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Erstklassige Autorinnen und Autoren zeigen in Text und

Bild «Zug bei Nacht». Dieses Thema wird von verschiede-

nen Seiten her beleuchtet. Dies ist durchaus wörtlich zu

verstehen: Das Thema «Zug bei Nacht» wird ausgeleuchtet.

Das «Zuger Neujahrsblatt» bringt Licht ins Dunkel.
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E D I T O R I A L

Von Irene Castell-Bachmann

Mit was verbinden Sie das Wort Nacht? Mit Nachtleben,

Nachtschicht, Nachtgeschichten oder einfach mit Schlaf?

Die Antwort wird sehr individuell ausfallen. Ob ein Mensch

schläft oder wie er die Nacht verbringt oder erlebt, hängt

mit seinem Charakter, seinem Beruf, der sozialen Situation,

der Gesundheit, dem Aufenthaltsort und vielem mehr zu-

sammen.

Während die Helligkeit des Tages durchwegs positiv emp-

funden wird, verbinden viele Menschen die Dunkelheit der

Nacht mit Negativem oder sogar mit etwas Gefährlichem.

So kennen wir bezeichnenderweise bloss den Nachtwächter;

der Tagwächter dagegen ist uns unbekannt. Wir leuchten

die Nacht aus, nicht zuletzt um Licht in die Dunkelheit zu

bringen und so die Nacht zu verkürzen. Zählen wir zu den

Nachtschwärmern, streben wir das Gegenteil an. Dann lieben

wir die Nacht und laufen in ihr zu Hochform auf. Eine Ver-

kürzung der Nacht zugunsten des Tages ist für den Nacht-

schwärmer keine Option.

Ob Nachtschwärmer oder Nachtfürchter, die technischen Mög-

lichkeiten gestatten es uns heute, die Abgrenzung zwischen

Tag und Nacht immer mehr aufzuweichen. Vieles kann heute

sowohl am Tag als auch in der Nacht erledigt werden.

Das diesjährige «Zuger Neujahrsblatt» trägt den Titel «Zug

bei Nacht». Die Autorinnen und Autoren haben im Kanton

Zug Ausschau gehalten nach zwei- und vierbeinigen Nacht-

schwärmern und Nachtarbeitern. Sie haben Geschichten

der Nacht verfasst und sind hiesigen Brauchtümern der

Nacht nachgegangen. Sie sind dem Zuger Nachtleben auf

den Grund gegangen und berichten über Entwicklungen

und Trends. Sehgeschädigte Personen kommen zu Wort.

Sie zeigen uns in Aufsätzen und Bildern, dass es in ihrem

Leben viel Licht gibt. Schliesslich sprechen wir über die

Schlafforschung.

Wir hoffen, dass es uns erneut gelungen ist, das Thema von

den verschiedenen Seiten anzugehen und Ihnen, geschätzte

Leserin, geschätzter Leser, eine spannende Nachtlektüre

vorzulegen.

Irene Castell-liaclimaiin ist Präsidentin der Neujahreblattkommission und Vorstands-
mitgl ied der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug.
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In den Restaurants gehen allmählich die Lichter aus: Die Tischdecken werden zusammengefaltet, die letzten Gäste beim Grand Cafe in Zug gehen bald.



W
Traute Zweisamkeit: Individuelle Momente des Glücks neben dem Scheinwerferlicht des Schweizerischen Studentenfestes.



Das Aufeinandertreffen von Natur und Zivilisation, von natürlichem Licht und anderem: nächtliches Gewitter über der Lorzentobelbrücke.



Nachtszene im «Why not» in Zug mit Fernseher, Bier, Zigaretten, Geld (an der Wand): Das Zusammensein verscheucht die Einsamkeit.



Das Absinken in innere Welten wie hier in der «Widder Bar» in Zug: «l love just myself» steht auf dem Leibchen von DJ Victoria.



Alle Züge sind abgefahren, nur noch die Fahrt des letzten Busses ist angezeigt: Am meisten Licht wirft um diese Zeit auf dem Bahnhof Zug der Fotoautomat.
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Kleine Lämpchen, viele Menschen in Bewegung und das aufregende Spiel mit der Erotik: Momentaufnahme in der «Galvanik»
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Der Fotograf des Portfolios

Patrik Pauli, gehören 1974 in Zürich, aufgewachsen in Hünenberß. Aushi ldung hei der (1A1; (Gruppe autodidaktischer Fotografen) und der Höheren Schule für Gestaltung Zürich,
Abteilung Fotografie. Anste l lung bei der «Neuen Luzerner Zeitung». Verschiedentlich k u l t u r e l l aktiv, unter anderem Gri'uulung und Betreiben des ehemaligen Atelier-Bistros
Gewürzmühle mit dem Verein f luxus Zug. Heute technischer Leiter der Chollerhalle Zug, Programraverantwortlicher des Open Air Spektakel Waldstock in Steinhausen und seit
rund zehn Jahren freischaffender Fotograf. Zu den Kunden gehören l.TV, Hugo lioss, 4B, Luzerner Kantonalbank, Keep Cool Produktion, Hessisches Staatstheater Wiesbaden,
Caritas Schweiz - und eben das Zuger Neujahrsb la t t .

ALTE LÄUTBOTSCHAFTEN, NEUE L ICHTQUELLEN

Von Monika Dommann

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts veränderte sich die akustische und visuelle Rah-
mung der Nacht fundamental: Die Kirchenglocken bekamen neue Funktionen; die
Beleuchtung der Gassen und Plätze machte die Nacht zum Tag - sofern die
Lampen auch wirklich glühten ...
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Lampenprospekt aus den 1860er-Jahren: Die Zuger bezogen ihre Laternen aus Zürich.



Die Übergänge von Tag und Nacht wurden im 19. Jahrhundert durch genau geregelte, akustische Zeichen
markiert: In den drei Stadtkirchen St.Oswald, St. Michael und Liebfrauenkapelle läutete der Sigrist Ende des
19. Jahrhunderts die Betglocken morgens um vier Uhr und von Martini bis Mitte März um fünf Uhr.1

Das Mette- oder Betläuten ist Teil eines komplexen Kommunikationssystems, das den Lebensrhythmus der
Menschen seit Jahrhunderten prägte.2 Die sakrale Ordnung der Glockenzeichen reicht in vorchristliche Zeiten
zurück und war mit der Idee verknüpft, dass Lärm, insbesondere der Klang des Erzes, Dämonen vertreibe.3 Durch
das Ritual der Glockenweihe wurden alte Bräuche christianisiert." Die Geläutordnungen und Erlasse zum Geläut
aus der Zeit zwischen Mitte des 17. und Ende des
19. Jahrhunderts künden von einer Zeit, als das Kir-
chengeläut die zentrale Referenz für das Beten, Arbei-
ten und Schlafen war. Das heilige Geläut war jenes
Medium, das die Menschen aneinander band, ihre Be-
ziehungen zu den Toten und dem Göttlichen her-
stellte und gleichzeitig den umfassenden Anspruch der
Kirche zur Kontrolle der gesellschaftlichen Ordnung
zum Ausdruck brachte. Die Glocken strukturierten
das Jahr, indem sie es aus- und einläuteten. St. Seba-
stian, Maria Lichtmess, St. Agatha, Maria Verkündi-
gung, Ostern, Auffahrt, Pfingsten, Dreifaltigkeitsfest,
Fronleichnamsfest, Schutzengelfest, Maria Himmel-
fahrt, Allerheiligen, Maria Empfängnis und Weih-
nachten gehörten zu jenen 23 kirchlichen Festen, die
im 19. Jahrhundert im jährlichen Rhythmus gefei-
ert und morgens in der Früh (beziehungsweise mitten
in der Nacht) durch Glockengeläut angekündigt
wurden.

Seit dem 17. Jahrhundert erinnerte das «Angst-
lauten» jeweils donnerstags am Abend an das Leiden
Christi. Die Kirchglocken läuteten auch, wenn die
Kommunion zu den Kranken getragen oder die Toten
begraben wurden. Sie schlugen Alarm bei Sturm,
Unwetter, Feuer oder Krieg, beispielsweise Mitte des
19. Jahrhunderts, als Freischaren in den Kanton Zug eindrangen. Mit dem Geläut konnten spezifische Regeln ver-
knüpft sein wie das Verbot, nach der Betglockenzeit zu trommeln oder zu schiessen, oder während gewissen Zei-
ten Kirschen zu pflücken. Auch der Beginn und das Ende von Strafen wurden durch das Geläut markiert. Gene-
rell war das Läuten der Glocken stark reglementiert und Unbefugten unter Strafe verboten. Damit sicherte sich die
Kirche die Kontrolle über den akustischen Raum und verfügte über das Monopol der Lärmerzeugung.

1 Archiv Katholische Kirchgemeinde Zug: A60/0024: Läutordnungen.
2 Zur Kulturgeschichte des Geläuts wegweisend: Alain Corhin, Die Sprache der Glocken. Ländliche Gefüh l sku l tu r und symbolische Ordnung

im Frankreich des 19. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1995. Zur Rechtsgeschichte: Ansgar llense, Glockenläuten und Uhrenschlag. Der Gebrauch
von Kirchenglocken in der kirchlichen und staatlichen Rechtsordnung, Berlin 1998.

3 Läuten, in: Hanns Bächtold-Stäubli und Eduard l loffmann-Krayer (Hg.), Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Berl in, New York,
1987, Band 5, S. 950.

4 Glocke, in: Ebenda, Band 3, S. 368-376.

EINE GESCHICHTE DER NACHT

Das kirchliche Leben dominierte den Lebensrhythmus:

Das heilige Geläut verkündete Botschaften, die die Menschen

damals verstanden.
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G L O C K E N G E L Ä U T Z U N E H M E N D U M S T R I T T E N

Die überlieferten Geläutordnungen deuten darauf hin, dass der soziale Sinn der akustischen Markierung von Tag
und Nacht Ende des 19. Jahrhunderts in Zug zunehmend strittig und das sakrale Geläut seit den 1880er-Jahren
stetig zurückgedrängt wurde. An verschiedenen Kirchfesten läuteten nun die Betglocken der drei Kirchen in der
Stadt Zug morgens statt um drei Uhr erst um vier Uhr, beziehungsweise statt um vier Uhr erst um fünf Uhr.5

Zudem wurde nun an vielen Festtagen morgens in der Früh nicht mehr in allen drei Kirchen geläutet: beispiels-
weise zu Maria Lichtmess und Maria Verkündigung nur noch in der Liebfrauen-Kapelle in der Altstadt, am Tag der
Heiligen Drei Könige bloss noch in der St.-Oswalds-Kirche und an Allerheiligen in der St.-Michaels-Kirche. Am Herz-
Jesu-Fest, einem im 19. Jahrhundert stark umstrittenen und mit den Jesuiten in Verbindung gebrachten Feiertag,
wurde nun nicht mehr geläutet, doch wurde stattdessen das Geläut zum Heiligen Rosenkranzfest «wieder aufge-
nommen, so dass die Anzahl der Tage, an denen feierlich zur Mette geläutet wird, sich gleich bleibt», wie eine
Geläutordnung aus den 1880er-Jahren vermerkte.6 Diese Aussage und überhaupt die Tatsache, dass weniger und
morgens später geläutet wurde, verweist darauf, dass das Läuten der Kirchenglocken zunehmend legitimiert
werden musste: Die kirchliche Obrigkeit sah sich mit Beschränkungen ihrer akustischen Hoheit konfrontiert. In
diesem Zusammenhang war nun vermehrt vom Recht des Bürgers auf seine Nachtruhe die Rede. Damit war
keineswegs bloss eine Propagierung der Stille im öffentlichen Raum während der Nacht gemeint, sondern auch
ganz allgemein das Recht des Individuums auf Schlaf und auf familiäres Zusammensein im Haus. Dieses bürger-
liche Postulat der Nachtruhe wurde auch von der Arbeiterbewegung und von Sozialreformern im Rahmen ihrer
Forderung nach einer Beschränkung der Arbeitszeit übernommen. Das 1877 eingeführte Fabrikgesetz, das die
Nachtarbeit für Frauen und Kinder in Industriebetrieben verbot, wurde vom Fabrikinspektor Fridolin Schuler
während des Abstimmungskampfes als wichtige Errungenschaft «im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt»
gepriesen.7 Schuler legitimierte das Nachtarbeitsverbot, das Frauen zwischen acht Uhr abends und sechs Uhr
morgens (im Sommer fünf Uhr) die Fabrikarbeit untersagte8, mit der alten Tradition der Arbeitszeitbeschränkung
durch Mandate zur Zeit des Anden Regime: «In der Zürcher Ratsverordnung vom 15. September 1637 findet sich
die Bestimmung, dass die Wollkämmer nur vom Morgengeläute bis zur Abendglocke arbeiten dürfen. Diese
Glockenzeichen ertönen wohl so zur ziemlich gleichen Zeit, wie heute noch in einem grossen Teil der Schweiz, wo
sie als Morgen- und Abend-Betglocke in den Frühstunden zwischen 4 und 5 Uhr und abends bei Einbruch der
Nacht zu vernehmen sind. Auch in anderen Zürcherischen Aktenstücken findet sich die Begrenzung der Arbeits-
zeit durch bestimmte Glockenzeichen erwähnt. Die Nachtarbeit war also ausgeschlossen. ( . . . ) Mit dem Zerfall des
Zunftwesens und dem Überhandnehmen der grossen Fabrikbetriebe gerieten diese Vorschriften in Vergessenheit,
die Nachtarbeit fand immer allgemeinere Verbreitung.»9

D I S K U S S I O N UM RUHE ALS TEIL DES K U L T U R K A M P F E S
Während die alte sakrale Geläutordnung vom Fabrikinspektoren Ende des 19. Jahrhunderts als politisches Argu-
ment für eine Arbeitszeitregulierung durch den Staat in Erinnerung gerufen wurde, geriet sie in der Stadt Zug in
den 1890er-Jahren in den Sog des Kulturkampfes zwischen liberalen und konservativen Kräften und wurde zum
Objekt eines Machtkampfes zwischen der säkularen Einwohner- und der religiösen Kirchgemeinde. Nachdem sich

5 Archiv Katholische Kirchgemeinde Zug: A 60/0024 Läutordnungen.
6 Ebenda.
7 Zuger Volksblatt (ZV), Nr. 67, 22. August 1877.
8 Bundesratsbeschluss betreffend Nacht- und Sonntagsarbeit in Fabriken vom H.Januar 1893, in: Bundesblau 45, l (1893) S. 107-110.
9 Sozialarchiv Zürich: 331/97-1 Fridolin Schüler, Die Nachtarbeit der Frauen in der Schweiz. Bericht der Schweizer Sektion an das interna-

tionale Arbeitsamt.
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DER GOLDSCHATZSUCHER MIT DEM HANDY

Hans Peter Schmidlin, Fondsmanager, Baar

«Leute, die in der Erde nach Metall suchen, sind alle Goldschatzsucher. Auch ich.
Schon als Bub hatte ich in einer Ruine bei Willisau nach Gold gebuddelt. In gewisser
Weise tue ich das heute noch, einfach abstrakt und auf einer professionellen
Ebene. Es war schon immer mein Traum, im Minenbereich einen eigenen Fonds
zu haben. Im September 2005 habe ich mir mit der Gründung meiner Precious
Capital AG diesen Traum erfüllt. Die Hauptaufgabe unserer Firma ist der öffentlich
zugelassene Fonds, bei dem jeder investieren kann. Dieses Geld investieren wir in
die Minenfirmen, welche Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin oder Palladium sowie
Basismetalle wie Kupfer, Uran oder Zink abbauen.
Der eigentliche Arbeitstag im Büro in Zürich beginnt um 7.30 Uhr und endet um
18 oder 19 Uhr. Da wir mit Bergbaufirmen arbeiten, die sich auf der ganzen Welt
befinden, sind wir praktisch 24 Stunden auf Draht. Die australische Börse, an
denen einige dieser Firmen kotiert sind, öffnet um Mitternacht und schliesst um
8 Uhr, die US-Börsen sind zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr offen. Wir sind ein
Team von vier Leuten und sprechen uns jeweils ab, wer an einem bestimmten
Abend die Märkte verfolgt. Wir beobachten weltweit etwa 1500 Firmen. Auch zu-
hause in Baar checke ich regelmässig die E-Mails und bin telefonisch erreichbar.
Einige wenige Leute haben auch meine Natel-Nummer. Da kann es schon vor-
kommen, dass sie mich um 3 Uhr morgens anrufen, wenn es ganz wichtig ist.
Neben dem Internet zuhause habe ich bewusst keine portablen Geräte, welche
die Kurse anzeigen. Aus 20 Jahren Erfahrung an der Börse weiss ich, dass das
nur noch nervöser macht, und es besteht die Gefahr, dass man überreagiert.
Das Gerät zeigt ja nur die Zahlen und nicht, warum etwa der Dollar abgestürzt ist.
Die Struktur der Firma muss ohnehin so aufgebaut sein, dass ich in einem solchen
Fall angerufen werde.
In diesem Beruf sieht man sofort, ob man Erfolg hat oder nicht. Die Zahlen zeigen
das deutlich. Wenn ich früher einen guten Tag gehabt hatte, fühlte ich mich wie der
Grösste. Nach einem schlechten Tag hätte ich mich am liebsten verkrochen. So
etwas hat natürlich einen grossen Einfluss auf das Privatleben. Man braucht eine
Partnerin, die das versteht. Bis 2001 hatte ich an der Börse als Ringhändler gear-
beitet. Dann hatte ich gekündigt, auch aus gesundheitlichen Gründen. Ich hatte
eine Art Burn-out, war jede Nacht schweissgebadet aufgewacht. Ich wusste nicht
warum, denn ich hatte keine Sorgen oder Probleme. Aber der Körper hat auf
diese Weise den Stress abgebaut.
Mit zunehmendem Alter nimmt man das Ganze cooler. Man überreagiert nicht
mehr. Ich bin überzeugt, dass ich diesen Beruf bis zum Pensionsalter machen
kann. Auch weil ich eine Situation geschaffen habe, die für mich stimmt. Das
Büro habe ich in Zürich. Mit einer international tätigen Firma muss man im Zentrum
sein. Aber ich wohne in Baar, wo mich nichts an die Börse erinnert. Hier fühle ich
mich privat. Das hat viel mit Autosuggestion zu tun. Ich sage immer: Zum Arbeiten
fahre ich in den Norden (Zürich) und zum Ausgehen in den Süden (Luzern) - und
schon kommt ein Gefühl von Ferien auf. Ich habe einige solcher Tricks. Meine
Kollegen lächeln manchmal darüber, aber für mich funktionieren sie wunderbar.»

Doris Stalder,Jahrgang ll)SS, war
Sie lebt in \Vqy-is Lll.

•«Neuen XugerXe i tu i iK» . Heute arbeitet sie
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die konservativen «Zuger Nachrichten» 1893 über Schiesslärm auf dem Guggi enerviert hatten, konterte das
liberale «Volksblatt» mit einer Attacke gegen die alte Tradition des Betläutens: «Sodann fragen wir, warum hat
dieser «Nachrichten»-Herr sich nicht schon damals darüber beklagt, als am Fronleichnamsfeste und am darauf-
folgenden Sonntag morgens früh um 4 Uhr geschossen wurde? Warum ist da kein Wort des Tadels gefallen? Hat
diese unsinnige Schiesserei zu dieser Zeit nicht viel mehr Kranke und Ruhebedürftige belästigt, als die paar
Schüsse am letzten Mittwoch Mittag um 11 Uhr? Warum beklagt dieser zartfühlige Herr sich nicht darüber, wenn
jeweilen alle unsere Kirchenglocken in aller Herrgottsfrühe ein Gebimmel loslassen, dass man meinen könnte,
unsere gesamte Geistlichkeit sei nach St. Urban reif? Warum rügen die Nachrichten es nie, wenn das sog. Kloster-

frauensehnsuchtsglöckchen bei den Kapuzinern durch sein eigenartiges Geläute in der ersten Morgenfrühe den
Fremden, die in Zug logieren, die beste Ruhe raubt.»10

1894 beschwerte sich ein Tourist aus London bei der Einwohnergemeinde schriftlich über «das Läuten in
hiesigen Kirchen in aller Morgenfrüh», die den Fremden, die in Zug übernachten, «die beste Ruhe» raube.11 Der
Einwohnerrat forderte den Kirchenrat dazu auf, abzuklären, «ob dem erwähnten Übelstand nicht einigermassen
abgeholfen werden könne.»12 Der Kirchenrat versprach, dass künft ig das «Zeichen der Betglocken morgens um
5 Uhr (im Sommer halb 5 Uhr) nur mehr in einer Kirche und zwar bei St. Oswald gegeben werde» und betonte,
dass das Geläut des Kapuzinerklosters, nicht in seine Kompetenz falle,13 worauf der Einwohnerrat insistierte, dass
«das Zeichen der Betglocken als das erste am Morgen» auch «das Letzte am Abend sein» möge.14 Der Bürgerrat
wurde ersucht, «darauf hin zu wirken, dass das Läuten im Kapuzinerkloster und im Spital am Morgen etwas
reduziert und auf eine spätere Stunde verschoben werde.»15

GLOCKENSCHLÄGE ALS ZEITANGABE
Die sakralen Zeichen der Kirchenglocken wurden in den 1890er-Jahren zunehmend von der Nachtzeit verbannt.
Parallel dazu übernahmen die Glocken nun vermehrt die Funktion einer von religiösen Bedeutungen gereinigten
Zeitangabe. Im September 1896 wurde im «Volksblatt» angeregt, im Zusammenhang mit der geplanten Erneuerung
des Geläuts von St. Oswald eine Turmuhr mit einem Viertel- und Stundenschlag einzurichten: «Seit Beseitigung
des ehemaligen Baarerthores ist der Mangel der Uhr mit Viertel- und Stundenschlag, welche in jenem Thurm sich
befand, schwer vermisst worden und oft wurde seither schon das Verlangen nach einer solchen Turmuhr wieder
ausgesprochen. Die beiden alten Uhren im Stadtzeltturm und im Kapuzinerturm genügen nicht und sind auch
deren Stundenschläge nur in beschränkteren Kreisen hörbar, weil die Glocken zu klein sind.»16 Es ist kein Zufall,
dass die Forderung nach einer stärkeren Durchdringung
des akustischen Raumes mit «reinen» Zeitzeichen da-
mals erhoben wurde: Der Ausbau der Eisenbahn hatte
die internationale Standardisierung der Zeit vorange-
trieben. Die Einführung der neuen «mitteleuropäischen
Zeit» im Jahr 1894 löste verschiedene lokale Zeit-
systeme ab. Ende des 19. Jahrhunderts schlugen nun

10ZV, Nr. 71, 20 . Jun i 1893.
11 Stadtarchiv Zug: Protokoll Einwohnerrat Zug, 8. September 1894.
1 Ebenda. Vgl. auch Archiv Katholische Kirchgemeinde Zug:

Pfarrarchiv St. Michael Zug AI/17.
13 Stadtarchiv Zug: Protokoll Einwohnerrat Zug, 20. Oktober 1894.
14 Ebenda.
15 Ebenda Die St.-Oswalds-Kirche vor 1896: Damals hatte der Kirchturm
16ZV, Nr. 106, 10. September 1896. keine Uhr, die Zeitangaben kamen einzig von den Glocken.
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überall in der Schweiz die Glocken gleichzeitig.17 Diese Neuerung veränderte auch in Zug eingespielte Tages- und
Nachtrhythmen, wie das «Volksblatt» 1894 bei der Einführung der mitteleuropäischen Zeit bemerkte: «Der Über-
gang in die mitteleuropäische Zeit hat sich in aller Stille vollzogen. Wohl ist es gut, dass er in die längsten Tage

gefallen ist, da alle Tagesarbeit nun eine halbe Stunde früher beginnt. Weit besser würde dieser Übergang im
Herbst oder im Winter verspürt worden sein; doch bis dahin ist man sich des früheren Arbeitsanfanges gewöhnt,
zumal der Feierabend eine halbe Stunde früher kommt.»18

Die nationale und internationale Vereinheitlichung des Zeitmasses korrelierte auf lokaler Ebene mit Forderungen
nach neuen Weisen des Umgangs mit der Zeit. Der Wunsch nach Einführung des Viertelstundenschlags der
Glocken der St.-Oswalds-Kirche wurde mit zeitökonomischen Überlegungen gerechtfertigt: «In der heutigen Zeit
des stets sich steigernden Verkehrs ist ein richtiges Zeitmass für Stadt und Land ein absolutes Bedürfnis. Das auf
pünktliche Benutzung der Zeit beruhende Gewerbs- und Fabrikwesen, der geregelte Kirchen- und Schuldienst
u. s. w. machen es für jede Gemeinde zur Notwendigkeit, eine gute, weithin vernehmbare Turmuhr zu besitzen.»19

Nachdem die neu gegossenen Glocken der St.-Oswalds-Kirche im April 1897 feierlich eingeweiht worden waren,
begannen sie im Dezember 1897 viertelstündlich zu schlagen.20 Die Funktion der St.-Oswalds-Glocken war dabei
durchaus mehrdeutig: Während sie einerseits zeitökonomische Funktionen im Dienste der Industrialisierung er-
füllten, verkündeten sie weiterhin auch religiöse Botschaften, wie ein Willkommensgruss an die neuen Glocken der
St.-Oswalds-Kirche in 48 Zeilen Poesie in den «Zuger Nachrichten» vom 1. Mai 1897 eindringlich zum Ausdruck
brachte: Während das morgendliche Geläut für die katholische Kirche und ihre Gläubigen ein Bekenntnis zu
einer alten sakralen Weltordnung darstellte, wurden die Klangzeichen von anderen nicht mehr verstanden. Für
sie war das Geläut blosser Lärm, der ihnen die Nachtruhe raubte.

« ( . . . ) Ermahnet Jeden, der Euch höret: bete!
Bedenke wohl, o Mensch nur eins thut not:
Such Gottes Reich und Recht, die Seele rette,
Nicht ängstlich sorge für das tägliche Brot! (...)

Zum Dienste Gottes, liebe Glocken läutet!
Zu Gottesdienst und Ehr' seid ihr geweiht;
Mit einem Uhrwerk dann verbunden, deutet
Durch Hammerschlag uns an den Lauf der Zeit.(.. ,)»2-1

V E R Ä N D E R U N G E N DURCH DAS KÜNSTLICHE LICHT
Als im 19. Jahrhundert die sakralen Klangzeichen, welche Tag- und Nachtzeiten strukturierten und mit sozialem
Sinn versahen, langsam zurückgedrängt wurden, veränderten sich parallel dazu die visuellen Rahmenbedingungen
der Nacht fundamental.22 Die Dämmerung war morgens und abends durch Regulierung des künstlichen Lichts
begleitet: So wie der Sigrist morgens und abends die Betglocken läutete, hatte der «Anzünder» in der Stadt Zug
zwischen dem Einnachten und dem Morgengrauen Laternen anzuzünden und auszulöschen. Seit den 1850er-
Jahren artikulierten sich Bestrebungen von Seiten der Stadt, eine staatlich organisierte, «allgemeine Strassenbe-
leuchtung» einzurichten.23 Die Einführung der Strassenbeleuchtung muss auch im Kontext der Abschaffung des

17 Vgl. dazu: Jakob Messerli, Gleichmässig, pünktl ich, schnell. Zeiteinteilung und Zeitgebrauch
in der Schweiz im 19. Jahrhundert, Zürich 1995, S. 86-93.

18 ZV, Nr. 66, 7. Juni 1894.
19 ZV, Nr. 106, 10. September 1896.
20 Zuger Nachrichten (ZN), Nr. 35, 31. Mai 1897; Nr. 104, 29. Dezember 1897.
21 ZN, Nr. 35, 31. Mai 1897.
22 Das Standardwerk zur Kulturgeschichte der Beleuchtung ist weiterhin: Wolfgang Schivelbusch, Lichtblicke.

Zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert, München/Wien 1983.
23 Stadtarchiv Zug: 4.8 Elektrizität, Strassenbeleuchtung: Polizeiwesen. Elektrizitätsversorgung, Strassenbeleuchtung 1835-1890.

Aktenstücke betr. E inführung einer allgemeinen Strassenbeleuchtung.
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Torschlusses im Jahr 1835 und im Zusammenhang mit einem Strassenbauboom seit den 1840er-Jahren betrachtet
werden: Die Strassenbeleuchtung trat an die Stelle des Abschliessens der Stadttore. Als die Stadt sich abends nicht
mehr nach aussen abschottete, entstand das Bedürfnis, im Innern durch Sichtbarkeit für Sicherheit zu sorgen. Auf
den Zusammenhang der Beleuchtung und der Ordnungserhaltung verweist beispielsweise die organisatorische
Zuordnung des Beleuchtungswesens zum Polizeiwesen. Es bestanden in der Stadt Zug und in Oberwil bereits zehn
Laternen für die Beleuchtung der Gassen, als der Stadtrat 1851 plante, vier weitere Laternen anzuschaffen. Für
die Beleuchtung der «Reverberen» (Reflektorlaternen) war ein «Anzünder» zuständig, der die Laternen mittels
eines Zündstockes anzündete und mit einem Löschrohr wieder löschte. Ein abgestuftes Beleuchtungskonzept sah
vor, dass vier Laternen während der ganze Nacht brennen sollten, die übrigen bloss von der Abenddämmerung bis
elf- und bei hellem Mondlicht gar nicht. Die Erhellung der Nacht durch künstliches Licht war noch spärlich, in
die natürlichen Lichtverhältnisse eingebettet und durch einen sparsamen Umgang mit den teuren Energieressourcen
gekennzeichnet. Die wenigen Angaben in den Quellen deuten darauf hin, dass die geringe Leuchtkraft und der
grosse Energieverbrauch der Laternen in den ISöOer-Jahren zu grossen Beanstandungen Anlass gaben, und die alten
Laternen 1866 durch 30 neue Laternen ersetzt wurden.24 Die Ablösung des Petroleums durch Gas erfolgte 1878 und
sprengte die bisherigen Finanzierungspraktiken der Beleuchtungsinfrastruktur: Die Errichtung der Gasbeleuch-
tung stellte eine grosstechnische Infrastruktur mit hohen Investitionskosten dar, die durch Gründung einer neu
gegründeten Aktiengesellschaft, dem Gaswerk, finanziert wurde.25 Wegen den hohen Investitionskosten war das
Gaslicht teurer als das Petroleumlicht. Die Laternen mussten weiterhin individuell angezündet werden, doch
erfolgte die Steuerung und Kontrolle der Energieressource erstmals zentral im Gaswerk. Die Dichte der künstlichen
Lichtquellen nahm im Stadtraum beständig zu: Zu Beginn der 1890er-Jahre brannten in Zug nach dem Ein-
dunkeln bereits 76 gasbetriebene Laternen, nach elf Uhr nachts allerdings nur noch eine reduzierte Anzahl. Je
nach Witterung und Mondphase wurden weniger Laternen angezündet.26

VOM GAS ZUR E L E K T R I Z I T Ä T

Doch die Gas-Aera war bloss von kurzer Dauer, denn zu diesem Zeitpunkt tauchte eine neue Energieressource auf,
die das Gaslicht buchstäblich in den Schatten stellte. Im Juni 1887 hatten die Wasserwerke Zug um Konzessions-
erteilung «zwecks Erzeugung und Übertragung von Triebkraft und Lichtabgabe» ersucht.27 Der Aufbau einer
elektrotechnischen Infrastruktur war in den folgenden Monaten und Jahren von publizistischen Offensiven
begleitet, welche die elektrotechnischen Visionen der Öffentlichkeit nahe brachte: «So sehr man s.Z. über den
gewaltigen Fortschritt, der in der Einführung des Gaslichtes lag, erfreut war, so ist heutzutage jeder, der Gaslicht
neben elektrischem Lichte sieht, sofort einig, dass das letztere das erstere bald überall verdrängen wird. Die Vorzüge
der elektrischen Beleuchtung gegenüber dem Gaslichte bestehen, ausser in der absoluten Gefahrlosigkeit, in der
Sauberkeit, geringer Wärmeentwicklung, Reinhaltung der Luft und in dem wohltuenden Eindrucke, den das Licht
durch seine angenehme Färbung, seine Ruhe und Gleichmässigkeit macht.»28 Die einheimische Wasserkraft
wurde mit nationalistischen Argumenten und dem Ruf nach Autarkie gepriesen: «Und darf dabei nicht übersehen

24 Ebenda. Bericht und Antrag des Stadtrates an die Ortsbürgergemeinde Zug betreffend FJnfiilirung einer neuen
Strassenbeleuchtung, 10. December 1865.

