Sparten, die mir bisher nicht

erschlossen waren.

Wenn ich nun Beispiele heraus-

greife, ist dies nicht wertend

gemeint, sondern das Resultat

dessen, dass ich nicht alle, aber

doch einige Veranstaltungen

besucht habe, immer mit Genuss.

Im DNS-Labor in der Untermüli

in Zug konnte das Geheimnis der

Plakate gelüftet werden, indem

man, umrauscht von «klang Stadt

Stadt klang», an einer Plakat-

Maschine eigenhändig neue

Souvenirplakate kreierte. Die G-Bar

in der Gewürzmühle Zug gab den

treffenden Hintergrund für das

geistreiche Sprachfeuerwerk des

Berliner Journalisten Claus Menzel,

der die Berliner Legende Ciaire

Waldoff mit Musikbeispielen und

Texten vorstellte. Mit einer keifenden

älteren Dame im Hintergrund fühlte

man sich vollends in eine Berliner

Hinterhofbar versetzt.

Das Kulturbuffet in der Galerie

Carla Renggli in der Zuger Altstadt

gab via Live-Schaltung nach Berlin

den Blick frei ins Zuger Atelier mit

seiner skulpturalen Treppe.

Im anschliessenden Gespräch mit

dem in Berlin lebenden Zuger

Künstler Albert Merz wurde etwas

von der anregenden Atmosphäre

der Berliner Luft spürbar, die offen-

sichtlich auch die Stipendiatinnen

und Stipendiaten beflügelte.

Die Einrichtung eines Zuger Ateliers

in Berlin ist ein Glücksfall und hat

viel bewirkt. Deshalb war es mehr

als berechtigt, diese Leistung

einmal herzuzeigen.

Dass dies mit Lust und Freude

geschah, liess auch den Funken

überspringen. «Zug-Berlin: retour!»

Tatsächlich ein Ereignis.

Hugo Sieber
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WIE SICH DER D O R F K E R N V E R Ä N D E R T

Baar hat ein neues Verwaltungsgebäude und auch einige andere neue Gebäude erhalten -
Zeit, kurz innezuhalten.

Stellen Sie sich einfach vor: Ein

Baarer Ehepaar zog vor 10 Jahren

in die Ferne und verlor dabei

vollständig alle Kontakte zum

ehemaligen Wohnort. Im Jahr 2004

entschliessen sie sich, weil Baarer

eben Baarer bleiben, zur Rückkehr

zu ihren Wurzeln. Am Bahnhof

Flughafen-Kloten steigen sie in den

erstbesten Zug Richtung Baar, in

die ehemalige Heimat.

Bereits bei der Einfahrt in unseren

Bahnhof stutzen sie. Auf der rechten

Seite, wo früher nur Grün zu

sehen war, ist heute alles überbaut:

«Bahnhofpark», «Bahnmatte»,

«Weststrasse»! Nach dem

Aussteigen lassen sie sich durch

die neue Unterführung auf die

linke Seite leiten und tauchen

aus der Unterwelt auf. Hier standen

früher ein Güterschuppen, das

Hotel-Restaurant Gotthard

und etliche alte Häuser. Den

verdutzten Ankömmlingen kann ein

älterer Passant all die unvertrauten

neuen Gebäude erklären: Dort

das Altersheim Martinspark, hier die

Überbauungen Gotthard und

Poststrasse, zudem bringt er ihnen

noch die «Spielregeln» der neuen

Begegnungszone am Bahnhofplatz

bei. Ebenfalls erfahren sie, dass

das alte Bahnhofgebäude dem-

nächst abgerissen und gegenüber

dem Martinspark ein riesiges Wohn-

und Geschäftshaus mit integriertem

Bahnhof realisiert werden soll.

Beim Abschied prophezeit er ihnen,

BAAR

Baarer Auswanderer würden staunen: Der Bahnhofplatz hat sich sehr verändert.

dass sie sich noch wundern wer-

den, wenn sie beim Rathausplatz

angelangt sind. Und tatsächlich:

Zwar steht das alte schöne

Rathaus noch und auch das, was

sie als Kantonalbank und Sitz

der Gemeindeverwaltung gekannt

hatten, daneben aber klafft eine

riesige Baustelle für eine neue

Überbauung «Kreuzplatz». Und

gegenüber nimmt ein markanter

Glasbau elegant die Kurve von der

Rathausstrasse in die Marktgasse.