25 Vgl. Neue Zuger Zeitung (NZZ), Nr. 47, 13. Juni 1877; NZZ, Nr. 62, 4. August 1877; ZV, Nr. 62, 4. August 1867;
ZV, Nr. 64, 11. August 1877; ZV, Nr. 70, 1. September 1877.

26 ZN, Nr. 67, 20. August 1892, vgl. auch Stadtarchiv Zug: 4.8 Elektr izi tät , Strassenbeleuchtung; Polizeiwescii, Elektrizitätsversorgung,
Strassenbeleuchtung 1891-1900. Hauanit Zug: Bericht über die E i n f ü h r u n g der öffentlichen elctr. Beleuchtung für die Einwohner-
gemeinde Zug, 6. August 1892.

27 ZV, Nr. 9, 30. Januar 1889; Nr. 10, 2. Februar 1889.
28 ZV, Nr. 39, 15. Mai 1889.
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Die Pioniere von Wasser und Strom in Zug:

Major Alois Uttinger-

Röllin, Löwen

Kaspar Stadiin,

Friedensrichter und

alt Stadtrat

Alfred Wyss,

Fürsprech

Josef Stadiin,

Fürsprech

Franz Hotz, Bankier Fritz Spillmann, Haupt-

mann und Gerber

Klemens Henggeler-

Uttinger, Privatier

Silvan Stadiin,

Dr. iur., Stadtpräsident

werden, dass der Abfluss von grossen Summen ins Ausland für den zur
Gasversorgung nöthige Kohlebedarf aufhört und das Geld im Lande
bleibt.»29 In Unterägeri wurden im Oktober 1889 erste Versuche mit
der elektrischen Beleuchtung von Strassen unternommen: Die «Zuger
Nachrichten» zeichneten die Vision einer zentralen Schaltung des
Nachtlichts: «Das flotte Licht an der Strassenecke blickt mit Verachtung
auf die übrigen Dorflaternen herab. ( . . . ) Hoffentlich verschwinden in
Bälde alle öffentlichen Üllichter und man erleichtert dem Laternen-
anzünder in Zukunft die Arbeit, indem er bloss noch auf einen
elektrischen Hosenknopf zu drücken braucht, damit plötzlich Plätze
und Strassen unseres Dorfes von elektrischem Lichte übergössen
werden.»30 Unterägeri war die erste Gemeinde im Kanton, welche die
elektrische Strassenbeleuchtung einführte und damit vom Petro-
leum- direkt ins Stromzeitalter sprang: «Im Vergleich zur früheren
Petroleumbeleuchtung nimmt sich dieses Licht gerade so aus, wie
eine halbdunkle Nacht zum hellen Tage», verkündete die «Neue Zuger
Zeitung» euphorisch.31

Nachdem den Wasserwerken Zug im Dezember 1891 die Über-
tragung von Strom vom Elektrizitätswerk im Lorzentobel in die Metall-
warenfabrik gelungen war, wurde die Einführung der elektrischen
Beleuchtung in der Stadt Zug «innert Halbjahresfrist» in Aussicht
gestellt.32 Die Wasserwerke Zug, in deren Besitz sich auch die Gaswerke
befanden, reichten beim Stadtrat 1892 eine Offerte ein und drängten
auf einen Systemwechsel von Gas auf Strom.33 Im August 1892
berichtete das Bauamt der Stadt Zug über einen Vertrag mit den Wasser-
werken Zug zur Einführung der öffentlichen Beleuchtung. Während
bislang die 76 Laternen in Zug mit einer Leuchtkraft von 912 Kerzen
gebrannt hätten, werde mit der Elektrifizierung eine Leuchtkraft von
2333 Kerzen erreicht: «Diese Lichtvermehrung ist in polizeilicher
und feuerpolizeilicher Beziehung nicht genug zu schätzen, abgesehen
davon, dass sämtliche Lampen im ganzen Beleuchtungsrayon mit
einem Male angezündet und gelöscht werden können.»34 Die Arbeit
des Anzünders, der die Laternen nachts gestaffelt (und manchmal
auch verspätet) zum Erleuchten gebracht hatte, sollte nun durch eine
zentrale Schaltung mittels Technik ersetzt werden.

29 Ebenda, Zuger Kalender (ZK), 40 (1895), Das Turbinenhaus im Lorzentobel.
30ZN, Nr. 88, 2. November 1889.
31 NZZ, Nr. 16, 22. Februar 1890.
32 NZZ, Nr. 7,19. Dezember 1891.
33 Vgl. ZV, Nr. 48, 28. April 1892; ZV, Nr. 51,3. Mai 1892.
34 Stadtarchiv Zug: 4.8 Elektrizität . Strassenbeleuchtung: Polizeiwesen, Elektrizitäts-

versorgung, Strassenbeleuchtung 1891-1900: Bauamt Zug: Bericht über die
E in füh rung der öffentlichen elctr. Beleuchtung für die Einwohnergemeinde Zug,
6. August 1892.
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DAMIT STETS 1023 LAMPEN DAS Ä G E R I T A L ERHELLEN

Armin Müller, Strassenbeleuchtungskontrolleur, Unterägeri

«Einmal im Monat, an einem Mittwochabend, fahre ich alle Haupt- und Seitenstras-
sen im Ägerital ab, um die Strassenbeleuchtung zu kontrollieren. Seit 30 Jahren. Zu-
erst im Auftrag meines früheren Arbeitgebers, eines Elektrikers, danach als Mitar-
beiter der Wasserwerke Zug (WWZ). Seit etwa 25 Jahren begleitet mich meine
Frau Josy bei den Kontrollen. Wir sind für das Ägerital zuständig. Die Strecke, die
wir an einem solchen Abend abfahren, ist zirka 75 Kilometer lang. Wir brauchen
dafür rund zwei Stunden, denn wir können ja nur sehr langsam fahren. Einige kleine
Wege müssen wir auch zu FUSS gehen. Das braucht halt seine Zeit.
Wir haben uns angewöhnt, die Strecke immer auf die gleiche Weise abzufahren. So
ist es am effizientesten, und es passiert auch nicht, dass wir eine Strasse vergessen.
Auch die Arbeitsaufteilung ist immer gleich. Ich fahre - und meine Frau kontrolliert.
Das Kunststück ist ja nicht, zu sehen, ob eine Lampe brennt, sondern, ob eine
Lampe nicht brennt. Wir wissen genau, wie viele Lampen an einer bestimmten
Strasse installiert sind. In unserem Gebiet sind es 1023 Lampen, im ganzen Versor-
gungsgebiet der WWZ 9556 Lampen. An den Hauptstrassen sind die Lampen
zweiflammig. Bei der Kontrolle muss man hineinschauen. Das blendet und
schwächt einen Moment lang die Sehfähigkeit. Darum ist man auf dem Kontroll-
gang zu zweit. Es wäre sonst zu gefährlich.
Wenn eine Lampe nicht brennt oder schwächelt, werden die Nummern der Strasse
und des Kandelabers notiert und auch die Art der Störung. Wir notieren auch, wenn
etwa das Glas von Mücken und Spinnweben sehr verschmutzt ist oder wenn Sträu-
cher oder Bäume den Lichtstrahl beeinflussen. Zuhause schreibe ich dann den
Rapport, der per E-Mail etwa um Mitternacht zur WWZ geschickt wird. WWZ-
Monteure beheben dann die Mängel. Bei ruhiger Witterung sind gewöhnlich nur
fünf bis zehn Lampen defekt. Das hat mit der verbesserten Lampenqualität zu tun.
Früher gab es mehr Defekte. Besonders im Winter hat es einige gereizt, Schnee-
ballen in die Lampen zu werfen. Heute sind diese in einem Gehäuse und ertragen
schon etwas mehr. Schäden werden der WWZ auch durch Privatpersonen gemel-
det. Da ist man aber froh, wenn sie nicht gerade um 2 Uhr morgens anrufen. Auch
die Polizei meldet Ausfälle. Besonders am Wochenende häufen sich die Fälle, bei
denen Kandelaber an- oder umgefahren werden. Dann muss jeweils der Pikett-
dienst der WWZ ausrücken. Manchmal hat sich der Verursacher schon aus dem

•

Staub gemacht.
Auf die Kontrolle können wir gehen, sobald die Lampen eingeschaltet sind. Das
passiert im ganzen Versorgungsgebiet der WWZ gleichzeitig. Eine Fotozelle beim
WWZ-Betriebsgebäude überwacht das Tageslicht und steuert die Einschaltung
beim Eindunkeln, das ist natürlich von der Jahreszeit abhängig. Josy und ich gehen
lieber möglichst früh auf die Kontrolle, vor allem im Winter. Dieser birgt einige
Probleme. Wir müssen auch in abgelegenen Gebieten kontrollieren. Und wenn
dann viel Schnee liegt und der Boden vereist ist, kann es unangenehm werden.
Ich bin jeweils froh, wenn der Winter vorüber ist. Uns gefällt diese Arbeit, obwohl
sie anstrengend ist, denn man muss exakt sein. Wir kennen das Gebiet, sodass
wir den Plan nicht immer dabei haben. Langweilig wird's nicht. Jedes Jahr werden
neue Strassen gebaut, und es kommen neue Lampen hinzu. Mit unserer Arbeit
tragen wir zum guten Licht auf Zuger Strassen bei.»

Doris Stalder



Der Bau des Kraftwerks im Lorzentobel 1891 war ein Kraftakt: Die Anlage bildete den Grundstein für die Elektrifizie-

rung der Stadt Zug.

1893 ERSTE SCHAUFENSTER E L E K T R I S C H BELEUCHTET

Im Oktober 1893 war es dann soweit: Erste Schaufenster an der Neugasse konnten im elektrischen Licht bewundert
werden. Als dann im November in der elektrische Zentralstation im Theater die Akkumulatoren-Batterie in Betrieb
genommen wurde,35 wurden erstmals zwei neue Bogenlichtlampen auf dem Postplatz getestet. Die anliegenden
Gassen waren bis weit in die Neugasse hinauf erleuchtet: «Die verschiedenen Gaslaternen nahmen sich dagegen
wie verschwindend kleine düstere Irrlichter aus.»36

Am 12. Mai 1894 wurde die elektrische Strassenbeleuchtung dann endlich offiziell aufgeschaltet.37 Die auf-
wändige Einweihung der neuen grosstechnischen Infrastruktur begann abends um sieben Uhr mit akustischen
Zeichen: dem Donner der Schützen und den Klängen der Stadtmusik.38 Nach einer feierlichen Reminiszenz an
alte Lichtquellen in Gestalt eines Fackelumzugs durch die Gassen übergaben die Wasserwerke Zug der Stadt das
elektrische'Strassenlicht. Die Elektrifizierung wurde dabei von den liberalen Kräften durchaus metaphorisch
gelesen: «Das Licht, das wir nun erhalten, möge uns in geistiger als auch in allen ändern Beziehungen voraus-
leuchten. Wandeln wir fort auf der begonnenen Bahn, streben wir weiter vorwärts zur Ehre und zum Wohle
unseres engeren weiten Vaterlandes, dann wird uns dies Werk des Fortschritts zu Glück und Segen gereichen und
wir freudig und dankesvoll auf den Eröffnungstag zurückblicken.»39

35 ZV, Nr. 132, l I .November 1893.
36 ZV, Nr. 136, 21. November 1893.
37

38
ZN, Nr. 38,12. Mai 1894.

ZV, Nr. 57,17. Mai 1894.
1 Ebenda.
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Der Strom kam in die Stadt: Kraftstation der Wasserwerke auf dem unteren Postplatz und der Bau der neuen Verteil-

station zwischen Post und Gleis.

Bereits an der Eröffnungsfeier offenbarten sich die ersten Makel der elektrischen Visionen: Der durch einen
Scheinwerfer der eidgenössischen Kriegsmaterialverwaltung beleuchte Salondampfer wollte sich den Betrachtern
in der Vorstadt einfach nicht ins rechte Licht rücken: «Leider war die Femwirkung des Apparates durch die
ungünstigen Witterungsverhältnisse beeinträchtigt.»40 Neben den vier Bogenlampen, die bis Mitternacht den
Postplatz und die Stadtkanzlei erleuchteten, brannten 94 Glühlampen während der ganzen Nacht.41 Die Baarer-
und Artherstrasse wurde weiterhin mit Gasflammen beleuchtet. Die neue elektrische Strassenbeleuchtung war in
den folgenden Monaten von vielen Pannen begleitet: Die Batterie konnte vor allem im Winter als Folge der starken
Nachfrage durch Privatkonsumenten die Stromstärke nicht aufrechterhalten. Mindestens einmal wöchentlich fiel
eine ganze Serie von Glühlampen aus, oftmals auch zwei oder drei Serien an einem Abend. Polizeirapporte waren
gefüllt mit Bemerkungen über das «Nichtbrennen dieser und jener Laterne»42, und die Wasserwerke wurden von
den Behörden und der Bevölkerung stark kritisiert. 1897 nahmen die Wasserwerke deshalb bedeutende System-
veränderungen vor: Alte Serienglühlampen wurden durch Bogenlampen ersetzt.

Die Beleuchtungsdichte der Zuger Strassen nahm um die Jahrhundertwende markant zu: Im April 1903 verfügte
die Stadt Zug über 25 Bogenlampen, die von der Dämmerung bis 22.45 Uhr brannten, 85 «vormitternächtige
Glühlampen», die bis 23 Uhr in Betrieb waren, und 38 «nachmitternächtige Glühlampen», die von 23 Uhr bis
Tagesanbruch leuchteten. Zusätzlich waren 14 «ganznächtige Glühlampen» vom Einbruch der Dämmerung bis
Tagesanbruch eingeschaltet. Aus technischen und finanziellen Gründen wurde das künstliche Licht weiterhin nach
einem differenzierten Beleuchtungskonzept eingeschaltet, das je nach Naturlicht variierte. «Bei Mondschein je
nach Witterung Reduktion der Beleuchtung», heisst es in einer Bestandsaufnahme aus dem Jahr 1903.

40 Ebenda.
41 Die folgenden Angaben beruhen auf: ZV, Nr. 80, 10. Juli 1894. Stadtarchiv Zug: 4.8 Elektrizität, Strassenbeleuchtung: Polizeiwesen,

Elektrizitätsversorgung, Strassenbeleuchtung 1891-1900. Bericht über die Verbesserung der Strassenbeleuchtung, Juli 1895. Bericht der
Beleuchtungskommission an die Einwohnergemeinde Zug, Mai 1896. Wasserwerke Zug: An die tit. Einwohnerschaft der Stadtgemeinde Zug,
Juni 1896. Situationsplan der elektrischen Strassenbeleuchtung der Stadtgemeinde Zug pro 1903.

42 Stadtarchiv Zug: 4.8 Elektrizität. Strassenbeleuchtung: Polizeiwesen, Elektrizitätsversorgung, Strassenbeleuchtung 1891-1900. Bericht der
Beleuchtungskommission an die Einwohnergemeinde Zug, Mai 1896.
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Plan der elektrischen Strassenbeleuchtung von 1903: hohe Dichte im Zentrum.

DIE NACHT W I R D ZUM TAG

Während zu Beginn des 19. Jahrhundert noch wenige, punktuelle Lichtquellen in der Nacht geflackert hatten,
schuf die Zunahme der Dichte der Lichtquellen und deren wachsende Leuchtkraft die Voraussetzung für neue
Gebrauchsmöglichkeiten des nächtlichen Raums. Zu Beginn der 1890er-Jahre brannten die Laternen mit Gaslicht
mit einer Leuchtkraft von 912 Kerzen, verteilt auf 76 Laternen. Im Jahre 1903 erreichte die gesamte elektrische
Beleuchtung eine Leuchtkraft von 29 425 Kerzen, verteilt auf 162 Lampen. Eine stetig zunehmende Anzahl von
Fuhrwerken und von Nachtarbeit verrichtenden Fabrikarbeitern konnten sich nun beinahe so auf Strassen bewegen,
als wäre es Tag. Die Errichtung einer umfassenden Infrastruktur zur Beleuchtung der Nacht spiegelten das neue
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Selbstbewusstsein und den Anspruch der staatlichen Behörden, mittels technischen
Errungenschaften einen sicheren und übersichtlichen nächtlichen Raum zu er-
richten, der Tätigkeiten, die bislang an das natürliche Tageslicht gebunden waren,

auch bei Nacht ermöglichte.
Im Jahr 1894 war es in der Stadt Zug zu einem Briefwechsel zwischen der Ein-

wohner- und Kirchgemeinde Zug über den Zeitpunkt und die Frequenz des morgend-
lichen Betläutens gekommen. Im selben Jahr waren die Strassen und Gassen der
Stadt erstmals mit elektrischem Licht beleuchtet worden. Beide Ereignisse markieren
einen einschneidenden Wandel bezüglich der Art und Weise wie mit den Übergängen
zwischen Nacht und Tag umgegangen wurde: Während die sakrale Markierung von
Tag und Nacht mittels akustischen Zeichen durch die säkularen Behörden zurück-
gedrängt wurde, symbolisierten die künstlichen Lichtquellen die visuelle Durch-
leuchtung des nächtlichen Raums durch die säkularen Behörden. Was die Betglocken
einst für die Kirche darstellten, waren nun die Bogenlampen für den modernen

Staat: ein Symbol der Raumdurchdringung mitten in der Nacht.

rRDHüNCSCiyCK f ü R . ,
ETHERMAKÜCH, RAUCH-CERUCMLOSnOHN'CcrAHR. !

mm
m

«Frühlingsglück»:

Werbung für Elektroküchen im Ägerital.

Ich bedanke mich bei Thomas Glauser und Christian Raschle für die hilfreiche und spontane Bereitschaft mir Archivbestände zugänglich zu
machen und Renata Morosoli und Victor Ruckstuhl für deren umfangreiche Exzerpte und Transkripte, die mir Hinblick in das Glockengeläut
vergangener Jahrhunderte verschafften.

Monika Dommann, geboren 1966 in Walchwil, Studium der Geschichte und der Ökonomie, 2002 Promotion als Dr. phil . I. Forschungsaufent-
halte in Berlin, Wien und Washington. Gegenwärtig forscht sie an einem vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Habllltatlonsprojekt,
Arbeitsschwerpunkte: Technik, Wissen, Medien, immaterielle Güter, materielle Kultur, Dinge und ihre Wahrnehmung (19./20. Jahrhundert).
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AUCH SONST VIEL NACHTARBEIT

Wisel Rogenmoser, Bus-Chauffeur, Oberägeri

«Bei der Howeg fing ich an als Chauffeur. Ich spedierte Artikel für den Hotelbe-
darf. Nach fünf Jahren wechselte ich zu den Zugerland Verkehrsbetrieben (ZVB),
die Howeg-Filiale in Zug wurde geschlossen. 4047 ist meine Chauffeur-Nummer;
also nehme ich an, dass ich damals 1982 der 47. Chauffeur der ZVB war. Heute
sind es um die 200, schätze ich. Ich fahre praktisch immer auf den Linien 1,
9 und 10, also auf der Zug-Ägeri-Linie, nach Sattel und auf den Raten.
Unser Dienstplan sieht meistens einmal pro Woche einen Spätdienst vor. Der
beginnt um 15.20 Uhr und endet mit einer Bergfahrt um 0.50 Uhr. Dann muss der
Bus im Depot gereinigt werden. Von Montag bis Donnerstag ist das keine grosse
Sache. Abfallkörbe leeren und so weiter. Am Wochenende brauche ich aber hie
und da den Wasserschlauch. Ja - es ist so -, die Jungen trinken wie die Weltmei-
ster, und dann übergeben sie sich im Bus. Nach der Reinigung lasse ich die Türen
offen, und am Morgen ist der Bus wieder trocken. Probleme mit den Fahrgästen
in der Nacht habe ich ansonsten keine. Ich rede wenn nötig Klartext: «Halt,
Burscht, so gahd das nöd.» Das funktioniert meistens. Man darf aber auch nicht
unnötig provozieren - in Ruhe lassen ist manchmal gescheiter. Oder dann hilft ein
lustiger Spruch weiter. Wenn alles nichts nützt, können wir auch die Polizei rufen;
aber das musste ich zum Glück noch nie in den 25 Jahren.
Es gibt auch witzige Erlebnisse. Bei einer Haltestelle musste ich einst stoppen,
weil eine junge Dame dies verlangte. Als ich abfahren wollte, reklamierten ihre
Kollegen: Die Frau war kurz hinter dem Häuschen verschwunden, um ein Geschäft
zu erledigen. Im Winter ist der steile Hang vor Allenwinden übrigens ein schwie-
riger Abschnitt. Wenn es nicht sein muss, halte ich nicht an, sonst kommt der Bus
nicht mehr weg. Wir können zwar «sanden», aber das nützt dort nicht immer.
«Sanden» bedeutet, wenn wir mit einer Einrichtung in unseren Bussen Sand vor
die Antriebsräder streuen.
Ich mag meine Arbeit, sie ist sauber, und Busfahren macht halt immer noch
Spass. Und die vielen Kontakte, die Abwechslung. Speziell schätze ich, dass es
unter der Woche je nach Dienst freie Morgen oder Nachmittage gibt für andere
Beschäftigungen. Als Bürgerratspräsident von Oberägeri kann ich so etwa einen
halben Tag pro Woche einsetzen, um alle anfallenden Arbeiten zu erledigen.
Früher war ich auch Oberleutnant der Feuerwehr - im Atemschutz -, das waren
um die 1000 Übungen in 28 Jahren, die meisten davon am Abend übrigens. Einen
freien Morgen schätzen auch die Kinder meiner Tochter Esther und meines
Juniors, er heisst auch Wisel. Ich hüte sie hie und da. Valerie, Debora, Tanja und
Irina heissen sie. Dann koche ich höchstpersönlich. Mein Lieblings-Kochrezept
sind Kutteln mit Tomatensauce und Gummel dazu. Gummel, das sind Kartoffeln.
Auch koche ich gerne Speck, Bohnen und Gummel. Oder Schaffleisch mit Chabis
und Gummel, Hafechabis eben.
15 Jahre lang war ich auch Legorenrat unserer fasnächtlichen Legorengesellschaft.
Da hatten wir viel, sehr viel, mehr oder weniger strenge Nachtarbeit. Das ist son-
nenklar - oder besser gesagt: sternenklar.»



SONNENUNTERGANG
Von Martin Städeli

L I T E R A R I S C H E K U R Z G E S C H I C H T E N

NACH SONNENUNTERGANG

Von Adrian Hürlimann

Ein indischer Geschäftsmann, der mit Software so viel Geld verdient hatte, dass ihm kaum mehr Wünsche ein-
fielen, bemerkte an einem Sommerabend auf seiner Fahrt durch Zug das Abendrot über dem Ennetsee und schaute
ergriffen zu, wie der mächtige hellrote Kreis der Sonne sich der Erde näherte. Der Geschäftsmann unterbrach seine
Reise, fand ein Hotel mit Aussicht, trieb innert Kürze den Leiter der Wirtschaftsförderung auf, teilte ihm mit, den
Sonnenuntergang kaufen zu wollen und bot eine beträchtliche Summe. Der Leiter der Wirtschaftsförderung be-
s#ss eine sichere Witterung für einmalige Gelegenheiten und rief sogleich den Volkswirtschaftsdirektor an, damit
er eine dringliche Sitzung der Regierung noch am gleichen Abend verlange. Während die Farben am Himmel
zusehends zu dunklem Blau wechselten und der Geschäftsmann im Zimmer über der Stadt leicht ermüdet die
Vorhänge zog, erhellten Deckenleuchten das Sitzungszimmer im Regierungsgebäude, und die Präsidentin erteilte
das Wort dem Volkswirtschaftsdirektor, der die Regierung über das einträgliche Angebot unterrichtete. Der Erzie-
hungsdirektor stimmte dem Verkauf sogleich zu, wobei er verlangte, das Geld sei für Frühindisch-Unterridit zu
verwenden, und der Gesundheitsdirektor erklärte, er begrüsse jede Investition, die den Kanton fit erhalte. Der
Finanzdirektor dagegen warnte, zusätzliche Einnahmen führten zu noch grösseren Zahlungen in den Finanz-
ausgleich, wodurch der Kanton endgültig zu verlumpen drohe. Die Präsidentin fragte streitlustig: «Soll die Ver-
waltung den Sonnenuntergang vielleicht als Geschenk einpacken?» Der Verkauf erfolge ja nur symbolisch,
efitgegnete der Volkswirtschaftsdirektor genervt. Einige Leute zahlten gerne viel Geld, nur um mein sagen zu
können. «Dann wollen wir hoffen, dass wenigstens das viele Geld mehr als nur symbolischen Wert hat», meinte
die Präsidentin. «Und wenn dem Käufer nun einfällt, für das Betrachten des Sonnenuntergangs eine Gebühr zu
erheben?», wandte der Baudirektor ein, worauf der Finanzdirektor forderte, davon müsse ein Teil unbedingt dem
Kanton zufliessen. «Für alles lässt sich eine Lösung finden», behauptete der Volkswirtschaftsdirektor. Inzwischen
h atte die Dunkelheit den letzten Farbschimmer ausgewischt, und in der Stadt lief trotz aller Diskretion das
Gerücht um, die Regierung plane, den See an eine argentinische Papierfabrik zu verkaufen, nein einer chinesischen
Bierbrauerei Quellfassungen abzutreten. Vor dem Regierungsgebäude versammelten sich Leute zu einer Kund-
gebung gegen solche Verkäufe. «Die Menschen erwachen anscheinend erst nach Sonnenuntergang», bemerkte
der Sicherheitsdirektor. «Womöglich finden sie erst in der Nacht die nötige Kühle zum Handeln.» Die Meinungen
standen fest, die Präsidentin beendete die Diskussion. Mit der Mehrheit einer Stimme beschloss die Regierung, den
Sonnenuntergang zu verkaufen. In aller Eile setzte der Leiter der Wirtschaftsförderung eine Medienmitteilung
auf, worin er die einmalige Gelegenheit herausstrich, den Kanton in der ganzen Welt bekannt zu machen, und
die Absicht der Regierung ankündigte, sich für einen freien Zugang der Bevölkerung zum Naturschauspiel ein-
setzen zu wollen. Nachdem die Nachricht die Demonstrierenden erreicht hatte, löste sich die Kundgebung zügig
auf, denn die Leute wollten noch etwas schlafen.

Die Stelle für Wirtschaftsförderung allerdings arbeitete ohne Rücksicht auf Oberstunden bis am Morgen. Doch
als der Volkswirtschaftsdirektor mit dem Vertrag im Hotel eintraf, hatte der indische Geschäftsmann seine Reise
bereits fortgesetzt, weit blickend aber eine Telefonnummer hinterlassen. Erst am nächsten Tag konnte ihn der
Direktor über den glücklichen Ausgang des Handels informieren. Der Geschäftsmann hörte freundlich zu und
erklärte dann, er habe an der Küste von Togo einen noch prächtigeren Sonnenuntergang bewundert, weshalb ihn
der zugerische nicht mehr interessiere.

/^*\

Mart in Städeli, geboren 1965 in Bülach, aufgewachsen im Kanton Zug. Nach dem Primarlehrer-Diplom Studium der Germanis t ik in Zürich,
arbeitet in Bern als Web-Redaktor. Verschiedene Auszeichnungen, 1994 Förderpreis des Kantons Zug, 1997 Teilnahme am 1. Klagenfurter
Literaturkurs, 20021 . Preis Kurzkrlml-Wettbewerb der Burgdorfer Krimitage. Kurxprosa und Erzählungen.
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Alle Abende dieses Sommers gehen in der Seeliken zu Ende. Blick ins Abendrot. Beim Eindunkeln bricht das Welt-
all über uns herein. Weisse Lichtpunkte. Der Mond, die Sterne, der Bürgenstock-Lift, die Stanserhorn-ßergstation,
Rigi-Kulm. Endlich wird es kühler, jetzt ist es auszuhalten. Wir sitzen und liegen auf den Planken. Die Liebes-
paare vor uns sind längst abgezogen, zu ihm oder zu ihr. Da! Eine Sternschnuppe! K. hat sie ebenfalls gesehen
und schreit. K. ist aus dem Jassgrüppli ausgeschert. Sie ist mir gefolgt, um dem langen Ausglühen des Hitzetages
beizuwohnen. Jetzt liegt sie neben mir, den Horizont abrundend wie eine Banane, den Kopf seitlich aufgestützt
und mir zugewandt. Drei Schatten quer zur gebräunten Haut: Haare, Bikini oben, Bikini unten. Bald eine plau-
dernde Silhouette, liegend. Es ist die zweite Begegnung, die erste war an Silvester. Das neue Jahr hatte heiter, aber
unbestimmt begonnen. Zufälliges Wiedersehen in der Badi. Wir verbringen den Abend zusammen und die Nacht
vielleicht auch. Bei mir oder bei ihr. Aber zuerst gehen wir schwimmen. Das Wasser ist leicht wärmer als die Luft.
Wir werden nicht frieren, wenn wir aus dem Wasser steigen.

So wie diese habe ich frühere Sommernächte in Erinnerung. Schnell zogen wir uns aus, nur die Umrisse
unserer Körper waren im Dunkel auszumachen. In der Männerbadi, die keine mehr war. Ausgelassen rannten wir
auf den Steg hinaus und weiter, plumpsten furchtlos ins schwarze Nass. Draussen in der Bucht tauchten die Lichter
der Stadt auf, zahllose Leuchttürme und in ihrem Widerschein die Gesichter. Helle Mädchenstimmen und tiefe
Brummelbässe hallten über das Geplätscher. Der See erschien uferlos, er spiegelte das Sternenzelt. War es das, was
man ein ozeanisches Gefühl nannte? Dann schlotterten wir einige Zeit einträchtig und nass auf dem Steg. Es gab
nichts zu sehen, auch wenn ich ungezogen genau hinschaute. Wir streiften die Kleider über die feuchten Glieder
und schwangen uns auf die Räder. Stolz auf unsere Zivilcourage.

Adrian l l i i r l imann, geboren 1950 in Zug; Germanistik-Studium; Kulturredaktor hei Zuger Blättern; freier Journalist und Kinounternehmer.
Zuger Atelier in Berl in (2000), Präsident der Literarischen Gesellschaft Zug.
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L ITERARISCHE KURZGESCHICHTEN

H E R Z A N G S T

Von Heidy Gasser

ZUG IM TRAUM

Von Andreas Grosz

Fast wäre ich über die Telefonschnur gestolpert, die ich bis zum Balkon gezogen hatte. Der Himbeersaft im Glas
schwappte über. Rotwein und Uferpromenade wären mir lieber gewesen als dieses Telefongefängnis. Pikettdienst
für die Klinik - eine Woche pro Monat war Einsamkeit vorprogrammiert.

Die Nacht war samtig und warm. Meine Freunde lagen am See, schwammen in die Nacht hinaus, bis sie die
Stadt und ihre versinkenden Lichter sehen konnten. Sie schlugen träge Wellen und Hessen Zug untergehen, immer
wieder. Am schlimmsten war es, wenn sie anriefen und mich hinauslocken wollten. Noch hatte keiner das Handy
erfunden. Nachts stand ich oft schlaflos auf dem Balkon und sah schwatzende Menschen auf der Strasse, die
Glühwürmchen ihrer Zigaretten und ihr Fortgehen irgendwohin, wo Leben stattfand.

Das Telefon klingelte. Ich warf es um, als ich den Hörer von der Gabel riss. Es war die Notaufnahme, die mich
zur Eile antrieb. In der Klinik stürzte mir der kleine, rundliche Internist schon entgegen - Verdacht auf Herz-
infarkt, sofort die Transaminasen bestimmen und dann ein EKG, am liebsten alles gleichzeitig. Der Patient lag
mit aschfahlem Gesicht auf der Bahre, ein Freizeitsegler, der Geschäftskollegen den berühmten Zuger Sonnenunter-
gang gezeigt hatte - bis es in der Brust eng wurde, die Schmerzen Zugriffen und nicht mehr losliessen. Ich spürte
seine Angst, sein Entsetzen. Seine Stirn warschweissnass und kalt. Die Analysen bestätigten den Verdacht auf Herz-
infarkt. Auch das EKG zeigte schwere Veränderungen. Als ich den Patienten das nächste Mal sah, lag er in einem
Gewirr von Kabeln auf der Intensivstation. Neben ihm sass eine Frau. Sie hielt seine Hand und rief immer wieder
seinen Namen. Doch er antwortete nicht. Die Schwestern auf der Intensivstation erzählten mir flüsternd, dass es
sein dritter Infarkt sei und damit wohl der letzte.

Als meine Kolleginnen im Labor eintrafen, realisierte ich erst, dass die Nacht vorbei war. Draussen war ein
heller, eigenartig neuer Morgen. Fast widerwillig ging ich zum See und schwamm weit hinaus. Langsam liess ich
die Nacht hinter mir, ihre Angst, den mühsamen Atem.

Daheim stand der Himbeersaft noch auf dem Balkon. Ein Nachtfalter war darin ertrunken. Er sah tragisch aus,
so mitten im Rot.

Die Augen schliessen und die alten, wiederkehrenden Traumbilder wecken, den See sehen, sein dunkles Ende, zu
dem du nachts hie und da in einem Boot ruderst. Wald und Wasser sind dort, Licht und Orientierung fehlen, und
weit und breit kein Mensch, geschweige denn eine Stadt. Das Boot schaukelt und macht, was es will. In einer
Nacht Anfang Juli aber war der See wild und türkisfarben, die Wellen warfen Boote ans Land, und auf dem Lands-
gemeindeplatz standen anstelle der Fahnenstangen drei Galgen. Und in einer Nacht vor zwei Jahren lagen dort,
wo das Waschhaus steht, seltsame Tiere und sonnten sich. Sie hatten ein glattes, graubraunes Fell, wie Robben es
haben, doch sahen sie wie Menschenfrauen aus, wollten dir auch sogleich Kräutertee verkaufen, und in einer
Geldbüchse sammelten sie Spenden für ihren Verein.

Die Hechtpassage glitzert und schiebt sich eng und lang zwischen Palästen durch. Der Kolinplatz ist oft so gross
und festlich wie der Klosterplatz in Einsiedeln und die Neustadt ungeahnt weit, mit Avenuen und leichtfüssigem
Verkehr. Geschwungene Strassen führen hinauf in die Wildnis, auf den Zugerberg, der so hoch ist wie ein Alpen-
gipfel. Ein elend grosser Keller liegt unter dem Berti-Hochhaus, den du von Tür zu Tür durchmisst, während du
dich fragst: «Finde ich jemals wieder hinaus? Oder gehe ich bloss im Kreis?» Weit oben in diesem Turm, in
schwankender Höhe aber gibt es helle Wohnungen, wo du in seltenen Nächten entfernte Verwandte besuchst. Und
anderswo ist ein altes Haus, in dem viele Leute leben und in dem dir eine Wohnung versprochen ist, sonnig, aber
nicht heizbar, an Ungewissem Ort in dieser Stadt, die Zug ist und immer auch von anderen Städten etwas hat.
Denn Zug, das ist für dich nachts im Bett seit langem «die Stadt».

• •

Heidy Gasser wurde 1957 in Lungern geboren und wuchs dort auf einem Bauernhof auf. Sie ist seit dem 20. Lebensjahr neben ihrem Beruf als
medizinische Praxisassistentin literarisch tätig. Sie erhielt unter anderem Förderpreise des Kantons Zug und des Kantons Ohwalden.
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D U N K E L ODER « G Ö M M E R l D RÖÖRE»

Von Max Huwyler

DUNKEL 1
In die Röhre gehen war eine Mutprobe. Durch «die Röhre» fliesst ein eingetunnelter, schwach fliessender Seiten-
arm des Bohlbachs, Einstieg in der Bohlschlucht, führt ein paar hundert Meter unter Bauernland gegen Sankt
Verena hinauf. Der Einstieg und der erste Teil war über Bubengrösse hoch, ein Tunnel. Im Innern schwand,
gehemmt durch die Bubenkörper, allmählich das Licht. Wenn dann das Licht ganz wegblieb, war das Gehen zu
ertasten. Die Augen offen halten, trotzdem, das machte irgendwie sicherer. Nichts sehen bei offenen Augen ist
anders. Etwa halbwegs fiel das wenige Wasser von einer Röhre ins tiefer liegende Bachbett. Röhrenrand betasten,
der Einstieg war tatsächlich ein Steigen. Die Röhre machte man nun auf allen Vieren, langsam, vorsichtig sichtlos,
wortlos. Der Hintere hörte kaum hörbare Geräusche vom Vorderen, der Vordere, kaum hörbar, jene des Hinteren.
In die Röhre ging man nie allein. Nie war ein Mädchen dabei. Die «Röhre machen» war Bubensache. Angst gestand
man sich nicht ein. Vielleicht spielte ins Gefühlsgemisch eine Erinnerung an den Mutterbauch. Irgend einmal
sagte der Vordere: «Mer gseeds» und meinte den Lichtschimmer. Viel leicht doch ein bisschen Erleichterung. Und
ein bisschen stolz waren wir, «die Röhre» gemacht zu haben.

DUNKEL 2

«Tunkel wie inere Chue.» Der Satz, vielleicht zum ersten Mal gehört damals, bindet sich an eine kleine Episode,
ein Sekundenerlebnis, das sich in Zug zutrug, bei Nacht, erst Abend zwar, aber Nacht, dunkel, wie man sich dunkler
nicht vorstellen kann, draussen, im Freien. Die ganze Stadt, die ganze Schweiz war schwarzdunkel verdunkelt.
Das Land machte sich auf staatliche Weisung unsichtbar, damit die fremden Flieger keine Orientierung hatten.
Auch bei Tag nahm man dem nicht Ortskundigen die Orientierung: die Wegweiser waren abgeschraubt, lagerten
in Depots, und die Ortsnamen auf den gestapelten Pfeiltafeln machten keinen Sinn. Kein Strassenlicht nachts,
kein Fahrzeug, kaum ein Geräusch, kein Licht, kein Schimmern aus einem Fenster. Abends die Fensterläden
schliessen, innen die schwarzen Verdunkelungsvorhänge vorhängen. Man hatte das Gefühl, man müsste leise
reden in den Stuben. - Wer nachts unterwegs war, kannte den Weg, wusste Distanzen abzuschätzen, kannte die
Abbiegungen, merkte sich die Art des ansteigenden oder fallenden Gefälles, achtete tags auf Merkpunkte, die er
nachts allenfalls ertasten konnte. Einer erzählte, er hätte sich mit Stimme und Echo beholfen. Ich meine, er sei
dann Musiker geworden.

Als ich nach der Handorgelstunde bei Herrn Scheidegger in der «Münz» aus dem schwach beleuchteten Haus-
gang trat, kam ich ins Schwarze. Kein Mondlicht, kein Stern, immerhin kein Regen. Ich querte die Strasse, ertastete
mit den Füssen den Trottoirrand, ging die Zeughausgasse hinauf, hielt mich nahe an die Häuser. Das tat wohl
auch der Mann, der mir - ungesehen, unbemerkt - entgegenkam, auf den ich auflief: ein Bauch, ein kleines Er-
schrecken, über mir eine Männerstimme: «Tunkel wie inere Chue inne.» Wir fanden aneinander vorbei, fanden die
ertastbare Häuserfront. Er ging seines Weges. Ich ging meines Weges. Die Handorgel hing schwer an der Schulter.
Ich hatte einen Satz mitbekommen von einem fremden Mann mit Bauch und einer schönen Stimme.
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DUNKEL 3

Verdunkelung und Verdunkelungsgefahr sind via Sprache der Justiz zu einer metaphorischen Bedeutung ge-
kommen. Die fürs Recht Verantwortlichen wissen sehr wohl, wie zeit- und energieaufwändig es ist, Licht in diese
Art von Verdunkelung zu bringen. Damit können Dunkelmänner rechnen. Und ihre dunkelgrauen Verdunke-
lungshelfer auch.

DUNKEL 4

Wir hatten Erfahrung mit Dunkelheit, machten ein Kinderspiel in der lichtlosen Stube, wenn wir uns möglichst
lautlos bewegten, um unsere Stellung nicht zu verraten. Es galt, den anderen aufzuspüren und ihn zu berühren.
Das Warten, das Horchen, das nichts Sehen hatte etwas unheimlich Erregendes. So konnte uns das strafweise
Weggesperrtwerden in die Dunkelheit nicht zu sehr beeindrucken. Das schwarzdunkel Wegsperren gehörte zum
selbstverständlichen, zeitgeistigen Erziehungsinventar. «Jetz chasch de i Chäller abe.» Nur eine Drohung immer-
hin; mit dem «Jetz chasch de» liessen sich die elterlichen Erzieher den Spielraum zum Rückzug.

Keinen Spielraum gabs bei Josef F., den mir die Fügung als Lehrer der dritten Klasse beschert hatte, der sich mit
einem Imperativ in meiner Biografie festmachte: «Huwyler, Karzer!». Anlass zum Verdikt war eine übermütige
Störung des Gesangsunterrichts im Singsaal des Burgbachschulhauses in Zug. (Duden: lat. carcer, früher für
Schul-, Hochschulgefängnis; nur Sing.: verschärfter Arrest) «Karzer» hiess: Vier Stockwerke hoch dem grossen
schwarzen Mann hinterher steigen. (Heute ginge das an Franz Buchers Bildelfolge «Die Schöpfung» entlang vom
Chaos hinauf ins Paradies.) Im Dachraum dann in den Karzer gesperrt werden: ein grob gezimmerter Kubus, keine
zwei Meter Seitenlange, fensterlos, Türe auf, «So, ine!», Türe zu, Riegel geschoben oder Falle gefällt. Schwarz-
dunkel. Keine Erinnerung an Angst. Keine Erinnerung an Harndrang. Keine Erinnerung an Befreiung.

Max Huwyler war in Zug Kind. Später war er ein Berufsleben lang Sekundarlehrer im Kanton Zürich. Er ist Autor von Erzählungen und
kleiner Prosa, von Hörspielen und Gedichten in Mundar t und Hochdeutsch. Jetzt lebt er wieder in Zug.
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GEDICHTE DER MUTTER IM OHR
Beat Bürgi, Theaterregisseur in Unterägeri

«Ich bin ein Nachtmensch und brauche wenig Schlaf. Meistens fahre ich nach
meinem Job direkt an die Probe. Früher war es üblich - nach Probenende um
22.30 Uhr - auf jeden Fall noch in die Beiz zu gehen. Das hat sich geändert - der
berufliche Druck lässt das nicht mehr zu. Wenn ich nach Hause komme, bin ich
noch ziemlich aufgedreht. Dann versuche ich mich zu beruhigen - mit Kreuzwort-
rätseln und einem Glas Rotwein. Wunderschön ist es dann auf der Terrasse unseres
Reiheneinfamilienhauses. Diese Ruhe im Tal, diese weite Sicht über den See in die
Berge. Im Geist gehe ich die Szenen nochmals durch. Allmählich komme ich dann
zur Ruhe.
Die Leidenschaft fürs Theater habe ich geerbt: Mutter blieb zwar mit acht Kindern
- sieben Buben und einem Mädchen - nicht viel Zeit für anderes, aber sie konnte
bis ins hohe Alter gut Gedichte und Lieder vortragen. Sicher hat mich auch Vater
geprägt. Er war ein bekannter Laienschauspieler auf verschiedenen Bühnen. Wir
lebten in Biberbrugg, meine sechs Brüder, die Schwester und ich als Zweitjüngster.
Drei Brüder spielten auch in der dörflichen Theatergruppe. Alle haben wir vorerst
handwerkliche Berufe gelernt, Schreiner, Zeichner und Zimmermann, und uns
entsprechend weitergebildet. Nur Schwester Luise wählte einen anderen Weg.
Sie trat als 23-Jährige ins Kloster ein. Jetzt heisst sie Schwester Melania. Bis zu
sechsmal im Jahr besuche ich sie auf dem Gubel.
Ganze 17 Mal habe ich hier unterdessen Regie geführt, seit es mich 1974 ins
Ägerital verschlug. Die Gemeinde suchte einen Bauverwalter. Als ich als Regisseur
angefragt wurde, sagte ich zu: Ein Schwank war meine erste Produktion. Später
brachte ich anspruchsvollere Stücke auf die Bretter. Den «Lumpazi» von Nestroy
oder Goldonis «Diener zweier Herren». «Katharina Knie» von Zuckmayer inszenierte
ich als Freilichtaufführung am See beim Birkenwäldli - beim Zirkus Knie konnte ich
schnuppern, und der Zirkus Royal stellte uns Zirkuswagen zur Verfügung. Mein
Sohn Beat spielte die Zirkusmusik, und Patrik spielte den Italiener Mario.
Eine amüsante Begebenheit ist mir geblieben: Unser Zirkusesel blieb immer am
gleichen Ort stehen und war aus unerfindlichen Gründen nicht mehr von der Stelle
zu bewegen. Ich versuchte dies und das, bis ich die Idee hatte, ihm den Blick auf
den See zu versperren, indem ich die Wagen verschob. Von da an bewegte er sich,
wie wir es wollten, er gehörte nun zum Team.
Apropos Müsterchen - eindrückliche Momente erlebten wir in der letzten Saison
mit Susanne Gasser. Sie bewarb sich um eine Rolle, erklärte aber, dass sie mit
fünf Prozent Sehfähigkeit praktisch blind sei. Ich liess mich auf das Wagnis ein und
wurde überrascht: Sie lernte die anspruchsvolle Rolle einer Liebhaberin in wenigen
Tagen auswendig und bewegte sich auf der Bühne ohne grosse Unsicherheiten.
Wir mussten darauf achten, alle Möbel und Requisiten immer am gleichen Ort zu
platzieren. Es war für alle ein eindrückliches Erlebnis.
Das ist überhaupt das Interessante am Theater: Ich kann mit verschiedenen Men-
schen etwas gestalten, das ganz anders ist als mein Alltag. So habe ich mir eine
Tradition gezimmert, die Zuschauer zu Beginn eines Stücks mit einem technischen
Gag zu überraschen. Dieses Jahr war es eine lebende Comicfigur, die per Satellit
mit einer ändern chattet. Das passte gut zum Stück von Ray Cooney: «Achtung
Internet». Nach 40 Proben war es höchste Zeit, dass sich der Vorhang öffnete und
wir vor Publikum spielen konnten - für sechs mal 300 Menschen - in etwa.»



Wenn dein Atem mit einem Mal
mitten in der Ruhe steht
ein Reh im Scheinwerferlicht
und du
in samtenen Mantel gehüllt
dein Geist in der Weite sich füll t
dann
ja dann
ist Nacht

Wie leicht sie dir erwacht
in deinen Tag
Du
du Nacht
du Freundin der Tagträume
mir Räume erweckend
In diesen verloren
bleibt ungeboren
all das
was mich bedrängt

NACHT

Von Patrick Cotti

Wenn die Maxime des Gewinns
mit einem Mal schlaflos am Sims
friert
und der FUSS der Steuern
keinen weitern Satz
gebiert
taghell aber die Nacht
die Gedanken Wolken treibend
besitzt

Wo sitzt Du
Mensch
die Hand am Kinn
und wo
bitte
wo bleibt er
dein störrischer Sinn?

Eins bleibt eins und
Zwei wird nie Zehn
die Drei lass gehn
denn einzig ist dir
jetzt
hier
die Vier
lauschend
berauschend
ach
wach

|a
so wach

Die Drei behalt ich
mir und
dir
und der lieben Nacht
sacht
ganz einfach
sacht

Mit einem Schlag
das Gesicht vom Traum noch entrückt
holt der neue Morgen dich
in den Tag
heut
zurück

Patrick Cotti, Jahrgang 1962, hat Germanist ik, Musikwissenschaft und Li tcra turkr i t ik studiert. Er arbeitete als Journalist , in verschiedenen
Aufgaben im Sozialbereich und leitet heute die Kantonale Strafanstalt Zug. In Zug wurden von ihm verschiedene Theaterstücke aufgeführt .
Er schreibt auch Kurzprosa und Lyrik .
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METZGER

Von Silvano Cerutti

Der Mond ist irgendwas
halbgares und die Beleuchtung
hier ist auch nicht besser
die Zeitungen flüstern von
der Arbeitslosigkeit
von der Wirtschaftslage und
dass deine Mannschaft
wieder nur ein
Unentschieden hingebröselt hat
und du bist auch noch
nicht sicher was den
Kontostand betrifft und
wie der Abend weitergehen soll

Die Theke seufzt apathisch
der Sound ist roh und blutig
aber du bist umgeben von
Metzgern die wieder mal
gestreichelt werden wollen

Die Feuerlöscherfirma hat
Konkurs gemacht weil die
Weihnachtsbäume sind schon lange
kompostiert geworden
irgendwie schlägt man sich durch
geht der Ex aus dem Weg
und schaut dem Chef nicht
ins Gesicht solang man ihn
noch hat solang man noch
Überstunden macht
die Ohren sind vereist
die Ferien schicken Postkarten

Die Theke seufzt apathisch
der Sound ist roh und blutig
aber du bist umgeben von
Metzgern die wieder mal
gestreichelt werden wollen

«Metzger» ist ein Song des Projektes Fallmond des Multiinstrumentalisten Christoph Meier sowie des Texters
Silvano Cerutti. Die beiden arbeiteten ab Mitte der 1990er-Jahre ausserhalb ihrer Stammbands an vorwiegend
melancholischen Songs im Bereich Chanson, Tango und Musette.

Silvano Cerutti, geboren 1973, wuchs im Kanton Zug auf. Seine Arbeit als Autor fokussierte er f rüh auf Songtexte und Kurzgeschichten, die
er mit Count Vlad in wechselnden Bühnenprogrammen präsentiert. Heule lebt und arbeitet er als Journalist und freier Autor in Solothurn
und Zürich.

51



L I T E R A R I S C H E KURZGESCHICHTEN

GERONIMOS DUNKLES GEHEIMNIS
Von Judith Stadiin

Lautlos verlässt Geronimo das Haus. Alles schläft, alle Türen sind verschlossen. Nur unten im Keller ist eine Türe
offen. Geronimo ist der einzige, der sie je benützt. Diese Tür führt ihn direkt in den dunklen Hof, wo es nach
feuchter Erde, fauligen Blättern und ungeniessbaren, schrumpeligen Beeren riecht. Es hat aufgehört zu regnen.

Geronimo steigt leise die Stufen zum Garten hoch, drückt sich der Wand entlang und verlässt ungesehen den
Garten.

An der Strasse wartet er, hinter eine Hecke geduckt. Scheinwerfer nähern sich, rennen vorbei und verschwinden
in der Kurve. Kaum ist einer verglüht, nähert sich der nächste. Der Fahrtwind der vorbeirasenden Autos fährt in
Geronimos dunklen Schnurrbart und zieht ihm kalt in die Nase.

Geronimo wartet lange in seinem Versteck. Wenn ein Scheinwerfer kurz auf die Hecke fällt, leuchtet die Form
einer schmalen Krawatte durch das Gebüsch. Unten blitzen ganz kurz die hellen Stiefel auf. Immer wieder muss
Geronimo sich in den Schatten der Blätter ducken, um ungesehen zu bleiben.

Endlich gelingt es ihm, diskret über die Strasse zu kommen. Aus dem alten Haus auf der anderen Strassenseite
fäll t ein Lichtschein auf den Kiesweg. Geronimo weicht schnell auf die Wiese aus. Das Haus, in dessen Garten die
Holzhütte steht, ist dunkel. Auch aus der Hütte dringt kein Laut. Geronimo muss unbedingt vermeiden, dass der
Hund erwacht. Deshalb nimmt er den Umweg ums ganze Haus herum in Kauf und drückt sich eng an die Haus-
mauer, ohne jedoch auf das wacklige, metallene Gitter über dem Kellerfenster zu treten.

Am nassen Sandkasten und an der Gartenbank geht er blitzschnell vorbei und überquert dann den Bach an
dessen engster Stelle. Geronimo sinkt ein und beschmutzt seine hellen Stiefel. Das mag er gar nicht. Einen
Moment lang ist Geronimo versucht, sich hinzusetzen und sie sofort zu putzen, dann besinnt er sich und eilt nun ,
so leise wie möglich, in Richtung des Friedhofs weiter.

Der Friedhof! Geronimo mag diesen Ort, nicht nur nachts, aber nachts - aus bestimmten Gründen - ganz
besonders. Als er jung war, war er mit seiner Mutter einige Male hier. An seine Mutter kann er sich gut erinnern.
Seinen Vater dagegen hat Geronimo kaum je zu Gesicht bekommen. Er war ein Weiberheld, ein Nichtsnutz, ein
Herumtreiber, dem nicht zu trauen war. Einer wie dieses Raubein im Film, der ungezähmte Held, der diese allein-
erziehende aristokratische Dame mit ihren drei Kindern verzaubert. Das ist gar nicht Geronimos Stil. Dass er
seinen Vater nicht gekannt hat, ist ihm egal, er hätte ihn wahrscheinlich ohnehin nicht gemocht. Geronimo erträgt
keinen anderen neben sich. Er behandelt jeden als Rivalen. Deshalb ist er meistens alleine unterwegs.

Geronimo ist nun in unmittelbarer Nähe der Kapelle. Das orange Licht der Laterne erhellt den ganzen Kiesplatz.
Der Mond leuchtet am Himmel und aus dem Brunnen heraus. Geronimo versteckt sich sofort im Schatten des riesigen
Mammutbaumes. Er wartet. Nichts regt sich. Plötzlich schiesst eine Fledermaus unter dem Dach hervor, irrt wild um-
her und fliegt zurück unters Dach. Dann wieder nichts. Lange Zeit, zu lange für Geronimos fiebriges Temperament.

Und dann, plötzlich, ist er da, direkt vor ihm - der helle Tigermantel! Getragen von zwei eleganten X-ßeinen, die
scheinbar zufällig nachts um drei Uhr über den Friedhof spazieren. Geronimo kann den Duft des Pelzes riechen, so

nah tragen ihn die Beine an ihm vorbei.
Geronimo hat selber fürchterliche 0-Beine. Manchmal hört er die Leute im Haus hinter seinem Rücken darüber

lachen und sieht die Kinder seinen Schritt nachäffen. Selbst wenn er ihre Sprache nicht versteht, ist ihm klar, dass
sie sich über ihn lustig machen.

Geronimos Nackenhaare sträuben sich beim betörenden Anblick der Beine, er atmet kaum. Er will aufstehen,
ihnen unauffällig folgen, später will er aus dem Schatten heraustreten, und leidenschaftlich in die grossen, grünen
Augen schauen. Er will sie jagen, die schöne Dame, sie umgarnen, mit seiner Männlichkeit verzaubern und sie

mit seiner Liebe bezwingen.
Geronimo ist noch immer wie gelähmt von ihrem Duft, ihrem Anblick, ihrem weichen Gang. Er ist immer

noch versteckt im Schatten des grossen Baumes. Er kann nicht aufstehen. Es gelingt ihm wieder nicht, genauso-
wenig wie gestern Nacht, als er auch schon hier war. Als er aus seinem Versteck heraus den eleganten Beinen zu-
schaute, bis sie sich schliesslich entfernten, den Tigermantel hinweg trugen, in unbekannte Gefilde. Geronimo
war auch gestern zu aufgeregt, um ihr unter die Augen zu treten, der schönen Dame.

Und heute schämt er sich auch noch aus anderen Gründen. Zu schmutzig sind seine Stiefel, zu rund sein Gang,
zu plump leuchtet die helle Stelle auf seiner Brust im Licht der Friedhofslaterne.

Und dann ist sie weg, die Dame im Pelz.
Geronimo fühlt sich plötzlich sehr müde. Noch einige Zeit bleibt er beim breiten Stamm des Baumes sitzen,

dann steht er auf, bewegt sich erst im Schatten der Kapelle, dann der Mauer, geht leise die Treppe hinunter, trottet
wie betäubt zum Bach, setzt hinüber, macht sich erneut die Stiefel schmutzig, ärgert sich, umgeht grossräumig
die Hundehütte und das alte Haus, in dem es unterdessen auch dunkel geworden ist. Wieder wartet er längere Zeit

an der Strasse, überquert sie endlich. Schleicht durchs Tor hinein in den Garten.
Schon riecht man den Hof mit der feuchten Erde, den fauligen Blättern und den ungeniessbaren, schrumpeligen

Beeren. Auf dem Kiesweg vor der Treppe setzt Geronimo trotz seiner Müdigkeit zu einem dynamischen Sprung an.
Weich landet er im Topf mit der Lonicerapflanze. Geronimo leckt noch kurz den ärgsten Dreck von seinen hellen

Beinen und Füssen, gähnt still, dann rollt er sich ein.
Die nahe Kirchturmglocke schlägt vier Uhr. Alles schläft. Bald selbst die liebestollen Kater der Stadt. Und bestimmt

auch die Dame im Tigermantel.
Morgen, sagt sich Geronimo, ist auch noch eine Nacht. Eine Sekunde später schläft er.
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Judith Stadiin, geboren in Zug, ausgebildet als Germanistin, Theaterfrau und Tänzerin. Heute tätig als Autorin, Schauspielerin, Regisseurin.
Diverse Publikationen und Auszeichnungen. Letzte Publikation: «Die Städte-Rallye. Minimal-Geschichten, die die Landkarte schrieb»
(mit Michael van Orsouw).
Die vorliegende Geschichte wurde kürzlich vom Berliner «Verstärker, Organ zur Rückkopplung von Kunst und Literatur» anlässlich eines
Literaturwettbewerbs zur Veröffentlichung ausgewählt.

53



22.00 h
SORGFALTIG MIT SICH UMGEHEN
Katharina Müller, Pflegefachfrau, Unterägeri

«Mittlerweile habe ich mich an die wenigen Nachtwachen pro Monat gewöhnt.
Das gehört zu meinem Beruf als Pflegefachfrau - und ist ja nicht viel. Ich arbeite
seit zehn Jahren auf der zweiten Ebene der Klinik Adelheid in Unterägeri. Bei uns
sind drei Gruppen von Patienten: Solche, die nach Knochenbrüchen oder mit
neuen, künstlichen Gelenken Therapien benötigen. Neuerdings haben wir auch
Leute mit chronischen Schmerzen. Die Nachtwache dauert von 22 Uhr bis morgens
um 7 Uhr. Das heisst, für 27 Patienten, die in 16 Zimmern ruhen, da zu sein. Ich
mache drei Runden; ein spezielles Augenmerk richte ich auf Patienten, die sturz-
gefährdet sind. Manchmal braucht es keine Worte, Blicke beruhigen ebenso -
oder eine Tasse Tee. Die Nachtwache ist oft anstrengend. Wenn ich nach dem
Rapport von 7 Uhr nach Hause fahre, fühle ich mich wie ungeschützt, irgendwie
verwundbar. Dann achte ich noch mehr als sonst auf meine Erholung. Schlaf,
Bewegung und Entspannungsübungen. Diese bewusste Sorgfalt passt zu mir.
Ich versuche, mein Leben überschaubar zu gestalten. «Ich lebe heute, hier und
jetzt und will jeden Tag etwas Gefreutes unternehmen», präge ich mir als Lebens-
motto ein.
Auch mein Vater war ein sensibler Mensch. Er neigte zu Depression. Den Post-
halterberuf hätte er am liebsten an den Nagel gehängt, konnte er aber nicht, da
waren wir drei Kinder, die Hunger hatten. In der Freizeit tüftelte er am liebsten an
Erfindungen herum. Einen Apparat liess er gar patentieren, fand aber keinen Inves-
tor oder Produzenten. Ich glaube, das war eine Art Fitnesseinrichtung für die Beine,
welche die Anzahl der Bewegungen zählte.
Der wirkliche Ausbrecher in unserer Familie ist Bruder Simon. Er ist seit 16 Jahren
in Spanien - ein Alternativer, wie er im Büchlein steht. Lebt mit der Zuversicht,
dass es immer irgendwie gehen wird, was mich manchmal beschäftigt, zumal er
vier Kinder hat. Samira, seine älteste Tochter, lässt sich eben in diesen Wochen
zur Käserin ausbilden. Diesen Sommer hilft sie auf einer Alp mit - im Val Colla im
Tessin; dabei ist sie erst 18-jährig.
Apropos Süden - wenn mir das Leben im Ägerital über den Kopf wächst, flüchte
ich auf die Insel, in mein Rustico. Jenseits des Gotthards im Tessin ist das Leben
anders. Mein Refugium steht mitten im Wald auf einer Lichtung. Die Stille dort
hilft mir, zu mir zu kommen und neue Kräfte zu tanken. Ich stelle mir immer vor,
ich hätte in einem früheren Leben als Waschfrau im Tessin gelebt. Woher dieses
Bild kommt, weiss ich nicht - es taucht immer wieder auf.
Bald fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Ich bilde mich zur Atemtherapeutin aus.
Das wird eine intensive Zeit während der nächsten drei Jahre. Mein Leben zu
verändern, ist nebst der Kontinuität die zweite Seite meines Charakters. Deshalb
gab ich die langjährige Aufgabe als Mitarbeiterin im Kinderheim Lutisbach auf.
Ich möchte mich auf meine Tätigkeit hier in der Klinik Adelheid konzentrieren.
Sie fordert mich heraus und macht mir Freude - tagsüber und in der Nacht.»