Die Überbauung Rathausplatz!

Wo früher die alte Kuttlerei, das

älteste Rathaus und das Pilzhüsli

standen - in welchem sie als

Jungverliebte so manches Fest

bis in die frühen Morgenstunden

feierten -, präsentiert sich heute

ein richtiges Geschäftshaus in sei-

ner architektonisch eigenwilligen

und dominanten Art. Auf der

Leuchtstele, welche von ihnen das

Kopfneigen verlangt (...eine neu-

zeitliche Variante des «Gessler-

Hutes»?), steht in grossen Lettern:

«HERZLICH WILLKOMMEN; IHRE

EINWOHNERGEMEINDE BAAR».

Aha, das neue Gemeindehaus!

Freundlich und kompetent werden

sie im neuen Gemeindebüro im

Erdgeschoss empfangen - die

Anlaufstelle für die ganze Verwaltung.

Hier werden die meisten Schalter-

kontakte abgewickelt. Da können

sie jetzt ihre Ausweispapiere

hinterlegen. Anschliessend führt die
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Leiterin des Gemeindebüros die

alten Neu-Baarer durch die hellen

und gut eingerichteten Räumlich-

keiten der Verwaltung. Im zweiten

Stock befinden sich die Abteilungen

Planung/Bau, Liegenschaften/

Freizeit und Gesundheit/Sicherheit.

Die Abteilungen Soziales

und Finanzen/Wirtschaft sind im

ersten Obergeschoss. Zudem

hat es Räumlichkeiten für den

Gemeinderat, den Postdienst, das

Notariat sowie für den IT-Bereich.

Insgesamt befinden sich im neuen

Gemeindehaus 65 moderne, zeitge-

mässe Arbeitsplätze. Die Verbindung

zwischen neuer Verwaltung und

alter Rathus-Schüür übernimmt die

neue Bibliothek und Ludothek.

Mit viel Freude und Stolz fand am

11. September 2004 die Einweihung

der Überbauung Rathausplatz statt.

Die drei Bauherren Alfred

Müller AG, die Raiffeisenbank und

die Einwohnergemeinde Baar

übergaben der Baarer Bevölkerung

die Überbauung. Leider haben

unsere Rückkehrer diesen Anlass

verpasst. Wären die im Jahre

1987 aufgenommenen Planungs-

arbeiten sofort weitergeführt

und umgesetzt worden, hätten sie

wohl dabei sein können.

Das benachbarte Rathaus hat zum

Glück seine Funktion keineswegs

verloren. Es wird weiterhin

durch die Verwaltung genutzt.

Im Erdgeschoss befindet sich das

regionale Zivilstandsamt für die

Gemeinden Neuheim, Menzingen

und Baar, das Erbschaftsamt,

im ersten Stock ist das Gemeinde-

präsidium mit der Kanzlei

Neben dem Rathaus: das neue Verwaltungsgebäude.

eingerichtet, und darüber thront der

wunderschöne Rathaussaal.

Die beiden Rückkehrer bewundern

den gelungenen Übergang vom

Neubau zur Rathus-Schüür und

zum Rathaus. Sie sind sich

sicher, dass der Rathausplatz

schon bald von der Bevölkerung in

Beschlag genommen wird und

warten neugierig auf die vielfältige

Nutzung des Brunnens bei Festen

und Ausstellungen. Mit einem

«Auf Wiedersehen!» verabschieden

sich die «alt-neuen» Baarer von

unserer gemeindlichen Angestellten

und gehen mit diesen vielen neuen

Eindrücken in ihr zukünftiges

Heim im Neubau am Falkenweg.

Irgendeinmal wollen sie alles

notieren, was sich während

ihrer Abwesenheit verändert hat.

Jürg Dübendorfer, Walter l.ipp
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