A

N A C H T D E N K E N

Von Thomas Heimgartner

Zug ist gut für einen, der verschwinden will. Der Nachtzug fährt täglich um 23.32 Uhr, am nächsten Morgen ist
man in Venedig, Florenz, Rom. Ohne Umsteigen.

Er steht am Bahnsteig, freud- und gepäcklos, und ist sich nicht sicher, ob diese tägliche, praktische Möglich-
keit des Verschwindens für oder gegen die Stadt spricht. Aber er ist sich sicher, dass er verschwinden will. Aus seiner
Haut kann er nicht raus. Aus Zug schon.

Kurz nach Mitternacht liegt er auf der schmalen Pritsche und schreibt in sein Notizbuch: «Tagträumen/Nacht-
denken.» Die anderen Reisenden in seinem Abteil haben ihre Leselichter schon gelöscht und träumen vielleicht
vom Erwachen in der Ewigen Stadt. Matthias denkt an seinen Traum von der ewigen Nacht.

Bis Florenz schläft er kaum. Kurz danach wird das Frühstück gereicht, steril in Folie verpackt. Die Versuche der
Mitreisenden, mit ihm ins Gespräch zu kommen, blockt Matthias ab. Als sie ihn fragen, was er in Rom vorhabe,
sagt er nur: «Nachtdenken.» Die anderen schweigen.

In Rom verlässt er das Abteil grusslos, hört hinter sich jemanden flüstern: «Komischer Kauz.» Matthias
verschwindet im Getümmel. In einer Glaswand begegnet ihm sein Spiegelbild. Er denkt: «Von wegen Kauz.
Zugvogel!»

Thomas Heimgartner, lic. phil., geboren 1975 in Zug. Unterrichtet Deutsch und Englisch an der Kantonsschule Zug. Schreibt literarische und
journalistische Texte. In Baar aufgewachsen, wohnt in Luzern.
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WASSER DAZWISCHEN

Von Seiina Gnos

Die ersten Nächte waren nicht die Nächte, von denen die anderen
schwärmten, es war alles anders, es war nichts.

Ich schaute mir die anderen Mädchen an, die mich mitnahmen, und
sie taten alles mit einer Leichtigkeit, sie schminkten sich leicht, sie
kleideten sich leicht, sie plauderten leicht, und sie tanzten leicht.

Zug bei Nacht ist eine Gruppe, und ich bin allein, dachte ich mir, und
ich dachte es mir an jedem Abend, an dem ich unterwegs war, auf all
den Festen, in denen ich in der Ecke stand und aus der Ecke nicht

raus kam.

Ich kam mir zu auffällig vor, weil ich nicht so richtig dazugehörte,
ich kam mir zu unauffäl l ig vor, weil ich zu scheu war, ich hoffte, er
würde mich sehen, ich hoffte, er würde mich nicht sehen.

Ich hätte ihn immerzu ansehen können, ich sah ihn immerzu an, er
war der Grund, weshalb ich durch dieses Zug bei Nacht streifte, ich
wartete, dass etwas geschehen würde, es geschah nichts, und die an-
deren sagten, beim Ausgehen ginge das ganz leicht, ein Bier, eine
Zigarette, eine Frage um Feuer, eine flüchtige Berührung, ein KUSS.

Ich spürte nichts von der Leichtigkeit, es tat sich nichts, es tat sich
nichts auf. Ich hoffte, es würde kommen, es kam nicht, ich hoffte, er
würde kommen, er kam nicht.

Und dann, im Sommer, nahm ich ihn einfach bei der Hand, führte
ihn von einem Fest zu den Stegen am See, und mit einem Mal waren
wir allein, und wir hatten kein Badezeug und keine Scheu, schliess-
lich war es dunkel, und wenn wir uns berührten, war immer Wasser

dazwischen.

Wir trockneten uns ab, und wir wussten nicht, was anfangen mit
diesen trockenen Körpern, und wir wussten nicht, was reden, er war so
weit weg, weiter weg, als in den Nächten, wo ich ihn immerzu ansah,
und ich wünschte, ich könnte ihn jetzt auch einfach so ansehen,
ohne dass er mich sehen würde. Ich stand auf, und er stand auf, ein
Lächeln ohne Versprechen, und so gingen wir zurück zu den anderen,
zurück zum Fest, als wäre nichts gewesen, es war nichts.

Ich Hess das Fest hinter mir, und ich ging zum Bahnhof, ich stieg in
den Zug Richtung Süden, ich setzte mich in den Speisewagen und
trank billigen Roten, vereinzelt stiegen Menschen zu und vereinzelt
gingen sie wieder, dazwischen ein Ansatz von Geschichten, Geschichten
von ersten Nächten und flüchtigen Bekanntschaften, ersten Auf-
brüchen und letzten Hoffnungen.

.

Das ist also mein Zug bei Nacht, dachte ich mir, und fühl te mich mit
einem Mal leicht.

Seiina Gnos, 1979 in Zug geboren und aufgewachsen. Lebt seit 1998 in Wien. Schreibt Drehbücher und Kurzgeschichten. Werkbeilrag der
Zentralschweizer l.iteraturförderung (2004).
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SIEBEN APHORISMEN UND EIN GEDICHT

Von Felix Renner

Der Tag ist ausgereizt bis zu unserer schieren Umnachtung, und die
Nacht haben wir so weit zum Tag gemacht, dass sie fast jeden Reiz
verloren hat.

Komplexe Dinge könnten einfach sein. Eine der elementarsten
Herausforderungen bestünde darin, vom banalen Alltagsbewusstsein
hinabzusteigen zu den leuchtenden Ahnungen der Nacht.

Nachtschwarze Gefühle beim Einnachten auf dem friedlosen Feld der
ewigen Ruhe: Da liegen so viele, zeitlebens vom Leben betrogen,
unter welken Blumen paarweise endlich vereinigt, hinübergesegnet
sogar mit dem kirchlich beglaubigten Anspruch auf ein ewiges Leben
- und unter ihnen auch so unnötig viele, die, jahrzehntelang un-
friedlich vereint, nichts anderes im zu Tode betrübten Sinne hatten
als ihr endgültiges Verschwinden.

«It occurs to him that if he died THAT NICHT he would die happy
because he was loved.» (Versuch einer Übersetzung: «Es könnte einem
geschehen, wenn er noch in DIESER NACHT stürbe, er glücklich
stürbe, denn er wurde geliebt.» - In weisser Schrift ausgespart auf der
Rückseite des schwarzen T-Shirts eines sympathischen jungen
Mannes; entziffert am 23. März 2006 während einer Tramfahrt in
Melbourne.)

Ein langer Nachtflug mit kräftigen Turbulenzen kann jenes Nacht-
und Nachdenken erzwingen, dem wir durch das chronische Nicht-
denken am Tag zu entfliehen versuchen.

Die Nachtjustiz der Träume: Das tagsüber sträflich Verdrängte trium-
phiert als unbestechlich richtende Traumgerechtigkeit der Nacht.

Was könnte uns daran hindern, jene einzigartige Mentalitätsmixtur
aus arrivierter Bauernschläue und mit smarter Arroganz zur Schau
getragenem Banausentum als dauerhaft übernächtige Verarmung
des Bewusstseins zu bezeichnen?

Nur wer genug Nacht hinter sich hat, darf sagen: «Es tagt!»

FLUCHTGELDHEIMSTATT

Immer wenn ich Dich durchquerte:
Fluchtgeldheimstatt, intrigante
du, und ja, auch Heimatstadt
seit vielen Jahren,
mitten in der Nacht,

hab' ich, mit geballten Fäusten
stets im Sack, an alles Wüste -
nur an freundliche Träume
hab' ich nie gedacht.

* Felix Renner (Jg. 1935) schreibt Aphorismen und Kolumnen. Von der Ausbildung her ist er Jurist, doktorierte 1968 zum Thema «Der Ver-
fassungsbegrlff im staatsrechtlichen Denken der Schweiz im l'J. und 20. Jahrhundert», Nach dem Studium arbeitete er 1967/70 im EJPI),
1971 als Volontär des «Tages-Anzeigers», 1972-75 als Inlandredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung», ab 1976 als juristischer Mitarbeiter der
Staatskanzlei des Kantons Zug und als Protokollführer des Kantonsrates. Seit 1999 ist er pensioniert. Er lebt in Zug und schreibt regelnlässig
für den «Nebelspalter» und die «Zuger Presse».
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AUCH DAS IST NACHT
Von Elisabeth Wandeler-Deck

Die Strecke als einen Strip erkannt, einen Landestreifen eine Landebahn für Städtisches. To strip etwas von etwas
abziehen. Abschälen. Einen Baum abrinden entrinden. Das Bett abziehen. Ein Kleid ausziehen. Bis auf die Haut
ausziehen. Dazu auch nackt, entblösst: entblössen, berauben, ausplündern. Auch jemanden eines Amts entkleiden.
Es ist Nacht. Es regnet. Es regnete der Regen fäll t . Nein, es regnet nicht. Es ist Nacht und etwas dunstig. Ich setze
den Belichtungsmesser ein. Die Strecke als einen Strip begangen. Ein Landstreifen für Städtisches eine Lande-
bahn. Haut abziehen abschälen. Das Bett abziehen. Ausziehen bis auf die Haut. Ein Haus ausräumen eine Fabrik
demontieren ein Schiff abtakeln. Zerlegen. Gewinde überdrehen. Den Oberkörper freimachen. Sich oder jemanden
ausziehen. Er zieht sich aus. Es regnet. Auch das ist Nacht. Auch so Nacht herstellen. Ich stelle Nacht her.

Es ist Tag. Wir stellen Nacht her. In Angriff genommen die Strasse, die uns von Baar nach Zug zieht. Es ist Tag.
Wir setzen die Filter ein wir benützen eine Art sehr dunkles Violett. Wir achten auf Tageslichteinstellung, nein, wir
nehmen keinen Weissabgleich vor. Wir stellen uns ein. Zwei Blenden unterbelichten. Wir nehmen den Notizab-
gleich vor. Kleinere Lebensmittelgeschäfte, ja, Supermarket, ja, keine Bowlinghalle, eine Pizzeria. Wir stellen uns
ein auf Aufreihungen von Gewerbebetrieben, Selbstbedienungsmöbelgeschäften. A strip. Start- oder Landestreifen
als der schmale Streifen Land inklusive. Wir setzen zusätzliches starkes Kunstlicht. Wir setzen im Innern der
anvisierten Gebäude Kunstlicht. Das Künstliche des Strips ist als Kunst des Verrufs und Vorklang aus Gehen und
Lesen tönend durchaus und durchaus jetzt jetzt. Wir stellen das Gelb der nächtlich erhellten Fenster her. Es ist
immer noch Tag. Es regnet nicht mehr. Wir drehen. Das Künstliche des Strips ist als Kunst des Verrufs und Vor-
klang aus Gehen und Lesen tönend durchaus und durchaus jetzt jetzt. In Baar ist es die Zugerstrasse.

Ich gehe. In Zug ist es die Baarerstrasse, starten oder landen. Wenn ich gehe. Gehen gehe. Ich notiere im
Gehen. Comic strip. Striptease. Es regnet. Papierstreifen. Walzrohling Bandeisen Bandstahl. Ich gehe. Ich betrachte
Zug auf Zug hin. Day for Night. Ich stehe neben der Nacht. Die entsteht. Dort, wo ich stehe, ist es hell. In die Nische
eines Schaufensters zwei Männer. Sie unterhalten sich leise. Auf ihre zurückgezogenen Schuhe fällt Regen. Ein
Wasserschwall kurz nacheinender. Man fährt rasch. Wasser liegt in den Strassenrändern man fährt rasch
irgendwohin das ist ja egal. «Vielleicht könnte ich eine Struktur bauen, die hindurchläuft. Eine Transferstadt,
eine Passage, das war mein erster Eindruck». So Kawamata.

Elisabeth Wandeler-Deck (Jahrgang 1939) verlebte Kindheit und Jugend in Zug. Sie lebt in Zürich als freie Schriftstellerin und Musikerin.
Ursprünglich Architektin und Soziologin/Psychotherapeulin, publiziert sie als Schriftstellerin regelmässig und arbeitet mit ihren Texten und
als Musikerin seit langem mit improvisierenden Musikerinnen und Musikern und Komponisten, mit bildenden Künst ler innen und Perfor-
merlnnen zusammen. Letzte Publikation: Gelächter über dem linken FUSS (Lyrik, 2006).
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DER GLÜCKSPILZ VON TAXI NR. 3

Karl Iten, Taxichauffeur, Unterägeri

«Autofahren war für mich schon als Kind das Grösste. Wenn ich als Schüler bei
uns in Unterägeri ein Taxi gesehen habe, bekam ich jeweils Herzklopfen. Es hat
mich nicht mehr losgelassen. Ich dachte: Später will ich auch so ein Taxi fahren.
Heute bin ich 63 und seit 42 Jahren Taxichauffeur bei Taxi Keiser. In dieser ganzen
Zeit habe ich nur sieben Tage gefehlt. Das war vor zwei Jahren, als ich einen
Herzinfarkt hatte.
Ich bin die Nr. 3, schon seit vielen Jahren. Meine erste Fahrt war ins «Frauenthal».
Ich wusste damals nicht, wo das war. Heute kenne ich im Kanton Zug jede
Strasse, praktisch jede Hausnummer und fast jeden Bauernhof. Seit 25 Jahren
habe ich den gleichen Dienst: Montag bis Donnerstag von 13 Uhr bis 1 Uhr
nachts sowie Freitag von 13 bis 18 Uhr. Ich hatte das so gewünscht. So habe ich
Tag- und Nachtfahrten. Es ist für mich ein guter Rhythmus. Schlafprobleme
kenne ich nicht.
Wir hatten schon in den Anfangsjahren internationale Kundschaft. Ich kann ein
wenig Italienisch, Spanisch und Englisch und hatte daher keine Verständigungs-
probleme. Wir haben auch Stammkundschaft. Wie etwa die 95-jährige Frau, die
im Altersheim lebte. Jeden Tag liess sie sich zweimal von der Waldheimstrasse in
die Stadt chauffieren und zurück. Als sie starb, hatten wir eine wirklich gute
Kundin verloren.
Grössere Schwierigkeiten mit den Fahrgästen hatte ich eigentlich nie. Im Allge-
meinen sind die Leute friedlich und gut, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.
Wenn einer dann doch einmal aggressiv ist, kommt es eben sehr darauf an, wie
man reagiert. Ich denke dann jeweils: Den habe ich ja nicht sehr lange im Auto.
In den 42 Jahren habe ich ein einziges Mal eine Fahrt abgelehnt. Der Mann war
so stark berauscht, dass es ihm oben und unten rausgelaufen ist. Ich habe dann
den Krankenwagen bestellt. Zum Glück, denn der Mann wäre beinahe gestorben.
Natürlich hat sich das Verkehrsaufkommen über die vielen Jahre stark verändert.
Ich empfinde das aber nicht als Stress. Für mich ist jeder Arbeitstag schön. Obwohl
es natürlich auch traurige Sachen gibt. Etwa, wenn ich in der Nacht Leute trans-
portiere, deren Angehörige gerade im Spital verstorben sind. Einmal, vor vielen
Jahren, fragte mich ein Italiener, ob ich wisse, wo die Axenstrasse sei. Er hatte
einen Anruf erhalten, dass sein Sohn mit dem Auto 100 Meter in den See gestürzt
war. Genau in dem Moment, als wir dort ankamen, wurde der rote MG mit Angelo
vom Kran heraufgezogen. Es war grauenhaft.
Ich selber hatte noch nie einen Unfall. Obwohl ich in den 42 Jahren über fünf
Millionen Kilometer gefahren bin. Ich habe im Leben eben immer sehr viel Glück.
Das hat mir sogar einmal eine Astrologin bestätigt. Auch, als ich den Herzinfarkt
hatte. Nur eine einzige Arterie war zu. Sogar die Ärzte hatten gestaunt über soviel
Glück. Ein paar brenzlige Situationen auf der Strasse habe ich aber schon auch
erlebt. Auf der Rückfahrt vom Flughafen kam einmal ein Lenker im Sihltal in einer
Kurve in hohem Tempo ganz auf meine Strassenseite. Ich hatte ein nagelneues
Taxi. Noch Minuten später zitterte ich am ganzen Körper. Und erst kürzlich hat in
Zürich jemand einen grossen Stein gegen mein Taxi geschleudert. Der Stein hat
sich im Taxivogel verfangen und diesen beschädigt. Sonst gab es keinen Kratzer.
Wenn das kein Glück ist.»
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GUT GESCHLAFEN?

Von Michael van Orsouw

Sie liegen wach im Bett und wälzen sich: Viele Menschen leiden unter Schlafstörungen, im Kanton Zug
mehrere Zehntausend. Aber nur wenige tun etwas dagegen.

Die St.-Anna-Klinik in Luzern hat eine Metamorphose hinter sich.
Einst das betuliche Spital der St.-Anna-Schwestern, ist die Klinik an
Hanglage über dem See eine moderne Klinik mit regem Betrieb und
fast unübersichtlich grossem Angebot.

Im Untergeschoss, hinter Hauskapelle, Aufbahrungsraum, Sakristei
und Technikräumen mit kryptischen Bezeichnungen wie «Lüftung
B-l» oder «Technik Tableau CT/MRI» taucht, kaum mehr erwartet,
das Hinweisschild « K l i n i k für Schlafmedizin» auf. Es ist wie in einer
anderen Welt: klein, ruhig, überschaubar.

Seit vier Jahren besteht diese Klinik für Schlafmedizin, die einzige
dieser Art in der Zentralschweiz und eines der 23 akkreditierten Schlaf-
zentren in der Schweiz. Hier arbeitet ein kleines Team von neun
Personen. Medizinische Leiterin ist Marjella Spindler, sie ist Dr. med.,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Schlafspezialistin
SGSSC, das bedeutet Schweizerische Gesellschaft für Schlafforschung,
Schlafmedizin und Chronobiologie.

Die Vielzahl der Titel und Fachbezeichnungen braucht aber nicht
einzuschüchtern: Marjella Spindler wirkt kompetent und natürlich.
Sie empfängt im schwarzen Outfit, nicht im weissen Arztkittel.
Was ist Schlaf?

Spindler: «Das ist gar keine einfache Frage. Lange hat man ange-
nommen, dass Schlaf nur ein bewusstloser Zustand ist. Heute weiss
man, dass der Schlaf ein aktiver Zustand ist, den der Mensch braucht,
um seine physischen und psychischen Kräfte zu regenerieren. Einfach

Marjella Spindler, Fachärztin und Schlafspezialistin.

definiert, ist er ein reversibler Verhaltenszustand mit eingeschränkter
Wahrnehmung der Umgebung und auf Schmerzreize.»
Wenn ich mich aufs Sofa lege, kann ich auch regenerieren. Aber

Schlaf ist das nicht.

Spindler: «Das stimmt zum Teil, sofern wir doch nicht auf dem Sofa
dösen, was schon ein leichter Schlaf wäre. Aber der Schlaf ist nicht
ersetzbar. Schon ein Tag ohne Schlaf setzt die Reaktionsfähigkeit so
herunter, also ob man 0,8 Promille Alkohol im Blut hätte. Das ist sehr
gefährlich, vor allem wenn jemand in solchem Zustand an Maschinen
arbeitet oder Auto fährt.»
Gibt es einen Gradmesser für das Erreichen des Schlafs?

Spindler: «Ja, der Zustand des Schlafes ist messbar. Im Schlaflabor
sehen wir aufgrund verschiedener, messbarer Faktoren, ob und wie
jemand schläft: Der Pulsschlag verlangsamt sich, die Körpertempe-
ratur geht leicht zurück, die Muskeln entspannen sich und sobald
der Tiefschlaf erreicht ist, verlangsamen sich die Hirnströme.»

Die Schlafmedizin unterscheidet fünf Schlafphasen:
Stadium 1: das Einschlafen, die Muskeln sind noch gespannt und die
Umgebung leicht wahrnehmbar.
Stadium 2: der Hauptschlaf, Muskelspannung und Wahrnehmung
nehmen noch mehr ab.
Stadium 3-' der Tiefschlaf, mit einem Drittel langsamen Wellen.
Stadium 4: der Tiefschlaf, 50 Prozent langsame Wellen, ein Stadium
mit schwerer Weckbarkeit.
Stadium 5: der Traumschlaf, auch paradoxer Schlaf genannt, da Wel-
len auftreten wie bei Wachphase, während die Muskeln entspannt sind.
Alle 80 bis 110 Minuten wiederholen sich die Phasen, die Abfolge
kann sich also drei- bis fünfmal pro Nacht wiederholen. In der ersten
Nachthälfte sind die Tiefschlafphasen, in der zweiten nach Abbau des
Tiefschlafs nehmen die Traumphasen zu.

Können Sie im Schlaflabor Träume messen?

Spindler: «Nein. Aber wir sehen, ob jemand im Traumschlaf unruhig
schläft oder redet, es kann sogar vorkommen, dass er schreit oder um
sich schlägt. Wenn man jemand in dieser Phase weckt, sagt dieser mit
einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, dass er geträumt habe. Das
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Wenn man nicht gut schlafen kann: Im Schlaflabor wird nach den Gründen gesucht.
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heisst aber nicht, dass die geweckte Person unbedingt sagen kann,
was sie geträumt hat.»
Was passier t mit dem Gehirn im Schlaf?

Spindler: «Früher glaubte man, dass gar nichts passiere. Das ist
falsch. Im Tiefschlaf ist zum Beispiel das Wachstumshormon aktiv.
Es passieren also viele Stoffwechselvorgänge und Regenerations-
prozesse, die beispielsweise für unser Gedächtnis und Immunsystem
notwendig sind.»

5 0 0 0 0 MENSCHEN IM KANTON ZUG

MIT S C H L A F S T Ö R U N G E N

Je nach Umfrage oder Studie gehen die Zahlen auseinander. Eine
repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts 1HA vom Herbst
2005 im Auftrag der Kl in ik für Schlafmedizin zeigt, dass praktisch die
Hälfte der Bevölkerung in der Zentralschweiz unter Schlafproblemen
leidet. Davon wiederum die Hälfte während drei und mehr Nächten
pro Woche. Umgerechnet auf den Kanton Zug, heisst das: rund 50 000
Zugerinnen und Zuger leiden unter Schlafproblemen; rund 25000
Zugerinnen und Zuger haben Schlafprobleme während drei und
mehr Nächten pro Woche! Gemessen an diesen Zahlen nehmen sich
die Zahlen der Kl in ik für Schlafmedizin geradezu bescheiden aus. Im
Jahr 2005 behandelte sie 511 Patienten, davon waren 330 neue und
181 wiederkehrende Patienten. Das Schlaflabor war zu 94 Prozent
ausgelastet, die Patienten stammten aus den Kantonen Zug, Luzern,
Nidwaiden, Obwalden, Schwyz, Uri, Aargau, Solothurn und Wallis.
Welchen Stellenwert hat die Schlafmedizin heule?

Spindler: «Sie hatte sehr lange ein stiefmütterliches Dasein. Erst seit
der Entdeckung der Hirnströme sind die Schlafstadien messbar und
wurden diese in standardisierten Phasen festgehalten. Seitdem hat
sich die Forschung in der Schlafmedizin entwickeln können, aber war
ausschliesslich den Universitäten vorbehalten. Doch spezialisierte
Schlafkliniken gibt es in der Schweiz erst seit den 1990er-Jahren.
Heute macht die Forschung relativ gute Fortschritte. Dennoch steht
die Schlafmedizin immer noch etwas am Rande.»
Warum?
Spindler: «Schlafstörungen werden einfach hingenommen. Dabei
wäre das gar nicht nötig. Wir unterscheiden heute über 80 Arten von
Schlafstörungen. Davon sind viele behandelbar. Doch viele Leute
kommen erst zu uns, wenn sie bereits seit 20 Jahren und mehr darunter
leiden - mit entsprechend vielen negativen Begleiterscheinungen. Es
kommt vor, dass Leute mit solch lang anhaltenden Störungen depressiv
sind oder sogar nicht mehr arbeiten können. Dabei sind Schlaf-
störungen gut behandelbar.»

Ist das Schlafverhalten in der Innerschweiz anders
als zum Beispiel in Zürich?

Spindler: «Darüber gibt es keine Untersuchungen. Aber eine eher
ländlich geprägte Gesellschaft wie die in der Innerschweiz schläft
tendenziell besser, weil der Stress eine weniger grosse Rolle spielt.
Dafür kommen die Leute vom Land mit Schlafproblemen erst deutlich
später zum Spezialisten. Sie wissen nicht, dass ihre Schlafstörungen
behandelbar sind. Im Vergleich zur Schlafklinik in Zurzach, die ich
auch kenne, fällt mir auf, dass die Patienten in der Innerschweiz mit
deutlich schwereren Schlafstörungen kommen, weil sie sich viel später
behandeln lassen. Auch haben sie oftmals viele Hausmittel und alter-
nativmedizinische Behandlungen hinter sich - meistens mit ent-
sprechend vielen frustrierenden Erfahrungen.»

SCHNARCHSPRECHSTUNDE UND
SCHLAFSCHULE

Um die Einstiegsschwelle niedriger zu halten, hat die Klinik für Schlaf-
medizin zwei besondere Angebote. Einmal im Monat ist «Schnarch-
sprechstunde» . 40 bis 60 Prozent der Bevölkerung schnarcht. Für die Be-
troffenen kann Schnarchen harmlos oder nur eine Geräuschbelästigung
für die Umgebung darstellen. Doch Schnarchen kann zu wiederholten,
kurzen Aufwachreaktionen führen, zu Atemaussetzern und zu einem
wenig erholsamen Schlaf. Das wiederum kann zu weiteren Komplikati-
onen wie hohem Blutdruck, Schlaganfälle oder Herzinfarkt führen.
Deshalb bietet die Klinik für Schlafmedizin eine «Schnarchsprech-
stunde» an. Dort werden Betroffene von einem interdisziplinären Team
beraten: Ein Arzt für Schlafmedizin, ein Kieferchirurg und ein Hals-Nasen-
Ohrenarzt (demnächst auch zusätzlich ein Zahnarzt) untersuchen
miteinander den Fall - das spart mühsame und kostspielige Umwege.

Ein zweites, niederschwelliges Angebot der Schlafklinik ist die
«Schlafschule». Eva Birrer, Psychologin und Psychotherapeutin aus
Walchwil, zeigt an den zweitägigen Wochenendseminaren Methoden
und Wege auf, um Schlafproblemen vorzubeugen oder sie zu behan-
deln. Die Kurse finden jeweils im Zentrum Elisabeth in Walchwil statt
und lehren den Umgang mit Ein- und Durchschlafstörungen und
können sie häufig beheben.
Sind Schlafstöningen ein Tabu?
Spindler: «Das nicht. Aber sie werden zu wenig ernstgenommen.
Oftmals braucht es sehr wenig, um eine Verhaltensänderung herbei-
zuführen. Ich merke oft, dass beim Gespräch über Schlafprobleme
viele Menschen aus eigener Erfahrung mitreden können. Und dabei
ist es immer wieder erstaunlich, wieviele Menschen ganz selbstver-
ständlich Schlaftabletten nehmen, wie ein Betthupferl.»
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Schlafstörungen werden als normal hingenommen: Patienten melden sich oftmals erst nach langer Leidensgeschichte.

WUSSTEN SIE, DASS ...

...20 Prozent aller Autounfitlle auf Einschlafen am Steuer zurückgehen?

Die meisten Autounfälle passieren zwischen 2 und 6 Uhr morgens -

genau dann also, wenn das menschliche Schlafbedürfnis am grössten ist.

... die Übermüdung die Ursache verschiedener Grosskatastropben wie

Exxon Valdez, Tschernobyl und Explosion des Challengers war.

... die Menschen rund einen Drittel ihres Lebens «verschlafen». Neuge-

borene benötigen 18 bis 20 Stunden Schlaf, Kinder 10 bis 12 Stunden,

Erwachsene 6 bis 8 Stunden, mit zunehmendem Alter reichen meistens

5 bis 6 Stunden.

... der Rekord im Wachbleiben 1965 aufgestellt wurde. Der 17-jährige

Schüler Randy Gardner schlief 264 Stunden nicht, das sind rund II Tage.

Bereits am vierten Tag begann er zu halluzinieren und meinte, er sei ein

berühmter l'iissballstar.

...85 Prozent aller Schlafstörungen ohne Medikamente geheilt werden

können.

... man in acht Stunden Schlaf nur 50 Kalorien verbrennt. Dieselbe Menge

an Kalorien verbraucht der Körper beim Fensterputzen in neun Minuten

oder bei der Arbeit am Computer in einer halben Stunde.

... Schlafmittel keinen natürlichen Schlaf ermöglichen. Medikamente

legen die Zellen im Hirn lahm; beim natürlichen Schlaf hingegen sind ein-

zelne Hirnregionen aktiv.
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IRGENDWIE GEHT'S IMMER

Andre Stocker, technischer Leiter Theater Casino Zug

«Meine Nachtarbeit hört auf, wenn der eiserne Vorhang fällt. So nennen wir die
Feuerschutzwand zwischen der Bühne und dem Zuschauerraum. Das ist der
letzte Akt von vielen Arbeitsschritten nach einem Anlass. Unmittelbar nach der
Aufführung fangen wir mit dem Aufräumen an. Wir, das sind bis zu 20 Leute und
ich; alle, ausser dem festangestellten Andre Kurth, sind im Stundenlohn ange-
stellt. Je nach Bedarf kann ich diese freien Mitarbeiter für den Bühnenauf- oder
-abbau beiziehen. Zum Reservoir gehören auch zwei Freelancer, einer für den
Ton, einer für das Licht. Aufräumen heisst nichts anderes, als die Bühne wieder
leer zu kriegen. Bühnenbilder werden abgebaut, Ton- und Lichtinstallationen
demontiert oder umgebaut. Manchmal kann aufräumen auch bedeuten, ohne
grossen Unterbruch in den nächsten Aufbau einzusteigen, weil ein neuer Anlass
unmittelbar folgt.
Pro Jahr finden im Casino - im älteren und neueren Teil - um die 750 Veranstal-
tungen statt, nicht nur kultureller Art. Als technischer Leiter ist es meine erste
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur dieser Anlässe bereitsteht. Und
zwar zur gewünschten Zeit. Wenn das Konzert um 20 Uhr beginnt, muss die
Technik um 20 Uhr einwandfrei funktionieren, auch wenn vorher noch so knifflige,
technische Knacknüsse zu lösen sind. Die Devise in unserem Metier lautet ganz
einfach: «S'gaht ned, gits ned!» Irgendwie geht's immer.
Was ich für ein Chef bin? Gradlinig und offen, würde ich sagen. Meine Karriere
begann klassisch: Mein Bruder hat mich für das Kurtheater Baden, wo ich auf-
wuchs, engagiert; Lastwagen zu entladen und zu beladen, war unser Job. Ich
war noch in der Lehre als Elektriker, was für meine weitere Tätigkeit hinter den
Kulissen von Vorteil war - auf jeden Fall hat mich die spezielle Atmosphäre dort
fasziniert, und ich blieb dem Theater treu. Da bekam ich die Chance, nach der
Lehre als Beleuchter beim Musical Farne einzusteigen, drüben in New York. Von
dort aus tourten wir während dreier Jahre in der Weltgeschichte herum, gefüllt mit
über 500 Vorstellungen, die wir gegeben haben.
Nachher habe ich Lustspiele, Ballett, Konzerte und Musiktheater gemacht und
so, auch wieder am Kurtheater in Baden. Später engagierte mich das Theater
Aarau, das hat mir aber nicht so gefallen. Aarau ist halt eine Beamtenstadt. Aber
ich konnte immerhin in dieser Zeit meine Ausbildung zum Beleuchtungs- und
Bühnenmeister abschliessen. In Wuppertal - in der Schweiz gibt es keine ent-
sprechende Ausbildung, auch heute noch nicht.
Nun arbeite ich seit acht Jahren hier in Zug und wohne mit meiner Familie in Rot-
kreuz. Zug ist ein schwieriges Pflaster - ich meine, weil es kulturell zwischen
Zürich und Luzern als Konkurrenten eingeklemmt ist. Die Künstler kommen aller-
dings gerne hierher. Künstler sind meiner Erfahrung gemäss wirklich Künstler;
die leben in einer anderen Welt. Jeder hat eine Macke. Ich habe damit keine
Probleme und habe im Laufe der Jahre etliche gute Bekanntschaften schliessen
können. Es bewährt sich, dass ich zurückhaltend mit ihnen umgehe. Ich sage
auch meinen Leuten immer: «Lasst sie kommen, drängt euch nicht auf.»
Hobbies habe ich keine. Dieser Job ist mein Hobby. Man muss halt schon ein
«Spinner» sein, um unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Wenn ich nach dem
Abräumen in der Nacht heimfahre, setze ich mich hin und notiere, was am folgen-
den Tag ansteht. Ich bin sehr zufrieden - ich lebe für diese Aufgabe.»

Khius liilang



BRAUCHTUM

All jähr l ich, wenn bereits am späteren Nachmittag das Tageslicht zu
schwinden beginnt, erstrahlt im Nachthimmel die rund 38 Meter
hohe Tanne, eine Wellingtonia, mit ihren vielen Lichtern. Sie steht in
Cham an der Zugerstrasse im Vorgarten des ehrwürdigen Verwaltungs-
gebäudes der ehemaligen Milchsiederei, dem heutigen Verwaltungs-
gebäude der Nestle. Das Lichterspiel im dunkeln Geäst des mächtigen
Baumes verbreitet jene besondere Atmosphäre, die nicht nur dem
staunenden Kindermund ein bewunderndes «Aaah» entlockt, sondern
auch die Erwachsenen beeindruckt, sie kurz innehalten lässt und
ihnen allenthalben ankündigt, dass die vorweihnachtliche Zeit ange-
brochen ist.

Der Chamer Vorzeigebaum steht stellvertretend für all die unzäh-
ligen Lichterbäume, die oft schon lange vor dem Weihnachtsfest und
Wochen vor der Adventszeit mit Lichtern geschmückt werden. Diese
Leuchtgirlanden haben sich längst von den Christbäumen verselbst-
ständigt. In den Strassenschluchten zahlreicher Zuger Siedlungs-
kerne treten diese vorweihnachtlichen Leuchtkörper in Konkurrenz
zur Strassenbeleuchtung. Versuchte man noch bis vor wenigen Jahre
mit diesen Lichterbänden typische weihnachtliche Symbole wie
Sterne oder Engel nachzuzeichnen, so sind heute bunte Lichtinstal-
lationen möglich, deren Formen und Farben ohne jeden Bezug zur
christlich-volkstümlichen Weihnachtssymbolik sind: Es ist das Spiel
der farbigen Lichter mit und in der Dunkelheit, das fasziniert. Die
bunte Weihnachtsbeleuchtung der Stadt Zug von der Bahnhofstrasse
bis fast zum Casino sorgte nicht nur deswegen für Gesprächsstoff in
der Bevölkerung.

Doch treten wir ein in eine warme Weihnachtsstube am Heilig-
abend. Der mit allerlei Zierart geschmückte Christbaum leuchtet im
Licht der flackernden Kerzen und versprüht eine festlich feierliche
Stimmung. Und es ist noch nicht allzu lange her, als viele Familien
im Anschluss an die familiäre Weihnachtsfeier mit feierlichem Essen
und Bescherung kurz vor Mitternacht in die dunkle, kalte Nacht hin-
austraten und zur Pfarrkirche pilgerten, wo während der Christmette
das symbolträchtige Licht, die Frohbotschaft, entzündet und ver-

kündet wurde.
Das symbolhafte Licht im Kampf mit der Dunkelheit prägt auch

die christliche Liturgie der Osternacht. Noch klingt in den Ohren vieler
Gläubiger der dreifache Ruf in die finstere Nacht des Karsamstags
nach: «Lumen Christi - Lumen Christi - Lumen Christi.» Das Licht,
symbolisiert durch den anfänglich noch fahlen Schein der brennen-
den Osterkerze, verkündet die Auferstehung des Erlösers Jesu Christi.
Heute wird mancherorts die Osternachtliturgie beider christlichen
Konfessionen gemeinsam beim Osterfeuer begonnen. In Baar ver-

Das Dunkel der Nacht gebannt: die Weihnachtsbeleuchtung am

Kolinplatz in Zug.

sammeln sich die Gläubigen auf dem Rathausplatz ums Osterfeuer
und entzünden die Osterkerze, um anschliessend getrennt zur refor-
mierten Kirche, zur Kirche St.Thomas und zur Kirche St. Martin zu
ziehen. Das österliche Licht wird feierlich durch die Nacht in die
Kirche getragen.

Licht und Feuer als sinnfällige Zeichen des Guten prägen auch an-
dere religiöse Sitten und Gebräuche. So versammeln sich in Unterägeri
verschiedene Pfarreigruppen in der Nacht vom Hohen Donnerstag auf
den Karfreitag um ein sogenanntes Friedensfeuer vor der Pfarrkirche
als Zeichen der Bitte und des Bemühens um mehr Frieden in der Welt.

Feuer ist ein wichtiges Element des nächtlichen Brauchtums: der Fasnachtsabschluss in Baar 69



V O R B O T E N DES FRÜHLINGS

Die kurzen und düsteren Wintertage und die langen und nebligen
Winternächte werden seit alters her oft als bedrückend, magisch und
Unheil bringend empfunden: Sie verheissen auch selbst in einer
modernen und aufgeklärten Welt etwas Dämonisches. Dieser Zeit der
Dunkelheit begegnet der Mensch im brauchtümlichen Alltag mit
Ritualen, die neben Licht und Feuer auch das Element Lärm auf viel-
fältige Weise einbeziehen. Eine Vielzahl von Fasnachtszeremonien
finden früh morgens oder abends beziehungsweise nachts statt.

Fasnachtszeremonien sind nachts oder früh am Morgen:

Szene vom Internationalen Brauchtums- und Maskentreffen in Baar.

In Unterägeri versammelt sich das Volk des Badjöggles am 6. Januar,
dem Dreikönigstag, abends zur «Grind-Ufelüpfete», neudeutsch, wie
Andreas Iten bedauernd klagt, auch als Inthronisation bezeichnet, statt.
Eindrücklich beschreibt er in seinem Roman «Das Schwingfest» diese
Zeremonie, bei der die fackeltragenden Kinder die Flammen über den
Köpfen schwenken und in den vielstimmigen Lärm einstimmen.

Auch der Abschluss der Wylägerer Fasnacht bedient sich wieder des
symbolischen Kampfes zwischen Nacht und Feuer. Mit einem Fackel-
zug wird der thronende Grind des Badjöggels heruntergeholt. Und
schliesslich wird als Zeichen für das Ende der Fasnachtszeit ein alter
Badjöggel verbrannt. Das Spiel mit dem Feuer ist auch im Zeremoniell
der Baarer Räbefasnacht, einer Fasnacht, die 1947 von initiativen
Fasnächtlern neu entworfen und geschaffen wurde, ein wesentlicher
Bestandteil des Rituals. Die Gäuggel, bewehrt mit Fackeln, stehen im
Mittelpunkt der Räbepolonaise, die jeweils am Montagmorgen um
drei Uhr in der Früh durch Baar führt. Und am Dienstagabend wird
die «Hinrichtung» durch Verbrennen seiner Majestät, des Räbe-
chüngs, auf dem Rathausplatz mit Musik, Tanz und Feuer gefeiert.
Ähnl iche Feuerrituale sind seither fester Bestandteil der Fasnacht
mehrerer Dörfer des Kantons Zug geworden.

Das Abbrennen eines Feuers in der Fasnachtszeit steht in der
Tradition der uralten Frühlingssonnwendfeuer. Immer wieder wird das
Verbrennen der Fasnacht mehr oder weniger deutlich ausgesprochen
als Sieg des nahenden Frühlings über den unwirtlichen Winter ver-
standen. Im Kanton Zug wird dies wohl noch am ursprünglichsten in
Oberägeri sichtbar, wo in der Mitte der 40-tägigen Fastenzeit vor dein
Laetare-Sonntag Brennmaterial und Holz für ein grosses Feuer mit
folgendem Vers gesammelt wird:

«Stur, Stur, Stur,
zumänä Mittifaschte-Für.
Studä oder Strau,
alti Meitli nämer au.»

Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Mittefasten-
feuer in zahlreichen Ortschaften der Kantone Unterwaiden, Schwyz,
Luzern und Zug meist von katholischen Jungmannschaften oder Ge-
sellenvereinen abgebrannt. Das Mittefastenfeuer vereint verschiedene
Traditionen: Der Termin liegt einerseits nahe beim Übergang vom
Winter zum Frühling und nimmt damit direkt Bezug auf die Früh-
lingssonnwende, anderseits liegt er, wie der Name des Feuers schon
ausdrückt, in der Mitte der Fastenzeit und ist deshalb auch aus
Ausdruck der Freude über die bereits zur Hälfte «überstandene», einst
entbehrungsreiche Fastenzeit. In Oberägeri übernimmt das Mitte-
fastenfeuer noch eine weitere Funktion: Der Legor, die Oberägerer
Fasnachtsfigur, erleidet darin seinen Feuertod und beschliesst damit
auch hier - etwas verspätet - die Fasnachtszeit.

70

Bereits 1711 war ein Feuerwerk in Zug: hier dasjenige vom 15. Juli 2006 anlässlich des Oberwiler Dorffestes.

A U S D R U C K S O M M E R L I C H E R

L E B E N S F R E U D E

Die Licht- und Feuerbräuche des Sommerhalbjahres nehmen im
Unterschied zu jenen des Winterhalbjahres kaum Bezug auf mythische
oder astronomische Begebenheiten. Licht und Feuer verstehen sich
hier viel mehr als Ausdruck einer unbeschwerten Lebensfreude, die
sich im Wechselspiel von Farbe und Licht mit der Dunkelheit mani-
festiert. Zahlreich sind die Sommerfeste im Kanton Zug, in deren
Zentrum ein aufwändiges Feuerwerk gezündet wird. Feuerwerke haben
eine lange Tradition. Sie sind künstlerische Illuminationen des Nacht-
himmels mit dynamischen Kompositionen von Farben und Figuren
und werden heute zusätzlich immer häufiger begleitet durch auf-
wändige Musikbeschallungen. Feuerwerke waren oft ein besonderer
Ausdruck der Freude und der Anerkennung bei ausserordentlichen
Ereignissen und wurden oftmals als Geschenk bei Besuchen von
Magistraten - aber auch zur Freude des Volkes - abgebrannt. So
bedankte sich im Februar 1711 der spanische Ambassador Lorenzo
Verzuso in einem Schreiben an den Zuger Stadt- und Amtrat Beat

Jakob Zurlauben für ein Feuerwerk, das Zug aus Anlass des Sieges bei
der Schlacht von Villaviciosa in Kastilien zwischen spanischen und
alliierten Truppen veranstaltete.

Die Elemente Licht und Feuer haben am 1. August, dem schweize-
rischen Nationalfeiertag, der notabene erst seit 1891 gefeiert wird,
eine besondere Bedeutung bekommen. Einerseits ist es Tradition
geworden, dass nach dem Eindunkeln vor allem auf den Anhöhen
1.-August-Feuer angezündet werden und anderseits gehören bunte
Lampions - als Schmuck für Festplatz und Bühne oder als farbig
wackelnder Leuchtkörper in den Händen der Kinder beim Einzug -
zum Festzeremoniell. Höhenfeuer, einst hatten sie als Signalfeuer zur
Übermittlung von Nachrichten eine wichtige Informationsaufgabe,
haben im Zeitalter der mobilen Telekommunikation ihre ursprüng-
liche Funktion verloren. Sie sind heute vor allem ein Symbol für die
am 1. August immer wieder beschworene urschweizerische Freiheit.
Aber bereits früher waren sie ein fester Bestandteil patriotischer Feste.
So auch bei der 500-Jahr-Feier des Zugerbundes am 27. Juni 1852.
Der letzte Akt des Festprogramms, das mit Kanonenschüssen morgens
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Seit den 1960er-Jahren im Kanton Zug: Umzüge mit Räbeliechtli wie hier in Steinhausen.

früh um halb vier Uhr begann, lautete: «Gegen Abend 9 Uhr noch
Illumination der Stadtthürme und Abbrennen von Hochfeuern auf
den höchsten Kantonspunkten.» Ebenso endete das Programm des
Jugendtages, genau 100 Jahre später 1952, mit dem Entzünden von
Höhenfeuern im ganzen Kanton.

In Walchwil wird der Nationalfeiertag seit Jahrzehnten sowohl mit
einer öffentlichen Veranstaltung als auch mit einem Feuerwerk ge-
feiert. Letzteres geht auf die Initiative eines Hoteliers am See zurück,
der seinen Gäste an diesem nationalen Feiertag etwas Besonderes bie-
ten wollte. Heute gehört das Walchwiler Feuerwerk schon fast zur Tra-
dition und die Zugersee Schifffahrt wirbt etwas geheimniskrämerisch
für die abendlichen Sonderfahrt am 1. August: «Vom Schiff aus erleben
Sie ein eindrückliches Feuerwerk». Auch das private Abbrennen von
Feuerwerk aller Art rund um den Nationalfeiertag hat sich einge-
bürgert, eine Sitte, die sich in anderen Ländern hauptsächlich auf
den Jahreswechsel konzentriert.

ZEICHEN DES NAHENDEN W I N T E R S

Im Spätherbst werden die Nächte wieder länger. Es ist die Zeit der
Räbenlichterumzüge. Seit den 1960er-Jahren hat sich dieser neue
Lichterbrauch in den meisten Gemeinden des Kantons Zug einge-
bürgert. Nach der Überliefung begannen vor 40 Jahren in Steinhausen
zwei Lehrpersonen aus dem benachbarten Kanton Zürich im Auftrag
der evangelisch-reformierten Bezirkskirchenpflege mit dem Basteln
von Räbenlichtern und veranstalteten einen ersten, noch kleinen
Umzug. Inspiriert wurden die Verantwortlichen durch die seit der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Kanton Zürich und besonders
in Richterswil - ebenfalls von Lehrern - eingeführte Tradition der
imposanten Räbenlichterumzüge. Das Herstellen von Räbenlichtern
verbreitete sich vor allem in der Unterstufe und gehört heute fast in
allen Gemeinden zum alljährlichen Bestandteil des schulischen
Werkunterrichts. Jeweils im November an einem frühen Abend prä-
sentieren die Kinder in einem Umzug - oftmals begleitet von Musik
oder einigen Trommlern - ihre kunstvoll gestalteten Räbenlichter,
die schemenhaft in der Dunkelheit flackern. Das Zur-Schau-Stellen
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Imposant und farbenprächtig: Infuln am Samichlaus-, Iffelen- und Trychlerumzug in Hünenberg 2006.

von grossen geschnitzten Zierkürbissen auf Baikonen und Fenster-
simsen ist eine neuere Sitte, die seit einigen Jahren im Gefolge des aus
den Vereinigten Staaten importierten angelsächsischen Halloween-
ßrauchtums heimisch geworden ist. Sie fällt wohl terminlich mit den
Räbenlichterumzügen zusammen und weist gewisse Ähnlichkeiten
auf - das Aushöhlen und Bearbeiten von eigens dafür gezüchtetem
Gemüse sowie das Hinterleuchten. Ein unmittelbarer Zusammen-
hang besteht jedoch nicht.

Rund um den St.-Nikolaus-Tag pflegen vor allem die Gemeinden
des Ägeritales, Walchwil sowie seit einigen Jahren Rotkreuz und Hünen-
berg ein Brauchtum, bei dem erleuchtete Infuln die Umzüge durch die
dunkle Nacht begleiten. Die zum Teil sehr kunstvoll gestalteten Infuln
haben in jedem Dorf eine eigene Ausprägung, sei es in Formen oder
Motiven, die verwendet werden (dürfen). Das wilde und lärmige Klaus-
jagen und Klauseseln im Gefolge der gespenstisch schön flimmernden

und wackelnden Infuln gehören zum Übergang vom Herbst zum
Winter und stehen im Kontrast zum vorweihnachtlichen Lichterzauber.
Sie sind auch ein anderer Versuch, wie dieser düsteren Jahreszeit
brauchtümlich begegnet werden kann.

Der mythisch-magische Gegensatz zwischen Dunkelheit und Nacht
einerseits und Licht und Feuer andererseits sind verbreitete, zum Teil
dramaturgisch gezielt eingesetzte Elemente bei einer grossen Anzahl
von Bräuchen. Das Wechselspiel zwischen der unheimlichen und dämo-
nischen Dunkelheit und dem Wärme und Geborgenheit verheissenden
Licht ist seit jeher ein Faszinosum der Menschheit und bildet deshalb
gestern wie heute ein fester Bestandteil der Rituale, die zur Bewältigung
des menschlichen Alltags in Zug wie anderswo hilfreich und notwendig
sind. Die Faszination des Wechselspiel von Licht und Dunkelheit -
auch ein Ausdruck der Lebensfreude - wird auch in Zukunft immer
wieder neue, typische Formen und Traditionen entstehen lassen.

Dr. tlrspeter Schelbert, Jahrgang 1952, hat in Basel Geschichte, Volkskunde und Deutsch studiert. Heute ist er als wissenschaftlicher Archivar im Staatsarchiv des Kantons Zug
tätig und wohnt in Walchwil. Er hat sich bereits in früheren Publikationen mit dem Brauchtum des Kantons Zug befasst.
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OFT SIND GESPRÄCHE GEFRAGT

Andre Winiger, Dienstchef Zuger Polizei, Oberägeri

«Das Interessante am Nachtdienst ist, dass ich nie weiss, was passiert. Keine
Nacht ist gleich wie die andere. Je nach Wetter sind unsere Einsätze sehr unter-
schiedlich. Bei schönem Sommerwetter geht einiges ab - Feste an allen Orten
sind nicht immer problemlos; eine regnerische Novembernacht ist eher ruhiger.
Der Nachtdienst bei der Zuger Polizei beginnt um 21.30 Uhr und dauert bis in die
frühen Morgenstunden, also bis um sechs Uhr. Präzise formuliert, heisst unsere
Truppe Bereitschafts- und Verkehrspolizei. Mindestens vier Patrouillen mit je zwei
Mitarbeitenden sind dann in ihren Fahrzeugen in Bereitschaft, wie der Name sagt.
Im Ennetsee, in der Stadt Zug und im Raum Baar/Berg - so haben wir den Kanton
diesbezüglich aufgeteilt. Meine Aufgabe als Dienstchef ist es, diese Einsätze zu
leiten und zu koordinieren.
Und wie gesagt, jede Nacht ist anders. Nebst Routineeinsätzen wie Verkehrkon-
trollen tauchen immer wieder unerwartete Ereignisse auf. Sei es eine Serie von
Einbrüchen in Kioske und auf Baustellen, die uns zu erhöhter Aufmerksamkeit
zwingt. Manchmal sind wir in ziviler Kleidung unterwegs, um nicht unnötig aufzu-
fallen.
Oder wir patrouillieren in Wohnquartieren; in letzter Zeit werden wir immer häufiger
dazu gerufen. Ich stelle fest, dass zunehmend Leute mit ihrer Lebenssituation
nicht mehr zurecht kommen. Beruf, Familie oder Beziehungen stellen Anforde-
rungen, denen sie psychisch nicht gewachsen sind. Wir haben sicherlich ein bis
zwei solche Fälle pro Tag - man stelle sich das mal vor - ein bis zwei Personen
pro Tag mit einem diesbezüglichen Problem, das den Einsatz der Polizei verlangt.
Manchmal ist auch Gewalt im Spiel, oft in Verbindung mit zuviel Alkohol. Ein trau-
riges Erlebnis diesbezüglich war der Angriff eines betrunkenen Mannes. Als wir
ihn beruhigen wollten, verletzte er meinen Dienstkameraden mit einer abgebro-
chenen Flasche am Gesicht, das war sehr schlimm für mich - ein Kollege verletzt.
Für uns Polizisten ist das etwas vom Schwierigsten, mit dieser Art von Problemen
umzugehen. Oft bleibt uns in solchen Situationen eigentlich nur das Gespräch als
Mittel. Und zuhören, manchmal stundenlang. Wie bei jener jungen Frau, die sich
das Leben nehmen wollte. Per Zufall war ich mit dem Dienstauto ganz in der Nähe,
als wir alarmiert wurden. Ich konnte sie dazu bringen, mit uns zu kommen, dann
haben wir sie einem Facharzt übergeben. Später bekamen wir einen Dankesbrief,
sie sei auf dem Weg nach oben. Das sind die guten Momente in meinem Beruf.
Glücklicherweise habe ich kaum Probleme, all die belastenden Ereignisse zu
verarbeiten. Mittels so genannter «Debriefings» analysieren wir solche Vorkomm-
nisse. Falls nötig, steht uns auch eine Psychologin zur Seite. Loslassen kann ich
vor allem bei meiner Familie und beim Joggen um den Ägerisee.
Nachtarbeit ist übrigens nichts Neues für mich. Während meiner drei Jahre Dienst
als Schweizer Gardist im Vatikan habe ich oft Nachteinsätze geleistet. Zu 99 Prozent
war es im päpstlichen Palast ruhig. Ich konnte Italienisch lernen, Zeitung lesen oder
über berühmte Persönlichkeiten nachdenken, mit denen ich Kontakt gehabt hatte.
Ronald Reagan, Prinz Charles und Pele, der Fussballer.»



N A C H T W A N D E R U N G IN ZUG

Von Thomas Hürlimann

Schriftsteller Thomas Hürlimann begleitete einen Nachtwächter durch seine
Heimatstadt Zug. Der Text, vor mehr als 20 Jahren verfasst, ist auch heute noch
aktuell.

Zug, meine Heimatstadt, ist mir fremd geworden. Wenn ich heute durch diese Stadt gehe, scheint sie mir, auch
am helllichten Tag, eine Nachtstadt zu sein, ein Alptraum aus Hochhäusern und Beton, und alles, was neu ist,
sieht ziemlich alt aus. Wirklicher, saftiger als diese Stadt, die ich sehe, ist die Erinnerung an diese Stadt, die in der
Erinnerung keine Stadt ist, sondern eine Metzgerei, die, weil ich ein grosser Bub bin, sehr gross ist, weiss und kalt,
und der Metzger ist ein Riese, der einen blutroten Fleischlappen in den Trichter einer Maschine knetet und laut
mit meiner Mutter redet, die «Aha» sagt, «Soso» und «Ja-Ja», und die Maschine wringt das Fleisch als einen
Wurmknäuel wieder heraus, der Metzger klatscht es auf die Waage, packt es ein, und es wird mir, über den mar-
mornen Ladentisch hinweg, ein Wursträdli wie einem Zootier herabgereicht.

Maul auf, Augen zu ... und es riecht, plötzlich, nach Weihrauch und Kerzenwachs, die Stadt ist eine Kirche,
St. Oswald und St. Michael zugleich, ich höre die Flüstergebete des Priesters, der jetzt knisternd die Hostie bricht,
höre das Läuten der Glocke und hin und wieder das Gurren einer Taube.

Aber diese Stadt, die den Geruch einer kühlen Kirche und den Geruch einer kalten Metzgerei in meiner Erinne-
rung immer behalten wird - sie ist untergegangen. Wie jene Altstadt-Zeile im Mittelalter oder jene Vorstadthäuser
1887, ist diese Stadt, die in meiner Erinnerung immer im Herbstnebel liegen wird, unter einer blassen, runden
Sonne, im See allmählich verschwunden, und was heute noch vorhanden ist, ist eine fremde Stadt, anderen
fremden Städten so ähnlich, dass man etwas Besonderes, beispielsweise den Zytturm, wie ein Tourist bestaunt; und
die Altstadt, geschmacksvoll renoviert, für Fussgänger eingezont, ist ein Museum geworden, das an unsere ver-
sunkene Heimatstadt angemessen erinnern soll.

Wenn ich heute durch die Stadt gehe, muss ich, auch an einem herbstlichen Tag, immer ein wenig schwitzen.
Zug ist warm geworden, von Industriekaminen, Abgasen und Zentralheizungskesseln ständig beheizt - so düppig
und so schwül. Und es ist, im Quartier zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin, sehr still geworden. Früher haben wir
auf dem Höhenweg Völkerball gespielt und im «Daheim» Räuber und Poli, und letzthin bin ich dem Höhenweg
entlanggegangen und durch das «Daheim» spaziert - ich sah nicht ein einziges Kind.

In den Hang ob der Stadt sind Einfamilienhäuser gesetzt, die Gartensitzplätze überdacht, ein Grill steht parat,
und für das Zweitauto ist die Garage gross genug. Eisenbahnschwellen, zu einer Reihe senkrecht in den Boden
gestellt, sollen die Sicht auf das Grundstück versperren, und ich stelle mir vor, dass im Innern der Häuser, die mit
Wohnlandschaften ausgestaltet sind, Ehefrauen an Martinis nippen und miteinander telefonieren.

Ihre Männer, in Zürich oder anderswo tätig, fahren morgens mit dem Auto aus der Stadt, und abends kehren
sie zurück, und den Häusern ist es anzusehen, dass sie nicht bewohnt werden. Zug ist eine Schlafstadt geworden, ein
Satellit, der das geschäftige Zürich zu umkreisen hat, und im Weltraum ist es dunkel, auch tagsüber, und still.

Nein, diese Frauen kaufen nicht mehr beim Metzger ein. Einmal in der Woche fahren sie zu einem Shopping-
center, die, nahe an der Autobahnzu- und ausfahrt erbaut wurden, Silos voller Waren, musikdurchwebt, vollklima-
tisiert und von Kameras überwacht.

Vor zwei Wochen spazierte ich in Zürich. Es war ein dunstiger Morgen; der Sommer ging langsam in den Herbst
hinüber. Hinter einer Scheibe, die während der Nacht zerbrochen war, lasen Schaufensterpuppen, lebendig
geworden, kichernd die Scherben zusammen. Niemand, um sich zu wundern, blieb stehen. Nun ja, dachte ich,
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vielleicht geschieht das an jedem Morgen, und man hat sich daran gewöhnt, dass Schaufensterpuppen kichern
können. Bei dieser Vermutung blieb es. Ich war an dem Schaufenster zum ersten Mal vorbeigekommen - ich ver-
mochte das Ereignis nicht zu deuten. So hat es seinen Grund, dass Spaziergänger immer wieder den gleichen Weg
abschreiten. Die Strecke ist dieselbe, und die geplante Zeit hält man ein. Aber wie sich so ein Weg, wenn er einem
vertraut ist, verändern kann! Wieviele Geschichten sich zeigen, wieviele Absonderlichkeiten aus dem Gewöhn-
lichen hervorbrechen, wenn einer sich gezielt an seine Route hält.

In Berlin, wo ich seit einigen Jahren lebe, habe ich meinen Spaziergang festgelegt: Görlitzerstrasse, ein Stück dem
Kanal entlang, Ohrlauerstrasse, über den Spreewaldplatz und wieder Görlitzerstrasse.

Wenn man einen Weg nicht täglich geht, sagte man mir, soll man sich an jemandem halten, der seine Strecke
kennt: In der Stadt Zug und ihrer Umgebung reviert der Nachtwächter Scheuber, zu FUSS und per Auto. Ein Nacht-
wächter, sagte ich mir, kennt sich in der Nachtstadt bestens aus, und so haben wir uns, an einem Sonntagabend um
Zehn, gemeinsam auf den Weg gemacht.

Es war in dieser Nacht - nach einem Wochenende, da die tönenden Rufe der Zecher und die Autos, die sich
quietschend in Kurven drücken, bis in die frühen Stunden des Sonntags nicht nachgelassen hatten - sehr steil:
«Alles, was Mensch heisst, puppt sich in seine Nachthüllen ein», wie Adalbert Stifter einmal geschrieben hat,
müde vom Samstag in der Wirtschaft oder einem Festzelt, abgekämpft von einem Sonntagnachmittag in der
Wohnung vor dem Fernsehapparat, und, wer weiss, voller Sorge und Furcht vor dieser Woche, die doch nur den
einen Zweck hat: so rasch wie möglich zu enden.

Einmal in dieser Nacht gingen wir durch eine Halle, die mir grosser erschien als die ganze Stadt: ein Endlager.
Dux, der Boxer des Nachtwächters, tappelte in der Finsternis voran, wir schritten hinter ihm her, an hoch aufge-
stapelten Waren vorbei, über eiserne Treppen hinauf und hinunter, und wenn Dux stehen blieb, waren wir an eine
Schiebetür gelangt,' die die Höhe des Hallenraumes hatte und, in Schienen eingefügt, trotz ihrer Wucht und ihrer
Masse, sich aufschieben liess. Der Strahl der Taschenlampe huschte über Kisten und Gestelle, wies auf Strassen in
die Dunkelheit hinein, traf da auf blitzendes Chrom, dort auf Katzenaugen eines Gabelstaplers, und von Zeit zu
Zeit, wiederum an eine Schiebetür gelangt, standen wir still. Auch Dux, auf die Schritte des Nachtwächters immer,
achtend, stand. Dann wurde es in der Halle laut und lauter - so laut, sagte der Nachtwächter, als spazierten hier
ihrer zwei oder drei herum: «Es knüttert.» Er drückte die Falle einer
Tür. In einer gläsernen Kabine war ein Schreibtisch ausgestellt, dar-
auf zwei Aktenordner, ein paar Bleistifte, in die Löcher eines Ziegel-
steins gesteckt, ein Blumentopf - und geradeso, wie der tagsüber am
Schreibtisch Tätige, von aussen betrachtet, unter Glas sitzt, war das
Photo seiner fröhlichen Familie von einem Viereck aus Plexiglas
umschlossen. «Betriebsleiterbüros», sagte der Nachtwächter, «müssen
abgeschlossen sein.»

Wie zwei Taucher standen wir im Dunkeln vor einer versunkenen
Welt. Mit der Taschenlampe suchte der Nachtwächter den Raum ab -
unsere Silhouetten spiegelten sich in der Scheibe, und plötzlich hatte
ich den Eindruck, als würde ich unsere Stimmen aus einer unbe-
kannten Entfernung hören.

Er habe einmal, sagte der Nachtwächter, die Tür zu einem Mode-
Atelier geöffnet. Für eine Modeschau hätte man an allen Wänden
Spiegel aufgestellt, und da er, eintretend, die Spiegel nicht erwartet Nachtwächter Scheuber und sein Boxer Dux.
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Der Autor und der Nachtwanderer, anno 1981.

hatte, habe er sich von Killern und Abrechnern umzingelt gesehen, getroffen vom Blitzstrahl ihrer Taschen-
lampen: «Das bin ich gewesen, der Scheuber!», und der Nachtwächter lachte.

«Ja», sagte er, «ich kenne meine Objekte. Wird etwas, beispielsweise eine Maschine, von einer Nacht zur anderen
umgestellt, nehme ich die Verschiebung sofort wahr.»

Um das Endlager herum schien die Wiese zu brennen. Eine Kolonne von Lastern, auf dem Gelände in einer Reihe
abgestellt, erinnerte mich an Kriegsfilme, an Angriffe, die kurz vor Tagesanbruch stattzufinden haben, an dröhnende
Motoren und das ferne Einschlagen von Granaten; und da wir schon eine Zeitlang stumm auf der Rampe standen,
wollte ich dem Nachtwächter mit einer gezielten Frage kommen: «Haben Sie manchmal Angst in diesen Nächten?»,
aber der Nachtwächter sog an seinem Stumpen, den er, obwohl er nur noch ein Stummel war, wieder in Brand
gesteckt hatte und ging weiter.

«Angst», sagte er später, «was ist das?»
Er dürfe sich taktisch halt niemals überrasseln lassen, sagte er. Er müsse vorsichtig sein. Ein Lift zum Beispiel

könnte stehenbleiben. Also meide er den Lift. Er meide schlicht und einfach alles, was ihn verseckeln könnte. Und
zweitens habe er seinen Dux, den Guten.

«Vorsicht», sagte der Nachtwächter, «ist noch lange keine Angst!»
Dux, ein lautloser Schatten, setzte in Sprüngen zum Auto. Wir stiegen ein und fuhren weiter.
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Bewachung, damit Ordnung herrscht.

Auf die Uhr, sagte der Nachtwächter, schaue er selten. Wenn er den
Sattelschlepper mit den Früchten höre, gehe es gegen Mitternacht.
Um Zwanzig vor Drei fahre der Tankwagen mit der Milch aus der
Innerschweiz Richtung Zürich, und um vier Uhr morgens würden auf
dem Rangierbahnhof die Lichter angezündet. Das Leben in der Nacht
sei nie ruhig. Langweilig? «Nein», machte er lachend, «der Tag
kommt mir so verstrickt vor. Überall Leute. Eine ganze gehörige
Lismerei. Nein, das ist nichts für den Scheuber.»

Wir gingen jetzt über das Gelände der Grossgarage. In der Nacht
sind alle Autos grau; nur hie und da tupfte der Lichtstrahl eines
Scheinwerfers einen Glanzfleck auf ein Autodach, und hätte ich sagen
müssen, ob es Wracks seien oder Neuwagen, ich hätte nur die Schul-
tern gelüpft.

Plötzlich hatte ich den Geruch von früher wieder in der Nase. Ich
dachte an die kalte, weisse Metzgerei, an das kühle, dämmrige
Kirchenschiff. Ja, es war kühler geworden, aus dem See und den abge-
legenen Feldern stieg Feuchtigkeit empor, eine dünne Nebelbank, die
sich in die Stadt hineinschob. Die Scheiben der Autos waren beschlagen, und die Plätze und Strassen, als steige nun
die eigentliche, die tiefste Nacht aus dem Erdinnern an die Oberfläche, dunkelten ein. Mit lautlosen Schritten hatte
sich der Nachtwächter entfernt. Irgendwo klingelte sein Schlüsselbund, dann ein Pfiff, aber Dux, ein Bündel Kraft
und Schnelligkeit, war schon im Ansprung, schnellte hoch, schlug, im letzten Augenblick von einem zweiten Pfiff
getroffen, seine Schnauze, die hatte schnappen wollen, wie eine Faust in meinen Oberarm. Dux, rief mir der Nacht-
wächter zu, sei so scharf wie sein Alter, «raubmündig», was man im Blut und im Wesen haben müsse. Wir stiegen
ins Auto und fuhren weiter.

Früher machte in Zug ein Herr Iten von der «Argus» seinen gemütlichen Nachtgang. Heute sind es im Raum
Innerschweiz vier private Unternehmen, die ihre «Sach- und Domizil-Bewachungen», ihre «Kontroll- und Werk-
schutz-Dienste» offerieren. Sie garantiere, heisst es im Prospekt einer dieser Firmen, «Sicherheit, die Ihrem Bedürf-
nis entspricht» und sorge dafür, «dass Ordnung herrscht».

In dieser Nacht sind wir an einem Dancing vorbeigekommen, das wie ein Bunker gebaut ist: In Zug, wie in
anderen fremden Städten auch, steigt man, um zu tanzen, in Keller hinunter und in Bunker hinein, und die Ein-
gänge, wen wundert's, sind bewacht. In der Nähe meines Elternhauses, an der Bohlstrasse, steht ein modernes Haus,
dass zur Seeseite hin drei winzige Fenster hat, eines pro Stock, Schiessscharten in einer massiven Betonwand. Vor-
sicht, hatte der Nachtwächter gesagt, sei noch lange keine Angst. Ist es nicht möglich, dachte ich plötzlich, dass all
unsere Vorsichts- und Schutzmassnahmen - eingebaute Alarmanlagen und ausgeklügelte Sicherheitskonzepte,
kontrollierte Vergnügungsstätten und schusssichere Wohnburgen - die Angst am Ende schüren?

«Bewachung der Festeinrichtungen», heisst es im Prospekt, «mit Diensthunden». Wir standen am Quai und
blickten hinaus. Südwestwind hatte das Wasser getrübt. Manchmal stünde er sehr lange hier, sagte der Nachtwächter.

«Manchmal gumpen in der Nacht die Fische.»
Unter einem Steg flatterten die Flügel von Enten übers Wasser. Fern war ein Güterzug zu hören. Dann war alles

still. Ein Ausflugsboot wurde von einem Scheinwerfer hell bestrahlt. In der Kabine, sagte der Nachtwächter, hätten
es die Liebespaare allzu wüst getrieben. Dem habe man ein Ende machen müssen. Als sei's ein Ausstellungsgegen-
stand blickten wir lange auf das Boot. An verschlungene Arme und Beine dachte ich, an ein saftendes Geräusch und
leises Gestöhn, das jetzt abgestellt war: ausgemerzt vom Bewachungslicht.
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Früher einmal, als er noch ein Bub gewesen sei, habe ihn der Grossvater mitgenommen. Ins Gebirge seien sie
gestiegen, zur Jagd! Oft hätten sie auf einer Alp die Nacht verbracht, und dort oben könne der Föhn sehr kalt sein.
Es sei sogar vorgekommen, dass der Grossvater das Gewehr zwischen die Knie des hockenden Buben gepflanzt und
dessen Finger an den Abzughebel gelegt hatte. «Du darfst», habe es dann geheissen, «nicht einschlafen. Sonst
knallt's!»

Manchmal, sagte der Nachtwächter, hätte es auf einer dieser Alpen auch geschneit. Das könne keiner wissen, der
es nicht am eigenen Leib erlitten habe, wie unendlich lang eine einzige Stunde in der Nachtkälte anzudauern pflege.
Seinerzeit hätten der Grossvater und er, wenn weit hinten im Tal das letzte Licht gelöscht worden sei, emporgeblickt
zum Nachthimmel. Sie hätten die Sterne gezählt. Da komme man, weiss Gott, an kein End. Darüber werde es Tag.

Er zeigte in ein Industriegelände hinein. «Dort», sagte er, «kommen Nacht für Nacht die Marder gesprungen. Ich
kann die genau unterscheiden. Der eine hat hellere Laute, der andere ein kleineres Köpfchen.» Der Marder, sagte er,
war wesentlich stärker als die Ratz. Der Marder mache die Ratz kaputt. Ich hatte nicht gewusst, dass in dieser Stadt,
die so geruchlos und sauber ist, nachts die Ratten kommen. Das kriecht aus der Kanalisation empor. Das huscht von
Autoschatten zu Autoschatten. Das frisst sich in Abfallkörbe hinein und vermehrt sich ...

Wir überquerten einen Bauplatz. Vor uns, in der Dunkelheit, das Betonskelett eines Hochhauses. Wie ausgebombt,
dachte ich. Wände und Fenster fehlten. Aus einer Mauer wuchsen Stahlrohrbündel, die abgebogen waren. Es roch
nach Mörtel und frischen Brettern; in einem Gunten schwamm öliges Strassenlampenlicht. Der Nachtwächter
pfiff den Hund, stiess die Tür zu einer Baracke auf, und Dux, die Ohren hochgestellt, strich nüsternd hinein.

Und weiter ging's, von Bauplatz zu Bauplatz, von Bürohaus zu Bürohaus, Dux voran, wir hinter ihm her.
Aber es war in diesen langen, glatten Fluren, die unsere Schritte durchtappten, niemals still, die leeren

Büroräume waren tätig - elektronische Uhren liessen ihre Ziffern fallen, Schaltuhren tickten, und in den Eingangs-
hallen ging die Zeitmessung der Stempeluhren zackig und laut voran. Im Innern der nächtlichen Gebäude wird
der Betrieb nicht eingestellt, tief unterm Boden, hin und her einsetzend, tönt die Heizungsmaschine, und ich habe -
heute noch! - von all den Uhren und Apparaten ein Knistern und Ticken und Tacken im Ohr. Es hat mich an
einen Satz meines Bruders erinnert. Mein Bruder hat in dieser Stadt gelebt und an ihrer Zerstörung gelitten; er war
20 Jahre alt, als er gestorben ist. Wenige Monate vor seinem Tod sah er sich in einer Ausstellung Pläne zur Umge-
staltung des Landsgemeindeplatzes an. Jeder Entwurf, sagte er mir, habe Bäume enthalten, Kreise und ausgezackte
Ovale, sauber schraffiert. Bei genauerem Hinsehen jedoch hätten sich diese Bäume als etwas anderes entpuppt - als
Explosionswolken.

«Scheinbar hat man das notwendige Ende», sagte mein Bruder, «in die Planung eingezeichnet.»
Einmal, in einem dieser tickenden Häuser, liess mich der Nachtwächter an der Türe stehen. Er knipste das Licht

nicht an und schlich sich, als wollte er einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen, hinein. Da sich meine Augen an
die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich, wie er sich über einen Blumentopf beugte, und ich hörte ihn leise sprechen.
Hier, sagte er dann, würde er Nacht für Nacht sein Mäuslein treffen. Aus dem Unterteller des Blumentopfes trinke
es Wasser; auch habe er ein Möcklein Brot dabei. Sein Mäuslein komme immer sagte er und lächelte, «es ist ange-
futtert.»

Die Stadt, als würde man tatsächlich einen Angriff erwarten, war jetzt leer. Keine durchfahrenden Autos mehr,
keine Menschen. Ich stellte mir die Schlafenden in ihren Betten vor, ihre offenen Münder und verschwitztes Haar.
Schlaflose würden vielleicht im kalten Licht eines Badezimmers stehen, in der flachen Hand eine Tablette, die sie
lange betrachten. Dann schlagen sie die Hand an den Mund. Sie weifen den Kopf hinüber, und die geschluckte
Tablette wird nicht helfen. Sie würden am Stubentisch in einer gestrigen Zeitung blättern, in den beleuchteten
Kühlschrank lange blicken, mit den Zehen einem Teppichmuster entlangfahren. Und hin und wieder zählen sie die
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Zigarettenkippen, die sich häufen. Wieviele Menschen, dachte ich, liegen jetzt, um drei Uhr morgens, auf den
Stationen des Kantonsspitals und der psychiatrischen Kliniken Meisenberg und Oberwil wach in der Dunkelheit
und wagen es nicht, noch einmal nach der Nachtschwester zu rufen?

«Nein», sagte der Nachtwächter, «jetzt kommt wahrscheinlich keiner mehr. Um diese Zeit verdrücken sich
auch die Pensionierten, die nicht schlafen können.»

Wir standen wieder am See. «Es war letzten Winter», sagte Herr Scheuber, «da ist mir einer begegnet. Nur seinen
Kittel hatte er an, trotz der eisigen Nacht. Er wisse halt nicht mehr, sagte der Mann, wo er daheim sei. Er habe es
vergessen.»

«Das kann ich verstehen», sagte ich.
Ja, sagte der Nachtwächter, es habe sich um den Insassen eines Altersheims gehandelt, was er am Kragen des

Hemdes habe feststellen können.

Bei Tagesanbruch stand ich in meinem Kinderzimmer im Elternhaus am Fenster. Da und dort ging in der Stadt
ein viereckiges Fensterlicht an - als klappe man in einem Adventskalender ein Türlein auf. Ich dachte an das hin-
tere Stübchen in der Konditorei Treichler. An den Wänden hatten Bilder mit Schlachtschiffen gehangen, und unter
den Bildern hatte die Mutter, während wir Kinder unseren Mohrenkopf assen, in der Illustrierten geblättert.
Gegenüber der Konditorei hatte in einem Park eine Vil la gestanden, und neben der Villa hatte das Haus vom Pho-
tografen Grau gestanden. Der Treichler ist ein Bauchschacht, anstelle der Vil la steht ein Warenhaus, der Park ist
ein Parkplatz geworden, und vom Photografenhaus ist ein kleines, flaches Geviert voller Schutt geblieben.

Ja, sie ist wirklich untergegangen, diese Stadt. Nein, es wundert mich nicht, dass sie mir fremd geworden ist.
Um acht Uhr neunundzwanzig stieg ich in den Zug und fuhr nach Zürich.
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02.00 h
DIE GEHEIMNISVOLLE MITTE

Schwester Maria Elisabeth Annen,
Kloster Maria Hilf auf dem Gubel, Menzingen

«Als ich mich vor 20 Jahren entschlossen hatte, in ein Kloster einzutreten, war ich
einer tiefen Sehnsucht gefolgt. Es hatte mich dazu hingezogen, mich zu besinnen,
stiller zu werden und auch über den Sinn des Lebens nachzudenken.
Unser Apostolat ist die Anbetung. Da beteiligen sich am Tag alle Schwestern. Die
ewige Anbetung findet im inneren Betchor statt. Man kann dazu sitzen oder auf
dem Anbetungsstuhl knien; so wie man es gewohnt ist und am besten in die Ruhe
hineinkommt. Wer von den 24 Schwestern wann und wie lange an der Anbetung
teilnimmt, ist verschieden. Es gibt Schwestern, die beten fast jede Nacht; andere
dürfen aus gesundheitlichen Gründen nachts gar nicht mehr aufstehen.
Meine Zeit der Anbetung ist immer nachts um 2 Uhr. Das hat sich durch die Kran-
kenpflege so ergeben, welche ich mit zwei Mitschwestern teile, denn nachts gehen
wir kurz vor 2 Uhr bei den Kranken vorbei. Es ist aber auch angenehm, wenn es
immer die gleiche Zeit ist; so entsteht ein Rhythmus, an den man sich gewöhnt.
Doch mit der Zeit wurde es mir zu viel, und ich bat um eine Reduktion, weil ich zu
müde war und so auch keine Meditation mehr möglich war. Seit einiger Zeit stehe
ich nun jede vierte Nacht auf. Da spüre ich den grossen Unterschied zu vorher.
Jetzt kann ich wieder gesammelt da sein und beten, andere Menschen in einen
Raum der Hoffnung und der Liebe einschliessen.
Die Atmosphäre in der Nacht ist besonders. Es ist so still, das ist sehr schön. Alle
anderen schlafen, und man wacht stellvertretend für die Mitschwestern, für die
Anliegen der Kirche, der Welt und für die vielen Nöte, die Menschen an unsere
Klosterpforte tragen. Ganz eindrücklich ist auch die Nacht vom Karfreitag auf
Karsamstag. Sonst ist der Tabernakel geöffnet und die Hostie beleuchtet. Auch
brennt das ewige Licht an der Wand. Doch in dieser Nacht ist alles dunkel. Am
Boden liegt ein Kreuz mit dem Korpus. Da spürt man bis ins Tiefste hinein, was
dieser Tag bedeutet. Um so grösser erlebt man dann Ostern, das Geschenk des
Lebens, die Auferstehung, dass Gott von sich aus uns entgegenkommt.
Bis heute hat es in der 155-jährigen Geschichte der ewigen Anbetung noch nie
einen Unterbruch gegeben, obwohl wir immer weniger Schwestern sind. Einmal
hatte das ganze Kloster während einer Woche die Grippe. Aber da wir wissen,
dass es keinen Ersatz gibt, geht man trotzdem, solange es irgendwie möglich ist.
Früher, als es in Maria Hilf noch 54 Schwestern gegeben hatte, betete man jeweils
zu zweit laut. Ich bin froh, dass es jetzt ein stilles Beten geworden ist. Man darf
auch das beten, was man möchte. Da nehme ich jeweils die schweren Anliegen
der Menschen, die mir geschrieben haben, mit hinein. Einzig die letzte Viertel-
stunde wird aus einem Buch gebetet. Eigentlich kenne ich es nach all den Jahren
ja auswendig. Darum lege ich es neben mich und bete mit meinen Worten im
Sinne dieses Buches. So ist es etwas persönlicher.
Kurz bevor die letzte Viertelstunde anbricht, wird die nächste Schwester geweckt.
So muss man nicht ständig Angst haben, dass man den Wecker nicht klingeln hört
und entspannt sich besser beim Schlafen. Im ersten Moment bin ich oftmals müde,
so dass ich am liebsten weiterschlafen möchte. Aber dann wird mir bewusst,
welch schöne Aufgabe auf mich wartet; dass ich zu dem hingehe, der die Mitte
meiner Berufung ist. Da komme ich mit dem in Berührung, von dem ich getragen
und gehalten bin - ein Geheimnis.»

Doris Stalder



VIELE BEDÜRFNISSE, WENIG ANGEBOTE IM NACHTLEBEN

Von Michael Hostmann

Das Nachtleben in den Zuger Restaurants und Bars hat sich in den
letzten Jahren stark gewandelt. Was geblieben ist, stellt unser Autor
fest, sind die mangelhaften Angebote.

Schauen wir uns zuerst die Zielgruppe an, die sich im Zuger
Nachtleben vergnügen könnte. Es ist bekannt, dass Club- und Party-
besucher die ausgabefreudigsten und potenteste Zielgruppe im
Schweizer Gastgewerbe sind. Für eine Partynacht gibt ein Mann 92.50
Franken, eine Frau immerhin 66.50 Franken aus - und das regel-
mässig bis zweimal die Woche bei den Jungen bzw. einmal im Monat
bei den «Alten» bis 30-Jährigen. Die Partybesucher konsumieren
Drinks zwischen 12 und 18 Franken.

Der beliebtesten Freizeitbeschäftigung der jungen Schweizer Bevöl-
kerung ist von vielen Unternehmen im Gastgewerbe noch nicht genug
Beachtung geschenkt worden. Der Jahresumsatz der Clubs, Party- und
Eventveranstalter beläuft sich auf rund zwei Milliarden Franken. In
der Schweiz ist das «Club Hopping» noch wenig verbreitet. Dies liegt
insbesondere an den hohen Eintrittspreisen der Clubs. 70 Prozent der
Partygänger gehen nur in einen Club, 25 Prozent besuchen zwei
Clubs am selben Abend, und nur zwei Prozent «hoppen» in drei
Clubs. Erstaunlich ist die Wahl des Verkehrsmittels: Über 80 Prozent
der Club- und Partybesucher gehen mit dem Auto in den Ausgang!

WENIG DISCOS IN ZUG
Und was ist mit dem Nachtleben im Kanton Zug? Laut Insidern und
unseren Feststellungen findet das Nachtleben für die moderne Zuger
Jugend in Luzern oder in Zürich statt. Das Mekka für die traditionelle
Jugend ist der Kanton Schwyz. Wenn ein Jugendlicher im Kanton Zug

in eine Disco gehen will, so hat er lediglich die Wahl zwischen dem
«Topas Club» in der Bahnhofstrasse in Zug und der «Diskoteka Pink»
in der Chollermühle. Während der «Topas Club» vorwiegend von
Schweizern besucht wird, lebt die «Diskoteka Pink» von den Secondos
aus Ex-Jugoslawien. Am Wochenende ist diese Disco Treffpunkt nicht
nur für Zuger, sondern auch für Bewohner aus der ganzen Schweiz
und selbst aus dem angrenzenden Ausland. Die «Diskoteka Pink»
arbeitet sehr stark mit dem «Radio Muzika» zusammen.
Es stellt sich die Frage, warum es nicht mehr Discotheken im Kanton
Zug gibt. Gemessen an der Anzahl Einwohner und dem umliegenden
Einzugsgebiet ist die Nachfrage zweifellos vorhanden. Es muss nur
eine zusätzliche Discothek realisiert werden. Durch das sehr zeit-
gemässe und fortschrittliche Gastgewerbegesetz im Kanton Zug sollte
es problemlos möglich sein, einen Investor zu finden, der eine Disco-
thek baut. Sonst müssen die Discogänger grösstenteils weiterhin nach
Luzern und Zürich ausweichen. Der öffentliche Verkehr hat diesen
Trend erkannt. So können die Nachtschwärmer jeweils Freitag- und
Samstagnacht mit dem «Nightbird» zwischen Zürich, Zug und
Luzern verkehren.

N A C H T L E B E N

MEHR BARS, ABER IMMER
NOCH WENIG

1972 gab es in der Stadt Zug nur wenige Bars. Das Ausgehverhalten
beschränkte sich auf den Besuch eines Restaurants und auf die Ver-
anstaltungen, welche die Vereine und die Feuerwehr durchgeführt
haben. Vor 20 Jahren begann dann der Boom im Barbereich. Heute
hat es im ganzen Kanton Zug 44 Bars/Pub/Dancing, und der Trend

zeigt nach oben.
Die Tabelle zeigt deutlich: Das Potential im Kanton Zug ist keineswegs

ausgeschöpft. Auf jeden Betrieb kommen 823 potenzielle Gäste - das
sind mehr als doppelt so viel wie beispielsweise im Kanton Obwalden.

Für die ältere Generation findet das Nachtleben mit Live-Musik im
Dancing Aladin in Baar sowie in der Wilerbar vom SeminarHotel am
Ägerisee statt. In der neu umgebauten Wilerbar wirtetjosy. Josy ist bei
allen Bar-Gängern im Kanton sehr bekannt. Neben ihrer ausser-

ordentlichen Freundlichkeit hat sie ein ausgeprägtes Namensge-
dächtnis. Josy ist die dienstälteste Barmaid im Kanton Zug. Am
l. März 2007 feiert sie ihr 25-Jahr-Berufsjubiläum in der Wilerbar.

Das Bar-Business ist auch im Kanton Zug sehr schnelllebig. Neue
Bars kommen und gehen und deren Besitzer/Geschäftsführer auch,
wie die Erfahrung zeigt. Die meisten Bar-Betriebe sind in der Stadt
Zug vertreten. Hier findet jede und jeder die Bar ihres und seines Ge-
schmacks, ob für die älteren Gäste die Bars in den Hotelbetrieben oder
die Althus Bar, so ist bei der jüngeren Bevölkerung die Status Bar und
neu die Mantra Bar in der Alpenstrasse angesagt. Die traditionelle
Althus Bar am Landsgemeindeplatz wird gerne von den etwas älteren
Gästen besucht, die mit österreichischem Charme von Linda Wein-
berger empfangen werden.

Neben dem Barangebot, hat das «Mantra »einen speziellen Raum, wo
Wasserpfeifen geraucht werden können. In den übrigen Gemeinden
des Kantons ist das Barangebot sehr gering. In Holzhäusern, Cham,
Hagendorn gibt es nur je eine Bar. Steinhausen hat keine ausge-
sprochene, speziell auf die Jugend abgestimmte Bar und das bei rund
10000 Einwohnern! In Baar gibt es momentan noch zwei wirkliche

In-Places, die Tropicana Bar und den Hans-Waldmann-Pub, der von

«Aan» geführt wird.

Bar/ Pub/ Dancing

Kanton Potenzielle Anzahl
Einwohner Betriebe
16-40 Jährige

Potenzielle
Einwohner
pro Betrieb

Luzern

Nidwaiden

Schwyz

Obwalden

0 Schweiz

36211

123064

10884

13369

47243

11809

242580

«Aan» ist wohl der bekannteste «Bar-Held» in Baar. Er hat nicht nur
eine charismatische Ausstrahlung, sondern auch ein Fachwissen und
ist der Schwärm aller Barbesucher, sei es nun früher im «Tropicana»
oder heute im «Hans-Waldmann-Pub». Neu in Zug sind die Almodo-

Bar und die Chicago Musik Bar und Lounge.



Diese beiden Bars weichen aber der neuen Überbauung des Migros-
Genossenschaftsbundes. Kommt das Nachtleben mit dieser Über-
bauung in Baar zum Erliegen? Was macht die Migros-Pensionskasse
für die Jugend? Immer mehr zum In-Place avanciert die Bar in der
Neumühle.

Und es gibt sie doch, die Zukunftskonzepte im Bar-Bereich: Das
Grand Cafe' und das Cafe Plaza in Zug zeigen, wie's funktioniert:
Morgen Cafe', Mittag Bistro, Nachmittag Cafe, Abend Bar mit DJ. Diese
Trendsetter sind selbst in der deutschen Schweiz einmalig. Ein Trip
nach Luzern oder Zürich wegen eines Barbesuchs ist schlichtweg eine
Zeitverschwendung.

GEWUSST, WO WAS LOS IST

Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist für die Information über Clubs
und Parties sehr wichtig, hat eine Untersuchung der Universität
Zürich über Club- und Partybesucher in der Schweiz ergeben. Den
Befragten ist die Information über Freunde und Bekannte wichtiger
als die Information durch mediale Kanäle wie zum Beispiel Print-
medien, Flyer oder Plakate. Nichtsdestotrotz informieren sich die
Jugendlichen ebenfalls verstärkt im Internet.

NACHTLEBEN

hier gibt's weitere Infos

Zur Information, was im Kanton Zug

passiert (neue Bars, Veranstaltungen,

In-Lokale, etc.), drei Adressen:

Freizeit, Sport:

www.zug.ch

Restaurants, Hotels, Anlässe:

www.stadtzug.ch

Nachtleben im Kanton Zug, etc.:

www.zug-tourismus.ch

Ein ganz spezielles, von Zugern

entwickeltes Fenster:

www.speak2us.ch

Für die Jugend:

www.galvanik-zug.ch

www.J45.ch

Discos und Dancings:

www.club-topas.ch

www.dancino-aladin.ch

www.l-g.ch

www.discopink.ch

W E I N T R I N K E N UM MITTERNACHT

Was passiert, wenn sich bei Ihnen zu Hause überraschend um Mitter-
nacht ein Besuch anmeldet, der einen Grund zum Feiern hat. Wo
bekomme ich noch eine Flasche Wein her, wenn alle Geschäfte schon
geschlossen haben? Hier ein paar Insider-Tipps: Weinverkauf «über
die Gasse» ist bei einigen Zuger Gastronomen eine Spezialität. Das
Restaurant Domus am Landsgemeindeplatz in Zug bietet sage und
schreiben über 600 verschiedene Weine aus aller Welt zum Verkauf an.
Die Weine können besichtigt und sofort gekauft werden. Die Palette
reicht vom Aargauer Räuschling zum Preis von 13 Franken pro
Flasche (75 cl) bis hin zum Chäteau Mouton Rothschild AOC l"
Grand Cru zum Preis von 839 Franken pro Flasche (150 cl). Auch im
«Felsenkeller» am Kolinplatz in Zug kann man eine kleine Auswahl
an speziellen Weinen «über die Gasse» kaufen. Für Liebhaber von
österreichischen Weinen ist das Restaurant Kaiser Franz zum Rössl in
Zug zu erwähnen, für spanische Weine das Restaurant Taube, eben-
falls in Zug. Wer seinen Gästen etwas Einheimisches bieten möchte,
kann Walchwiler Hus-Wy Riesling und Sylvaner im Hotel Aesch in
Walchwil kaufen gehen. Ein Geheimtipp ist der Weinkeller vom
Restaurant Brandenberg in Zug. Gusty Brandenberg verkauft keine
Weine über die Gasse, hat jedoch einen gemütlich eingerichteten
Weinkeller für maximal 12 Personen.

IMBISS UND TAKE AWAY
UM MITTERNACHT

Der Begriff Fast Food entstand 1950 in den USA. Er bezeichnet Pro-
dukte, die für den Strassen- bzw. über die Gasse-Verkauf entstanden
sind. Aber es gibt oder gab schon die Poulets von «Wienerwald», die
Sushis, die Snackbars und sogar Hummer & Austern. In der Stadt Zug
gibt es 225 Verpflegungsstätten, wovon 146 Absatzstellen zum her-
kömmlichen Gastgewerbe zählen und 79 Absatzstellen zu Imbiss &

Take away.
Das Imbiss- und Take away-Angebot beinhaltet vor allem Pizza,

Kebab, Asian Food, Bretzel, Sandwich, Salate, Hamburger, Bircher-
müesli, alles in den verschiedensten Variationen. Schwerpunkt im
Imbisskonsum ist die Mittagszeit, wo am meisten Umsatz realisiert
wird, im Gegensatz zum Pizza-Kurier, der am Abend den grössten
Umsatz erzielt. Der Pizza-Kurier wird langsam zur Konkurrenz der
traditionellen Pizzeria.

Die Tabelle auf Seite 88 ist ein Spiegelbild des Verhaltens der Zuger
Bevölkerung. Überraschenderweise gibt es nur noch ganz wenige
Restaurants, in denen man nach Mitternacht noch etwas essen kann.
Imbiss und Fast Food sind fast die einzigen Anbieter. Die herkömmli-
chen Restaurationsbetriebe, die nach Mitternacht noch Speisen an-
bieten, sind begrenzt und beschränken sich ebenfalls auf Fast Food
(Pickwick, Wilerbad). Hamburger, Kebab und Pizza gibt's bis mindes-
tens 2.00 Uhr in Charlie's Roast n'Toast, New York Pizza, McDonald's,
Chollermühle und Kebab an der Bahnhofstrasse in Baar.

Ä»



N A C H T L E B E N

Gastgewerbe in der Stadt Zug

Absatzstelle Herkömmliche
Funktion
Anzahl Betriebe

Imbiss/Takeaway
bzw. mit Anteil
Imbiss/Takeaway
Anzahl Betriebe

Restaurant

Spital

Bar, Dancing

Cafe, Bar

Tankstellen

Kebab-Stand

Pizza-Kurier,

Sandwich-Kurier

Bäckerei,

Metzgerei

Übriger

Detailhandel

Bars sind nicht nur für junge und kerngesunde Menschen beliebte
Ausgeh-Orte, sondern auch für Behinderte. Behindertengerechte Betriebe
und Bars in der Stadt Zug sind die Bar im Parkhotel Zug, das Cafe
Ascot am Bundesplatz sowie das Swissbistro in der Chollerstrasse. In
Baar ist u. a. das Restaurant Neumühle und das Time rollstuhlgängig.

Ü B E R W A C H T E BARS,

IST DAS DIE ZUKUNFT?

Die Amerikaner machen es uns vor: Videoüberwachungsanlagen in
allen Bars! Was in Regierungsgebäuden und in Bahnhöfen in Ame-
rika üblich ist, kommt in Chicago nun in Tavernen, Bars und Nacht-
clubs: Alle Gäste werden beim Eintritt ins Lokal und Austritt aus dem
Lokal gefilmt. «The safe we make a Bar, the better it is for everyone»,
sagen die Behörden. Die Videoüberwachungsbänder werden an einem
zentralen Ort in der Stadt gesammelt und aufbewahrt. Die Kosten für
die Kameras und die Aufbewahrungsgebühren der Videobänder muss
natürlich der Wirt bezahlen. Zählbare Ergebnisse gibt es jedoch noch
keine. Hauptsache, es wird wieder etwas für die Sicherheit getan, ob-
wohl bisher noch kein Fall bekanntwurde, der die teuren Investitionen
rechtfertigt.

Die Schweiz «lernt» so viel von Amerika: Erst der Fast Food, dann
die rauchfreien Restaurants, nun das teilweise Alkoholverbot, das
jetzt sogar die Organisatoren der Euro 08 übernehmen wollen. So
bleibt nur noch die Frage, wann werden bei uns die Überwachungs-
kameras installiert?

Michael Hostmann, Jahrgang 1945, ist Verwaltungsrat des Kompetenz-Zentrums für das Gastgewerbe und die Hotellerie AG in Kriens und seit 40 Jahren im Schweizer Gastgewerbe tätig.
Er wohnt in Zug.
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NACHTARBEIT

VON DENEN, DIE NACHTS FÜR DIE A N D E R E N W I R K E N

Von Michael Trippel

Mehr als tausend Menschen im Kanton Zug arbeiten, wenn die anderen schlafen. Ein Arbeitsmediziner
stellt sich der Frage, wie gesund das ist.

Stadt Zug, Bahnhofsviertel, Samstagabend, 21.30 Uhr: Die Gegend ist
ziemlich belebt, viele unterwegs in die Freizeit. Ich möchte meinen
Beitrag zu Ende schreiben und diskutiere mit Bekannten über das
Thema. Sie wollen konkrete Antworten. Also bin ich auf dem Weg,
meine Fragen den Betroffenen selber zu stellen.

WAS IST NACHTARBEIT?

Die gesetzliche Definition ist einleuchtend und praktisch: Arbeit, die
in die Zeit zwischen 23.00 und 06.00 Uhr fällt.

Grundsätzlich ist Nachtarbeit verboten, ausser wenn ein dringendes
Bedürfnis geltend gemacht wird: Arbeit nicht aufschiebbar, öffentliche
Sicherheit, betriebliche Sicherheit, kulturelle, gesellschaftliche oder
sportliche Anlässe, technische oder wirtschaftliche Unentbehrlichkeit,
Konsumbedürfnisse von öffentlichem Interesse und so weiter. Der Ar-
beitgeber muss die Nachtarbeit für seinen Betrieb begründen. Bewilli-
gungen werden von den Behörden (Sekretariat für Wirtschaft, Seco
oder kantonales Amt für Wirtschaft) ausgestellt. Das Seco kann be-
stimmte Wirtschaftszweige von dieser Pflicht befreien und sogenannte
Globalbewilligungen erteilen, z.B. für die Spitäler.

Für vorübergehende Nachtarbeit gibt es nach dem Gesetz 25 Prozent
mehr Lohn, für regelmässige Nachtarbeit einen Zeitausgleich von
10 Prozent. Das ergibt bei Dauernachtarbeit etwa einen Monat zusätz-
liche freie Tage. Übrigens: Nachtarbeit darf nur mit dem ausdrückli-
chen Einverständnis der Betroffenen angeordnet werden.

WER MUSS IN DER NACHT A R B E I T E N ?

In der industriellen Produktion sollten die Maschinen nie still stehen,
das gilt heute wie vor 150 Jahren, am Beginn des industriellen Zeital-
ters. Komplexe industrielle oder chemische Fertigungsprozesse können
nur mit viel Aufwand, Leerlaufzeit und Ausschuss angehalten werden.
Ferner gibt es Industrieanlagen, die sich dermassen schnell abnützen,
dass an Wochenenden zwar die Produktion gestoppt wird, dann aber
die Techniker einfahren und das ganze Wochenende hindurch den
Maschinenpark warten.

Beim Bau und bei der Erneuerung von Infrastruktur, von Gebäu-
den oder Verkehrswegen ist es vernünftig, für gewisse Arbeiten auf die
verkehrsarme Zeit auszuweichen, um den Tagesverkehr nicht zu

stören. Für Anwohner kann das dann störend werden. Gleiserneue-
rung ist fast immer Nachtarbeit, denn tagsüber sind die Trassen aus-
gebucht.

Wenn das Brot knusprig und das Gemüse frisch ist, wurde für diese
Dienstleistung in der Nacht vorgearbeitet.

Angebote in der abendlichen Freizeit der Masse haben in den letzten
Jahren eine deutliche Ausweitung erfahren, im Gastgewerbe (Restau-
rants, Hotels, Bars, Take Away), im Verkehr (öffentlicher Verkehr und
Taxis), in Kultur- und Sportveranstaltungen.

Leistungen für die Kommunikations-, Post- und Gesundheitsdienste
(Spitäler, Pflegeheime) laufen ununterbrochen, auch die «Nacht-
wächterdienste» der Polizei, ferner Bewachungsdienste, Feuerwehr,
Ambulanz, Arztpraxen, technische Pikettdienste.

Zeitungen werden dann gedruckt, wenn die Menschen, die sie am
nächsten Morgen lesen werden, noch schlafen. Internet-Dienstleis-
tungen kennen keinen Ladenschluss, dafür aber Nachtarbeit. Finanz-
märkte in anderen Zeitzonen sind irgendwo auf dieser Welt immer
gerade geöffnet und wollen beobachtet sein. Für Grossrechner müssen
Informatiker auf Pikett sein. Und nicht zuletzt müssen selbständig
Erwerbende fürs eigene Geschäft manchmal nachts in Überzeit ihre
buchhalterischen Hausaufgaben erledigen.

Dies war der Versuch eines schnellen Überblicks. Am Rande üblicher
Geschäftszeiten sind ökonomische Nischen entstanden. Treibende
Kräfte im «Nachtbusiness» sind unter anderem die technische Not-
wendigkeit, auf Randstunden auszuweichen, oder der Return of Invest-
ment, weil Produkte und die Maschinen, die sie herstellen, eine immer
kürzere Halbwertszeit haben. Maschinen müssen sich totlaufen, bevor
sie veralten, am besten 24 Stunden am Tag.

Nachtarbeit kostet den Unternehmer mehr als Tagesarbeit. Deshalb
versuchen Arbeitgeber, auf Lockerung derjenigen Bestimmungen des
Arbeitsgesetzes einzuwirken, welche die Behörden, insbesondere das
Seco, in eigener Kompetenz vorgeben. Eine Möglichkeit, Nachtarbeit
in der Bezahlung teilweise zu umgehen, ist der Pikettdienst, eine
andere, die Tagesarbeit auf die Zeit von 05.00 bis 24.00 Uhr auszu-
dehnen.

Bei der Berufswahl ist Nachtarbeit selten direkt ein Thema. Aber
wer sich für den Pflegeberuf entscheidet, wer Polizist oder Taxifahrer
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03.00 h
DER KAMPF GEGEN DIE MÜDIGKEIT

Doris Rogenmoser, Lehrtochter als Bäckerin-Konditorin, Alosen

«Entweder fange ich um 3, 4 oder 5 Uhr an, sonntags sicher um 2 Uhr. Das hängt
von der Arbeit ab, je nachdem, wie viel wir haben. Als Lehrtochter muss ich nur
einmal pro Monat am Sonntag arbeiten. Ich habe wenig Mühe mit dem frühen
Aufstehen, eher knapp Zeit. Zur Arbeit fahre ich mit dem «Töffli», auch im Winter.
Nur wenn die Alosenstrasse gegen Oberägeri hinunter nicht geräumt ist, bringt
mich die Mutter nach Unterägeri zur Backstube meines Lehrbetriebs.
Wenn ich dann in der warmen Backstube bin und arbeite, merke ich nichts mehr
von der Nacht. Draussen ist es dunkel, drinnen schön hell. Erst nach so zwei bis
drei Stunden kommt die Müdigkeit. Das ist aber auch wegen der Arbeit. Die ist bis
zum Frühstück ziemlich hektisch. Ein Gehetze - niemand sagt etwas - alles muss
schnell und präzis gehen. Zuerst backen wir ab drei Uhr die Grossbrote, also die
traditionellen Kilo-, Pfünder- und Halbpfünderbrote, dann die sechs Sorten Pain
Paillasse und erst am Schluss die Spezialbrote, das Basler Brot etwa. Sobald der
Teig mit der Maschine geknetet ist, geben wir ihm die Form. Das heisst «Uuf-
schaffe». Dann lassen wir ihn aufgehen, bevor er in einen der vier Öfen kommt.
Wenn wir die Brote in den 220 Grad heissen Backöfen platzieren, sagen wir dem
«lischüüsse». Dazu nehmen wir so spezielle Förderbänder, die mehrere Brote
aufs Mal hineinbringen. Wir sagen auch nicht einfach backen, wir nennen das
«uusebache».
Heutzutage darf ich in der Backstube viel mehr machen als am Anfang meiner
Lehre. Das war nach der Schulzeit ein ziemlicher Schock, diese Umstellung. Das
lange Stehen und die Arbeitszeiten halt. Zudem musste ich Mehl und die Zutaten
abwägen - das ist eher langweilig, und man muss sehr konzentriert arbeiten - es
darf nichts fehlen oder falsch beigemischt werden. Wenn man das Salz vergisst,
kann man das Brot wegwerfen. Mir ist das zum Glück nie passiert.
Mir gefällt an meinem Beruf eigentlich alles, obwohl die Arbeit ziemlich anstrengend
ist. In der Backstube ist es meistens friedlich; ich komme mit allen gut aus, es hat
niemanden, der nervt, auch mit den Ausländern haben wir keinerlei Probleme.
Hie und da spüre ich meinen Rücken von der Arbeit, man vergisst manchmal
Gewichte so anzuheben, wie man das tun sollte. Und eines ist bei unserer Arbeit
sonnenklar: Ohne den kräftigen Einsatz von Armen und Rücken geht nicht viel,
aber irgendwie geht's immer. Etwa um sieben Uhr gibt es Frühstück: Brot, Butter,
Konfi. Dann habe ich immer so ein gleiches, gutes Gefühl, weil dann bereits die
Hälfte des Arbeitstages vorbei ist.
Wenn ich nach Hause komme, geht es unter Umständen gleich weiter. Oft helfe
ich meinem Vater im Stall oder draussen beim Heuen. Wenn möglich, schlafe ich
am Nachmittag ein paar Stunden. Unter der Woche reicht es nicht für den Ausgang,
vielleicht für die Probe am Dienstag mit der Trachtengruppe Ägerital, aber nur,
wenn ich am Mittwoch wegen Überstunden frei machen kann. Umso mehr ge-
niesse ich das Wochenende mit meinen Kollegen im Kanton Schwyz. Seit einigen
Monaten haben zwei Freundinnen und ich auch Auftritte mit unserem Schwyzer-
örgeli-Trio «Alpträumli». Unser Ziel ist es, an der Steiner Kilbi auftreten zu können.
Nur gute Formationen schaffen das.
Den Tag, an dem ich die Berufsschule besuche, mag ich. Dann kann ich nämlich
bis sieben Uhr ausschlafen. An den anderen Morgen heisst mein Motto dann
wieder kurz und bündig: «Uufschtah - aalegge - ga!».»

Klaus Bilang



Wechselspiel des Lichts am Eingang zum Building Technologies Forum von Siemens an der Feldstrasse in Zug.

werden möchte, wer im Gastgewerbe einsteigt, muss sich mit Nacht-
und Sonntagsarbeit auseinander setzen. Man weiss auch, dass Nacht-
arbeit, oder besser die Auswirkungen derselben, manchmal einen
Grund darstellt, wenn Beschäftigte ihren angestammten Beruf auf-
geben. Das ergibt dann den «Healthy Worker Effect»: Bei meiner
nächtlichen Befragung berichteten die meisten, mit Nachtarbeit gut
zurechtzukommen. Eine positive Selektion, denn ich habe diejenigen,
die den Beruf - aus welchen Grund auch immer - verlassen haben,
nicht in die Gespräche einbezogen.

WER ARBEITET IM KANTON ZUG

NACHTS?

Es gibt eine Studie über Nachtarbeit in der Schweiz. Deren Ergebnisse
stelle ich die Einwohnerzahlen des Kantons Zug gegenüber und
schliesse: Die beruflich aktive Bevölkerung im Kanton Zug zählt
66 356 Personen (2001). Davon arbeiten hochgerechnet etwa 2800
Personen auch nachts - und etwa 650 Personen nur nachts.

Den erteilten Bewilligungen durch das Seco zufolge arbeiten im
Kanton Zug 183 Frauen und 1060 Männer auch in der Nacht. Nach
kantonalen Angaben arbeiten 639 Personen davon in Betrieben mit
Schichtarbeit, haben also auch Nachtschichten zu leisten. Sie sind
zum grossen Teil in der industriellen Fertigung beschäftigt, nämlich
458 Personen. Dazu kommen alle Mitarbeitenden der öffentlichen
Verwaltungen (Polizei etc.) und von Betrieben, respektive Branchen
mit Globalbewilligung aus dem Gesundheitsdienst, dem öffentlichen
Verkehr, dem Gast- und Lebensmittelgewerbe.

Die oben durchgeführte Hochrechung muss für den Kanton Zug
wahrscheinlich nach unten korrigiert werden. Genaue Zahlen gibt es
nicht. Das hat mit der gemischten Bewilligungspraxis (Seco, Kanton)
und mit der uneinheitlichen gesetzlichen Unterstellung der Betriebe
unter das Arbeitsgesetz zu tun. Man kennt die Zahlen nicht für alle
Wirtschaftszweige und Verwaltungen gleich gut. Auch die Anfragen
bei einzelnen Unternehmen ergaben ein unvollständiges Bild.

WELCHE FOLGEN ZEIGEN SICH FÜR

DIE GESUNDHEIT?

In Experimenten ohne Tageslicht und ohne von aussen vorgegebene
Tageszeiten hat sich gezeigt, dass wir uns auf eine innere Uhr um-
stellen, und deren Tag hat im Mittel 25 Stunden. Lichteinwirkung
spielt bei der Einstellung des Tagesrhythmus, d. h. bei der Synchroni-
sierung der inneren Uhr auf 24 Stunden, eine wichtige Rolle, aber
nicht die alles entscheidende. Auch Lärm und Ruhe, berufliche, private
und familiäre Fixpunkte fungieren in unseren Aktivitäts- und Erho-
lungsphasen als Taktgeber.

Die Wissenschaft nimmt an, dass wegen der langsamer gehenden
inneren Uhr Schichtverschiebungen im Uhrzeigersinn besser vertragen
werden, als wenn die Schichten beim Wechsel früher beginnen und
der Kalendertag so künstlich verkürzt wird. Man spricht von Vorwärts-
bzw. Rückwärtsrotation von Arbeitsschichten. Zudem braucht die
Anpassung an andere neue Tagesrhythmen seine Zeit. Eine erfolgreiche
Nachtanpassung brauche mindestens vier Tage, die Rückgewöhnung
an den normalen Tagesablauf nochmals einen bis zwei Tage. Deshalb
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Gesundheitlich belastend: Nachtarbeit wie hier im Gastgewerbe nach dem Gehen der letzten Gäste.

gibt es Argumente für Schichtpläne, die diese biologischen Anpas-
sungsvorgänge erst gar nicht wirksam werden lassen, indem bereits
vorher zur nächsten Schicht oder wieder in die Tagschicht gewechselt
wird. Allerdings häuft sich unter diesem Zeitregime ein Schlafbedarf
an. Später können allerdings aufgesparte Tagesaktivitäten die aufge-
sparten Schlafstunden blockieren.

Jeder in den Gesprächen erwähnte Erholungsplan sah bei gleicher
Nachtschichtzeit in Bezug auf Schlaf (sofort oder später, mit oder
ohne Unterbrechung), Essen (richtig oder eher Zwischenmahlzeiten),
Freizeitgestaltung (unverändert oder stark reduziert), Licht- und Lärm-
einwirkung wieder anders aus. Die Vielfalt der eigenen Tricks und
Tipps, um mit der Umstellung noch besser zurechtzukommen, ist

eindrücklich.
Daran zu denken ist auch noch, dass sich gewisse Krankheiten

unter Schichtarbeit verschlimmern können, Epilepsie zum Beispiel
oder Zuckerkrankheit (Diabetes), extreme Schlafneigung, psychische
Erkrankungen, Abhängigkeiten. Meist sind Nachtarbeitende auf Allein-
arbeitsplätzen, wo Unfälle sich gravierend auswirken können.

WAS KANN MAN PRÄVENTIV TUN?

Für Nachtarbeitende hat das Seco Vorschriften und Empfehlungen
ausgearbeitet. In Stichworte gefasst:

Nicht mehr als 5 gleiche Schichten hintereinander.
• Bei Mehrschichtbetrieb oder zeitlich gestaffelten Diensten Bevor-

zugung von Vorwärtsrotation.
• Vermeidung von Nachtarbeit ohne Wechsel mit Tagesarbeit.

• Anrecht auf ärztliche Beratung.
Obligatorischer medizinischer Eignungsentscheid vor der Anstel-
lung, falls in der Nachtarbeit besondere Belastungen vorliegen
(Alleinarbeitsplatz, Lärm, Kälte oder Hitze, Erschütterungen, aus-
schliessliche Nachtarbeit).

• Gutes Licht am Arbeitsplatz; zuviel Lichteinwirkung nach der Arbeit
vor dem Schlafengehen vermeiden.

Meine Erkundigungen haben die Theorie und die Empfehlungen
teilweise bestätigt. Deutlich zeigt sich, dass nachtarbeitende Menschen
ihren vorübergehenden Rhythmus, was Ernährung, Schlaf, Umstel-
lung und Rückumstellung betrifft, sehr individuell handhaben. Im
Gesundheitsdienst ist Nachtdienst beliebt. Kürzeren Intervallen, d.h.
nicht mehr als vier Nachtdiensten hintereinander, wird der Vorzug
gegeben. Damit wird eigentlich nur eine unvollständige Anpassung
vollzogen und dafür eine vorübergehende «Schlafschuld» einge-
gangen, welche es später wieder abxaibauen gilt. Wenige Mitarbeitende
haben ihre Lebensgewohnheiten ganz auf Nachtarbeit umgestellt. Sie
tun es mit Erfolg, ohne gesundheitliche Auswirkungen.

Eines wurde ganz klar: Schlechter Einklang der Nachtarbeit mit
privaten, familiären und sozialen Interessen stört den Schlaf, die
Verdauung, die Ausgeglichenheit und somit die Erholung. Bei Be-
schwerden sollte man um der eigenen Gesundheit willen die persön-
liche Notwendigkeit überdenken und sich ärztlich beraten lassen.
Arbeitgeber kommen dabei immer mehr den Arbeitnehmenden ent-
gegen; deshalb rate ich auch hier zum Gespräch.
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er Conüserie

Durch die Minderung der industriellen Arbeitsplätze hat die Nachtarbeit abgenommen - hier Nachtarbeit bei Siemens in Zug.

IST DIE NACHTARBEIT

A U S G E W A N D E R T ?

Wenn hier im Kanton, in der Schweiz die Nachtarbeit abgenommen
hat, hat sie dann andernorts zugenommen? Automation und Globa-
lisierung haben den Anteil von Nachtarbeit hierzulande eher verringert,
aber auch verlagert. Hohe Arbeitssicherheit verteuert zwangsläufig
Produkte, auch wenn das niemand gerne hört. Beim Thema Billig-
lohnländer kommt deshalb immer auch der Arbeitnehmerschutz zur
Diskussion.

In einer überwiegenden Dienstleistungsgesellschaft wird vor Ort
nur noch die unmittelbar notwendige Nachtarbeit geleistet, alle an-
deren Tätigkeiten zentralisiert oder ausgelagert. Von den asiatischen
Megastädten sagt man, dass sie deshalb zu keiner Stunde mehr zur
Ruhe kommen. Vielleicht ist das auch übertrieben.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz stehen in der Schweiz
von Gesetzes wegen und in der Realität auf einem hohen Niveau und
erreichen alle Branchen und Mitarbeitenden. Wirklich alle? Bisher
haben die Arbeitsmediziner sich eher nicht mit den illegal arbeitenden
Menschen abgegeben. Diese sind auch schwierig zu erreichen. Themen
wie Kinderarbeit, Sexarbeit, Schwarzarbeit gehörten nicht zum Fach-
thema. Stellen Sie sich vor, das Bundesamt für Gesundheit würde auf
seiner Website Schwarzarbeitende auf ihre Gesundheit ansprechen,
ganz oben auf der Homepage? In einem ändern Land gibt es das wirk-
lich schon. Es braucht in einer Behörde neben der kühlen Vernunft
Grosszügigkeit und Mut, sich dieses heiklen Themas anzunehmen.
Aber gehen, vernünftig betrachtet, die gesundheitlichen Auswirkungen

von Auswüchsen in der Arbeit nicht zulasten der ganzen Gesellschaft?
Vor 100 Jahren führte die gesundheitliche Misere der Tunnelbauar-
beiter am Simplon zur Einrichtung der ersten arbeitsmedizinischen
Institution und zum ersten internationalen Treffen über den Zusam-
menhang von Arbeit und Gesundheit überhaupt. 100 Jahre später ist
die Arbeitsmedizin nicht weniger gefordert. Sie sollte allen, auch denen,
die nicht am geregelten Arbeitsleben teilnehmen können, in gesund-
heitlichen Belangen Beachtung und fachliche Unterstützung zukom-
men lassen. 2006, am Jubiläumskongress der internationalen Verei-
nigung der Arbeitsmediziner, ist es ein paar Referenten ein erstes Mal
gelungen, die Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken.

Aufgabe des Arbeitsmediziners ist es, gesundheitliche Gefahren in
der Arbeit aufzuzeigen und nach Möglichkeiten zu suchen, diese
Gefahren zu bannen. Zusammenfassend stellt Nachtarbeit eine zu-
sätzliche gesundheitliche Beanspruchung dar, eine unter vielen an-
deren. Sie bedeutet für den einzelnen Menschen die Auflösung der
traditionellen Ruhezeiten, ist aber unter guten Voraussetzungen
nicht schädlich für die Gesundheit. Ohne die starke Betonung auf
«gute Voraussetzungen» würden nicht alle Fachleute dieser Aussage
erfreut zustimmen.

Vom 6xl7-Stunden-Rhythmus gerät unsere Zeit immer mehr in
den Sog einer «7x24-Stunden-Gesellschaft». Das eröffnet neue Pers-
pektiven und kreative Nischen. Gleichzeitig gehen Ruheorte und all-
gemein verbindliche Aktivitätspausen verloren - und damit immer
auch ein Stück individueller Erholungsmöglichkeit. Gerade die
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Nach der Arbeit das... Aufräumen: wie hier die Schausteller beim Stierenmarkt in Zug.

Menschen, die dieser allgemeinen Rastlosigkeit wenig an Ressourcen
und Flexibilität entgegenzusetzen haben, können aus dem gesund-
heitlichen Gleichgewicht geraten. Es scheint mir eine echte Heraus-
forderung an die Gesellschaft, die Behörden und die Arbeitgeber, die-
sem Trend nicht durch unnötige Flexibilisierung noch Vorschub zu
leisten.

GANZ ZUM SCHLUSS

Jetzt ist Sonntagmorgen um drei Uhr. Ich habe meine Nachtge-
spräche abgeschlossen. Die Stadt ist um diese Zeit kaum belebt. Die
Nachtschwärmer rücken in den noch geöffneten Lokalen näher zu-
sammen und werden freundlich bedient. Später werden Taxifahrer sie
sicher nach Hause bringen, oder mich der Nachtbuschauffeur um
03.14 Uhr Richtung Zürich. Ein Take Away hat die ganze Nacht über
geöffnet. Ein Chauffeur mit einem Milchtankwagen ist auch noch
unterwegs. In einer Fabrik überwacht der Portier die menschenleeren
Gebäude. Ganz vereinzelt brennt in Büros noch Licht. Sonst ist es um
diese Zeit sehr ruhig. Gut für die, die in dieser Stadt jetzt schlafen und
sich erholen möchten.

Quellen: Ramaciotti D., Dubey C., Lampert ().: Travail de nuit saus alternance: trajectoires professionnelles et sante'; e'tude rcalisee sur mandat du Seco, mars 2005. Arbeitsgesetz.
Verordnung l zum Arbeitsgesetz. Zuger Kantonalbank: Der Kanton Zug in Zahlen 2005. Sekretariat für Wirtschaft (Seco): telefonische und schriftliche Auskünfte. Amt für Wirtschaft
und Arbeit, Kanton Zug: telefonische und schriftliche Auskünfte .

Dr. med. Michael Trippel, geboren 1952, Facharzt der Arbeitsmedizin. Im Fachgebiet ab 1996 bei SBIi und Bundesverwaltung, nach 1999 selbständig für diverse Auftraggeber, auch
Gutachten für die IV, seit 2002 am Kantonsspital Luzeni Leiter des Arbeitsmedizinischen Dienstes mit Schwerpunkt Gesundheitsdienst. Er ist dabei auch als Personalarzt im Zuger
Kantonsspital tätig.
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04.00 h
EIN FISCHER, KEIN PHILOSOPH
Anton Hürlimann, Fischer, Walchwil

«Der Arbeitstag eines Fischers beginnt schon am Vorabend, wenn er die Netze
auslegt. Der Zeitpunkt hängt auch von der Jahreszeit ab. Wenn es wärmer ist, kann
man die Netze nicht so lange im See lassen. Ausserdem schaue ich im Sommer,
dass ich nicht mit den Wassersportlern ins Gehege komme. So um 4 oder 5 Uhr
morgens ziehe ich die Netze wieder ein. Ich arbeite etwa drei Stunden draussen.
Man geht so früh auf den See, weil die Qualität der Fische leidet, wenn die Sonne
auf sie scheint. Im Sommer werden die Fische sofort getötet. Im Winter werden sie
teilweise lebend nach Hause genommen.
Zurück an Land gibt es erst einmal Frühstück mit der Familie. Dann ist es wichtig,
die Fische schnell zu verarbeiten, zu kühlen und fangfrisch zu liefern. Es ist ein
wenig wie mit den frischen Gipfeli. Dann ist schon Zeit fürs Mittagessen. Ich esse
immer noch gerne Fisch. Am liebsten Hecht. Man kann ihn vielseitig zubereiten.
Er hat ein sehr festes Fleisch mit einem richtigen Eigengeschmack. Nach dem
Mittagsschläfchen repariere ich Netze oder erledige Büroarbeiten.
Grundsätzlich dürfen wir das ganze Jahr fischen. Allerdings dürfen gewisse
Fischarten zu bestimmten Zeiten nicht gezielt befischt werden, immer dann, bevor
die Laichreife der Weibchen erreicht ist. Der Zugersee grenzt an drei Kantone.
Man darf nur in dem Kanton fischen, in dem man auch das Patent hat. Aber gerade
bei den schwimmenden Netzen und bei starker Strömung kann es gut sein, dass
man sie am anderen Morgen in einem ändern Kanton suchen muss. In der Regel
ist das aber kein Problem.
Der Berufsstand derZugerseefischer ist überaltert. Ich gehöre mit meinen 41 Jah-
ren zu den jüngsten. Das hängt mit den Patenten zusammen. Erst wenn eines
zurückgegeben wird, kann ein junger Fischer eines bekommen. Einige reden von
einer Berufung des Fischers. Es ist sicher nicht ein Job, bei dem der Berufsberater
sagt: «Das wäre etwas für dich.» Unsere Familie fischt schon seit Generationen. Ich
bin als Kind jeweils mit meinem Vater mitgegangen auf den See. Es war immer
klar, dass ich auch Fischer werde.
Gewiss, es ist eine spezielle Stimmung am frühen Morgen auf dem See. Aber ich
erlebe den Sonnenaufgang erst so richtig bewusst, wenn jemand mitkommt. Ich
habe ihn halt alle Tage. Es gibt Fischer, die dann ins Philosophieren kommen.
Dem einen ist es halt mehr gegeben als dem anderen. Ich denke da schon eher
an eine Schreibarbeit, die ich für den Verein machen muss. Was mir aber immer
wieder gut gefällt, ist, wenn im Winter alles bis zum See hinunter verschneit ist.
Wenn dann die Sonne auf die in Bicht eingehüllten Bäume scheint, herrscht jeweils
eine besondere Stimmung. Alles sieht so unberührt aus. Mir gefällt der Winter
eben, obwohl es härter ist. Aber ich schaue nie, wie kalt es ist. Es gibt für mich
nur zwei Temperaturen: unter Null und über Null.
Es kann auch prekäre Situationen geben. Etwa, wenn der Westwind plötzlich rein-
kommt oder bei Föhn, der intensiver oder schneller kommt, als man erwartet hat.
Dann musste ich schon mehrmals die Arbeit abbrechen. Aber ich habe das Glück,
dass ich bisher noch nie in eine lebensbedrohliche Situation gekommen bin.»

Doris Slakler



Ich fühle mich oft klein. Hier bin ich vor einem grossen Hasen, dahinter ist mein Bruder Suen. Von Melanie Lötscher.

STÄNDIGE NACHT

Manche Menschen leben ständig im Dunkeln. Wir haben Schülerinnen und Schüler des «Sonnenbergs»,
der Schule für sehgeschädigte Kinder und Jugendliche in Baar, gebeten, uns ihre Eindrücke zu schildern.
Einige haben auf unsere Fragen geantwortet, andere gezeichnet, wieder andere haben kurze Texte zum
Leben im (Halb-)Dunkeln verfasst.

Gibt es einen Unterschied zu deinem Sehen und dem
«normalen» Sehen?

Ja, es gibt einen Unterschied zwischen sehend und blind.
Die Sehenden können zum Beispiel besser Wege gehen als wir.

Hast du das Gefühl, dass du besser hörst oder tasten kannst

als andere Menschen?

Ich bin mir sicher, dass ich besser hören und tasten kann.

Nimmst du alles aus deiner Umgebung wahr?

Ich nehme alles eigentlich mit dem Gehör wahr.

An welchen Orten ist es schwierig?

Es ist schwierig wenn ich mit den Eltern auf die Baustelle gehe.
Dann hören wir nichts mehr. Weil da viele Maschinen sind, kann
man fast nichts mehr hören.

Bist du eingeschränkt im Bewegen?

Ja, ich bin eingeschränkt im Bewegen.

Bist du selbständig? Wo, wo nicht?
Ich bin selbständig im Anziehen und so. Aber einen Kuchen backen
kann ich trotzdem noch nicht.

Wie stellst du dir das Leben vor in 10 Jahren?

Ich stelle mir vor, dass ich eine liebe Frau bin und einen guten
Beruf habe.

Fühlst du dich behindert?
Ja, ich fühle mich schon ein bisschen behindert, aber nicht fest.

98

Von Duygu Pekdemir: Zuhause beim Spielen.

Gibt es einen Unterschied zu deinem Sehen

und dem «normalen» Sehen?
Ja, ich sehe die Weite, aber die Blinden sehen gar nichts.

Hast du das Gefühl, dass du besser hörst oder tasten kannst

als andere Menschen?

Ja, ich kann gut tasten und hören.

Nimmst du alles aus deiner Umgebung wahr?
Nein, meistens nicht.

An welchen Orten ist es schwierig?

In der Nacht kann ich nicht gut sehen.

Bist du eingeschränkt im Bewegen?

Ich habe Angst, dass ich hinfalle.

Bist du selbständig? Wo, wo nicht?
Ja, zum Beispiel beim Einkaufen.
Wo ich mich selbständig finde, ist beim Essen zubereiten.

Wie stellst du dir das Leben vor in 10 Jahren?
Ich weiss es noch nicht, was ich in 10 Jahren mache.

Fühlst du dich behindert?
Ich habe eine Augenbehinderung. Aber das Schönste ist, dass ich
etwas sehe.
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Von Thomas.
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Ferngesteuertes Schiff, das auf Schienen fährt. Von Marc Aregger.

Ich sehe viel weniger als andere Kinder.
Ich sehe hell und dunkel und gewisse Farben, wenn ich sie ganz nahe nehme.

Das sind etwa 0,5 Prozent.
Ich erkenne gewisse Menschen an den Schritten.
Beim Legosuchen bin ich ganz schnell, weil meine Hände zu tasten gewohnt sind.
Heute spiele ich andere Spiele als früher, als ich noch gut gesehen habe.

Mein Lieblingsspiel ist «Die Insel».

101



Von Furkan Aydin: Selbständiges Pendeln mit der Stadtbahn.

Gibt es einen Unterschied zu deinem Sehen und dem
«normalen» Sehen?

Ja, es gibt einen Unterschied zwischen meinem Sehen und dem
«normalen» Sehen.

Hast du das Gefühl, dass du besser hörst oder tasten kannst als
andere Menschen?

Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich besser hören oder tasten
kann als die anderen Menschen.

Nimmst du alles aus deiner Umgebung wahr?

Nein, ich nehme nicht alles in meiner Umgebung wahr.

An welchen Orten ist es schwierig?

An dunkeln Orten ist es schwierig, weil ich im Dunkeln weniger sehe.

Bist du eingeschränkt im Bewegen?

Nein, im Bewegen bin ich nicht eingeschränkt.

Bist du selbständig? Wo, wo nicht?

Ich bin selbständig beim Essen, auf dem Schulweg usw.

Wie stellst du dir das Leben vor in 10 Jahren?
Ich kann mir das nicht vorstellen.

Fühlst du dich behindert?

Nein, ich fühle mich nicht behindert.
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Von Hallt Musaj: Ich bin auf der Welt.
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05.00 h
DANN IST DIE WELT SO FRIEDLICH
Esther Walker, Zeitungsverträgerin, Oberwil

«Ein Glas Wasser genügt mir. Ich habe keine Zeit für ein Frühstück. Die Zeitungen
warten an der Bushaltestelle Widenstrasse, sauber gebündelt. Sie werden zwischen
03.30 und 04.30 Uhr morgens dorthin geliefert. Früher hat die Post die Zeitungen
verteilt, jetzt ist es die PVG, eine Firma, die sich auf dieses Geschäft spezialisiert
und mich angestellt hat. Der Tages-Anzeiger, die Neue Zürcher Zeitung, die Neue
Zuger Zeitung und die Neue Luzerner Zeitung und manchmal eine deutsche Zei-
tung. Wie heisst sie schon wieder? Die aus Frankfurt - ja, die FAZ ist es; früher
war auch die Zuger Presse dabei. 550 Stück sind es insgesamt.
Ich mache zwei Touren mit meinem BMW. Auf den Sitzen liegen die Zeitungen,
sortiert, so gut es geht. Vor zwölfeinhalb Jahren übernahm ich die erste Tour hier
in Oberwil, die Nummer 1717, nebst meiner Teilzeitanstellung auf der Post. Dann
hatten sie dort immer weniger Arbeit für mich, und so habe ich vor vier Jahren
gekündigt und auch die Tour 1718 übernommen. Mit der Lehrzeit sind es total
32 Jahre, die ich für die Post gearbeitet habe, 30 Jahre davon hier in Oberwil.
Wie ich weiss, welche Zeitung ich wo abliefern muss? Ganz einfach, ich habe ein
Buch mit allen Abonnenten der Zeitungen und ihren Adressen. Da sind die Brief-
kästen der Häuser symbolisch dargestellt und ein Buchstabe für die entspre-
chende Zeitung drin.
Ein Z und ein T bedeuten, einmal die Zuger Zeitung und einmal den Tagi in den
Milchkasten an der entsprechenden Adresse zu legen. Gewisse Leute warten
jeweils schon sehnlichst darauf, die sind ganz gespannt auf das, was so passiert.
Ich mag meine Arbeit sehr. Am frühen Morgen ist die Welt so friedlich; nichts ärgert
mich; ich bin mein eigener Herr und Meister. Und speziell im Frühling und Sommer
ist es sehr schön auf der Tour, der Sternenhimmel, die Düfte der Blumen und die
Tiere, die mir über den Weg laufen. Füchse, Marder, Dachse, Katzen, Rehe, Mäuse,
Kröten im Frühjahr.
Manchmal treffe ich Menschen. Selten mal einen komischen Typen. Die machen
mir Angst, ich weiche dann aus. Einmal kam mir eine alte Frau entgegen, im
Nachthemd und barfuss, die wollte in den See. Ich habe sie dann zurückgefahren
ins Alterszentrum Mülimatt. Sie war erst 60 Jahre alt und hatte psychische Pro-
bleme, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Ab halb sechs Uhr sind dann immer
mehr Leute unterwegs, per Auto und zu FUSS. Mein Mann Elewan beginnt um
diese Zeit mit seiner Verträgertour. 50 Zeitungen verteilt er in der näheren Um-
gebung, bevor er selber zur Arbeit fährt. Seit dreieinhalb Jahren hat er eine An-
stellung im Ökihof beim Bahnhof Zug. Er ist Kenianer, ein Massai und Bauernsohn
aus dem Samburuland. Auf einer Reise nach Mombasa lernten wir uns kennen. Er
hatte einen Verkaufstand beim Hotel. Jetzt sind wir schon siebeneinhalb Jahre
verheiratet, er hat unterdessen auch den Schweizerpass bekommen. Aber jedes
Jahr besucht er seine Familie im kenianischen Hochland, seine Mutter und seine
drei Geschwister, die dort als Nomaden leben.
Wenn ich nach der Tour nach Hause komme, gönne ich mir noch Schlaf, so bis
neun Uhr. Dann mache ich die Hausarbeiten und pflege meine Hobbies: Hand-
arbeit, Zeichnen, Lesen - vor allem Reisebücher.»

Klaus liilang



DAS NÄCHTLICHE TREIBEN VON

FUCHS, DACHS, REH UND HIRSCH
Von Peter Ulmann

Auch bei fortschreitender Urbanisierung der Zuger Landschaft und Gesellschaft sind Wildtiere noch
immer um und unter uns. Die überraschend grosse Artenpalette von Wildtieren im kleinen Kanton Zug
wird durch die Lage am Übergang zwischen Mittelland und Voralpenraum mitbegründet. Begegnungen
mit Wildtieren wie Fuchs, Dachs, Reh oder Hirsch sind eher seltene Erlebnisse und finden vor allem in
der Nacht statt. Im folgenden Artikel wird eine indirekte Annäherung an das Nachtleben unseres
Wildes unternommen.

Welche Tierarten zu den Wildtieren gezählt werden, hängt von der
Begriffsdefinition ab. Letztlich können alle nicht domestizierten,
nicht unter der Kontrolle des Menschen befindlichen Arten als Wild
bezeichnet werden. In diesem Artikel wird der Begriff Wildtiere auf
jene Arten bezogen, die im historisch gewachsenen und rechtlich defi-
nierten Kontext als das Wild bezeichnet werden. Landläufig werden
Hase, Fuchs, Dachs, Reh, Gämse, Hirsch und andere mehr als Wild-
tiere angesprochen. Obwohl einzelne Arten recht zahlreich vorkom-
men - Rehe und Füchse sind mit jeweils mehr als Tausend Indivi-
duen vertreten - sind die indirekten Nachweise des Vorkommens
häufiger als die Sichtbeobachtungen. Marderspuren auf dem Auto-
dach, Fuchslosung (Kot) auf dem Grenzstein am Waldweg, Rehpfeffer
auf der Speisekarte sind indirekte Nachweise (Bild unten).

Wer Spuren zu lesen weiss, braucht erst gar keine Direktbeobach-
tungen zu machen und kann schon eine verblüffende Menge an Infor-
mationen über ein Tier oder einen Bestand gewinnen. So existieren
wissenschaftlich etablierte Methoden der Bestandeserhebung, die sich
ausschliesslich auf indirekte Nachweise beziehen. In den letzten Jahren
gewinnen die Beobachtungsmethoden mittels Fotofallen stark an

Bedeutung. Ohne eine effektive Beobachtung liefert die Fotofalle den-
noch Bilder und Eindrücke der Tiere. Mit der technischen und kom-
merziellen Entwicklung in der Unterhaltungselektronik werden bald
auch für den Hausgebrauch Fotofallen-Bilder in Echtzeit kabellos
übermittelt werden können.

Die Zuger Jagdverwaltung verwendet ihre Fotofalle insbesondere,
um Nachweise über das Raumnutzungsverhalten von Wildtieren zu
erbringen (Bild rechts). Dabei ist von Interesse, ob und wie etwa
Durchlässe an Kantons- und Nationalstrassen von Kleinsäugern be-
gangen werden. Die Falle kann aber auch zur Beweisführung bei
Schadenfällen durch Wildtiere herangezogen werden.

Fotofallen lassen sich bezüglich des aktivierten Zeitfensters, be-
züglich Zeitintervall zwischen den einzelnen Aufnahmen, bezüglich
der Auslösesteuerung und weiteren Aspekten programmieren. Tatsäch-
lich wird in der Praxis aber immer die Aufnahmezeit Nacht einge-
stellt. Tagsüber sind es - je nach Standort - vorab Hauskatzen,
Hunde oder Zweibeiner, welche die Aufnahmen auslösen. Nachts hin-
gegen werden dann - neben den noch stets aktiven Hauskatzen -wie
erhofft vor allem Wildtiere fotografiert.

W I L D T I E R E

N A C H T S C H W Ä R M E R WIDER WILLEN?

Wildtiere generell als dämmerungs- und nachtaktiv zu betrachten, ist
nicht richtig. Etliche Arten, Rehe und Hirsche zum Beispiel, sind ur-
sprünglich keine nachtaktiven Tiere. Vielmehr hat die Präsenz und
Aktivität des Menschen verschiedene Arten weitgehend zur Nachtakti-
vität gezwungen. Jedem bei uns heimischen Wildtier ist eine artspezi-
fische Fluchtdistanz eigen. Wird dieser Abstand unterschritten, rea-
giert das Tier mit Flucht. Flucht und damit Unterbruch der aktuellen
Verhaltensaktivität sowie Suche nach einem Versteck bedeutet zusätz-
lichen Energieverbrauch, verlorene Zeit und in der Häufung Stress.
Gerade unter winterlichen Witterungsverhältnissen können solche
Störungen und damit verbundene Energieverluste rasch zur Existenz-
bedrohung werden. Weil also in unseren Gebieten tagsüber immer und
überall mit dem Auftauchen potenzieller Feinde (Menschen, Hunde)
zu rechnen ist, wird die Aktivität notgedrungen und zunehmend auf
die Nachtzeit verlegt. In kaum begangenen Gegenden oder in Natur-
schutzgebieten, wo Wege-Gebote bestehen und durchgesetzt werden,
kann tagsüber durchaus Wild beobachtet werden.

Ein Vorzeigefall dazu stellt der Nationalpark dar. Das strikt durch-
gesetzte Wege-Gebot und das Verbot zum Mitführen von Hunden bietet
den Wildtieren Sicherheit. So können wilde Tiere auch tagsüber beob-
achtet werden, wie sie ein völlig vertrautes und natürliches Verhalten
zeigen. Sie kennen die bestehenden Routen der Parkbesucher und
können - unter Einhaltung ihrer arteigenen Fluchtdistanzen - den
Raum frei nutzen. Andere Wildtierarten wie etwa der Dachs sind
natürlicherweise und ursprünglich dämmerungs- und nachtaktiv, was
ihre anatomischen und funktionalen Merkmale verdeutlichen.

In unseren intensiv genutzten Agglomerationsräumen verhalten
sich Wildtiere - ob nun natürlicherweise oder menschgemacht - als
dämmerungs- und nachtaktive Wesen. Marderlärm im Dachgebälk,

Blutrausch im Hühnerstall oder abgeäste Rosenknospen im Stadt-
park; das wilde Treiben ist offensichtlich und geht bis mitten in die
Stadtzentren hinein. In einer Februarnacht dieses Jahres überquerte
ein Dachs beim Restaurant «Syrtaki» in der Zuger Vorstadt seelenruhig
die Hauptstrasse und liess etliche Passantinnen und Passanten an-
halten und staunen.

W O R Ü B E R UNS UNFALLTIERE

A U S K U N F T GEBEN

Sichtungen auf und entlang von Strassen sind häufige Begegnungs-
felder zwischen Mensch und Wildtier. Leider enden viele dieser Begeg-
nungen nicht so wie jene vor dem «Syrtaki». Schweizweit werden
jährl ich zehntausende Wildtiere auf Strasse oder Schiene getötet.
Je kleiner die Tierart, desto weniger Beachtung erfährt der Unfal l ,
und desto weniger genau sind die Zahlen erfasst. Bei grösseren Arten
kennt man die Unfallzahlen aber sehr genau. Als höchster bisher er-
fasster Unfallbestand kamen 1998 in der Schweiz 8 213 Rehe durch
Autos und 563 Rehe durch den Schienenverkehr ums Leben. Bei den
Füchsen werden fast dieselben Unfallwildzahlen erreicht (Quelle:
Eidgenössische Jagdstatistik www.wild.unizh.ch/jagdst).

Die immatrikulierten Fahrzeuge, die Verkehrsfrequenzen und die
verfügbaren Strassen haben in den letzten Jahrzehnten markant zu-
genommen. Im Kanton Zug hat sich die Zahl immatrikulierter Fahr-
zeuge in den letzten 25 Jahren von 34 960 (1981) auf 78 966 (2005)
mehr als verdoppelt. Die Wildunfälle mit Rehen haben seit 1968 (so
lang ist unsere Datenreihe) ebenfalls zugenommen, aber glücklicher-
weise parallel zur Reh-Bestandszunahme und nicht parallel zu den
immatrikulierten Fahrzeugen (Grafik siehe nächste Seite).

Ganz offensichtlich lernen Wildtiere - in einem begrenzten Mass -
mit der Bedrohung durch den Verkehr umzugehen und Unfälle zu

Der verteilte Inhalt eines Kehrichtsacks ergibt - zusammen mit anderen Spuren - den Nachweis für die Anwesenheit eines Fuchses. Von der Fotofalle erwischt: vier junge Füchse beim Umherstreifen.



vermeiden. Dies vermutlich nicht aus Einsicht, sondern als Folge des
tödlichen Selektionsdrucks: Tiere, welche nicht mit der Gefahr der
Strasse umzugehen lernen, werden überfahren und haben keine
Nachkommen. Rehe, welche sich auf die Gefahr einstellen können,
überleben und tradieren ihr Wissen zum Umgang mit dem Verkehr
an ihre Nachkommen. Es sind denn auch mehrheitlich noch uner-
fahrene Tiere der Jugendklasse, die - im traurigen Worlsinn - unter
die Räder kommen.

Gerade Unfälle mit grösseren Säugetieren (Hirsch, Wildschwein,
Reh) führen in einem geringen Prozentsatz auch zu Personenschäden.
Praktisch immer aber entstehen am Fahrzeug Sachschäden. Die Sorge
um das Tier, oft aber auch nur die Sorge um den Schaden und dessen
Begleichung, führen zu einer sehr hohen Melderate von Wildunfällen
mit grösseren Wildtieren. Im Kanton Zug gehört das Reh zu den häu-
figsten Wildarten. Entsprechend zahlreich sind Kollisionen mit dieser
Spezies. Die rund um die Uhr einsatzbereite Wildhut der kantonalen
J a g d v e r w a l t u n g w i r d j ä h r l i c h /.wischen 100 und ,-iOO Mal für Wildbi - r -
gungen aufgeboten. Im Mittel rücken die Wildhüter jährlich 75 Mal
zur Bergung toter Rehe von der Strasse aus. Bergungen und Funde
von Wildtieren aller Arten werden schweizweit bereits seit Jahrzehnten
protokolliert und statistisch erfasst. Diese so genannte Fallwildstatis-
tik ist wie die Jagdstatistik ein wichtiges Instrument und Hilfsmittel,
um etwas über die Tiervorkommen und -Verbreitung auszusagen. An-
hand der Chronologie der geographischen Unfallpositionen kann sehr
genau nachgezeichnet werden, ob und wie sich das Verbreitungsgebiet
einer Tierart über die Jahre verändert.

Andererseits lässt die jährliche Unfallwildzahl auch einen Rück-
schluss auf die Bestandeshäufigkeit einer Art zu. So wird sich jedes
Anwachsen oder jeder Niedergang regionaler Feldhasenbestände un-
weigerlich in den Unfallzahlen abzeichnen. Daraus kann auf die Be-

Vergleich Rehwild-Bestand und Unfallwild

mit Fahrzeugbestand

1970 1980 1990 2000

- Frühjahrs-Rehwildbestand und Trend

— Immatrikulierte Fahrzeuge

- Reh-Unfallwild

Seit 1968 diese Daten erhoben werden, haben Autounfälle mit

Rehen nur leicht zugenommen: Die Zunahme lässt sich aus dem

ebenfalls leicht gestiegenen Tierbestand begründen. Die ver-

gleichsweise starke Zunahme immatrikulierter Fahrzeuge wider-

spiegelt sich in den Wild-Unfallzahlen glücklicherweise nicht.

Standesveränderung geschlossen werden, auch wenn der Bestand weder
gezählt noch bejagt wird. Beim Rehwild ist es ebenso. Hohe Unfall-
wildzahlen sind ein untrüglicher Indikator für einen tierreichen
Grundbestand. Nachdem Wildunfälle Sachschäden verursachen, den
Wildhütern manch nächtliches Ausrücken bescheren, die Unfallver-
ursachenden oft seelisch belasten und insbesondere einem Geschöpf

W I L D T I E R E

das Leben kosten, hat es etwas Tröstliches, dass das Ereignis durch die
Aufnahme in die Statistik wenigstens registriert wird. Vom Sterben ei-
ner Kreatur wird mit der Erfassung doch wenigstens Notiz genom-
men. Eine vergleichbare Respektbezeugung ist den meisten Wildtie-
ren nicht vergönnt. So sind die folgenden Ausführungen gleichsam
auch als Tribut an die auf der Strasse dahingerafften Wildtiere zu ver-
stehen. Zudem bewahrheitet sich einmal mehr die Binsenweisheit,
Zoologie sei die Wissenschaft der toten Tiere.

DAS NÄCHTL ICHE T R E I B E N

Wie bereits festgestellt, sind die meisten Wildtiere im Kanton Zug
dämmerungs- und nachtaktiv. Spiegelt sich dies auch in der Unfall-
statistik? Ja. Die Wildunfallstatistik sagt einiges über das Verhalten
des Wildes während der Nacht aus. Immerhin machen die Strassen-
unfälle rund 15 Prozent der gesamten jährlichen Reh-Sterblichkeit
(inklusive der jagdlichen Nutzung) oder 7,5 Prozent des Gesamtbe-
standes aus. Der Unfallwild-Anteil hat also eine gewisse Aussagekraft.
Sicher ist auch, dass der Strassenraum kein für Rehe taugliches Bio-
top darstellt. Nur in Ausnahmesituationen, etwa beim Lecken von
Streusalz, halten sich Rehe länger im Strassenbereich auf. Kollisionen
zwischen Reh und Auto erfolgen dann, wenn Rehe in Bewegung sind
und dabei Strassen queren. Wildunfälle weisen also immer ein aktives
Verhalten des Wildes im Moment des Ereignisses nach. Wildunfäl le
geschehen praktisch ausschließlich auf befestigten, relativ stark fre-
quentierten Strassen im Ausserortsbereich. Aus den Zahlen der Ver-
kehrszählungen sowie aus den Daten der Unfallwildstatistiken müss-
ten somit Muster zum nächtlichen Verhalten des Wildes gefunden
werden können (Methodik vgl. Rahmen).

Unvoreingenommen betrachtet könnte die geringe Unfallhäufig-
keit während der Tagesstunden auch darauf zurückgeführt werden,

dass die Tiere eben gesehen werden und es deshalb nicht zu Kollisio-
nen kommt. Dem widerspricht die Erfahrung, dass tagsüber aber
kaum Rehe an oder auf der Strasse zu beobachten sind. Auch in die-
sem Zusammenhang bestätigen Ausnahmen (Brunft, Etablierung
der Territorien) die Regel.

Die auf den Zuger Zahlen basierende Grafik zeigt ganz deutlich,
dass primär die Aktivitätsphasen der Rehe die Unfallhäufigkeit aus-
machen und nicht die Fahrzeughäufigkeiten. Mindestens zwischen
11 und 19 Uhr belegt die relativ geringe Unfallhäufigkeit bei gleich-
zeitig mittlerer und starker Verkehrsfrequenz, dass Rehwild dann
vornehmlich ruht oder jedenfalls wenig Ortswechsel (über Strassen)
vornimmt. Abends ab 19 Uhr stellen wir bei markant rückläufigem
Verkehrsaufkommen einen Anstieg der Unfälle bis nach Mitternacht
fest. In den Stunden nach Mitternacht ist die Unfallhäufigkeit höher
oder zumindest gleich hoch wie tagsüber; dies jedoch bei praktisch
ruhendem Verkehr. Der grosse Anstieg der Unfallwildhäufigkeit erfolgt
in den frühen Morgenstunden. Mit dem ersten Verkehrsaufkommen
steigen die Unfallwildzahlen überproportional an. Wenn die morgend-
lichen Pendlerströme ihr Maximum erreicht haben, beginnt die
Unfallhäufigkeit bereits wieder zu sinken. Die Kurve der Unfallhäu-
figkeit verdeutlicht das Verhalten des Rehwildes im Tagesverlauf.
Tagsüber dominiert die Ruhe und eher kleinräumige Ortswechsel
finden statt. In der Abenddämmerung erfolgt der Wechsel vom Wald-
einstand ins Feldrevier. In der Morgendämmerung dann erfolgt das
Zurückwechseln vom Feld ins Waldrevier, in den Tageseinstand.

NACHTS KOMMEN D I E W I L D T I E R E

Viele Wildtierarten haben sich mit den menschlichen Aktivitäten - so
weit als möglich - arrangiert und das eigene Verhalten entsprechend
angepasst; die ändern Arten sind lokal oder regional verschwunden.

Der Dachs: Einer wurde schon in der Vorstadt in Zug gesichtet. Jungfüchse: Das Spiel kann menschliche Nachbarn stören. Schleiereule und Waldkauz: Sie gelten als typische Vertreter der nachtaktiven Tiere.



Im Wissen darum, dass viele unserer Wildtiere natürlicherweise oder
als Folge dieser Anpassungen dämmerungs- und nachtaktive Wesen
sind, macht ein Anpassen des eigenen Verhaltens durchaus Sinn.
Es ist weitgehend vorhersagbar, wo und wann ein erhöhtes Risiko für
eine Kollision mit einem Wildtier bestellt: im Ausserortsbereich auf
relativ stark frequentierten Hauptstrassen entlang von Wäldern, Feldern
und Wiesen, nachts und in der Dämmerung. Respekt vor dem Wild-
tier heisst dann: Gas wegnehmen und die signalisierten 80 km/h nicht
ausschöpfen, sondern wachsam sein und jederzeit mit dem Auftauchen
eines Wildtiers rechnen, denn: es ist deren Lebensraum und deren
Aktivitätszeit. Denken Sie bitte daran.

Im Rahmen der Verkehrsplanung erhebt das Amt für Raumplanung
detaillierte Angaben über die Verkehrsströme. Von 19 Messstellen an
Wildunfall-trächtigen Kantohsstrassen (/.B. Ratenstrasse, Blickens-
dorferstrasse, Talacherstrasse u.a.m.) wurden die Verkehrsfrequenzen
ermittelt. Welcher Anteil ( / ;>) der während 24 Stunden passierenden
Fahrzeuge haben pro Tagesstunde den Messpunkt gequert? Von den
verfügbaren Messtagen wurden jeweils die Daten der Dienstage ge-
nommen. Der Dienstag gilt unter Verkehrsexperten als Idealtag für
das Bemessen des Verkehrsaufkommens während der Arbeitswoche.
Aus den 19 Messstellen-Werten wurde eine Mittelwert-Kurve errechnet.
Die Kurve repräsentiert also die Benutzungsintensität der Zuger
Durchschnitts-Überland-Kantonsstrasse,
Parallel dazu wurden aus den Unfallwildstatistiken der letzten zehn
Jahre (1996-2005) alle Rehwild-Autounfall-Daten erfasst, für die der
Unfallzeitpunkt fixiert und protokolliert worden war. Insgesamt stand

Relative Unfallhäufigkeit in Prozent
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Die Gegenüberstellung einer Kurve der Fahrzeugfrequenzen

gegenüber den Unfallereignishäufigkeiten im Tagesverlauf weist

die Dämmerungs- und Nachtaktivität unserer Rehe deutlich

nach.

ein Datensatz von 650 Ereignissen zur Verfügung. Diese 650 Wildunfälle
wurden nach der jeweiligen Tagesstunde aufgelistet. Auch hier wurde
mit der relativen Ereignishäufigkeit gerechnet. Welcher Prozent-
anteil aller insgesamt getöteten Rehe wurde zu welcher Tagesstunde
getötet? In der Gegenüberstellung der beiden Kurven (Fahrzeugpas
sage-Häufigkeit und Unfallereignis-Häufigkeit) lassen sich Tagesakti-
vitätsmuster beim Rehwild durchaus erkennen.

Werden durch die Präsenz des Menschen zu dämmerungs- und nachtaktiven Tiere: Hasen und Rehe.

W I L D T I E R E

t 1 km

JN BEI EINEM WILDUNFALL?

F,in Wik lun t ' a l l kann passieren, bewahren Sie Ruhe . Wie bei einer
Sachbeschädigung - was ein Wildunfa l l in der rechtlichen Q u a l i f i -
kation ist - miiss angehalten und die Unfa l l s i t ua t i on beur te i l t werden.
Heim Anha l t en ist auf die eigene Sicherhei t und die ändern- Vrkehrs-
teilnehmer/.u achten. Die Unfallstelle kann mit einem Pannendreieck
markier t werden, sofern eine Verkehrsbehinderung oder -gefährdung
auf der Fahrbahn besteht ( z .H . Tierkörper). Wir empfehlen, das Tier
nur wenn für die Verkehrssicherheit zwingend nötig und mit Vorsicht
zu berühren. Ein verwundetes Wildt ier , etwa ein Dachs, könnte bei
Herülmmg aus Angst zubeissen und Sie dabei ernsthaft verletzen. Das
gi l t auch für verletzte Rehe, deren Schalen oder Gehörn zu gefähr l i -
chen Waffen werden können. Bitte keine verletzten Tiere streicheln
oder trösten wollen; dies bringt den Tieren nur unsäglichen Stress.
Die Llnfal ls te l le ist - ob das Tier daliegt oder geflüchtet ist - sofort
und so exakt als möglich zu kennzeichnen. Dax.u kann auf Höhe
der r n t a l l s l e l l e eine Kniwat te , ein Hals- oder Taschentuch an einen
Ast geknotet, ein markan te r Zweig in den Hoden gesteckt oder das
Pannendreieck aufgestellt werden. Die Stelle muss sicher wieder a u f -
gefunden werden können, auch wenn das ve rmein t l i ch tote Tier
plö tz l ich verschwunden ist.

Anschliessend ist der Unfa l l unverzüglich der Polizei zu melden.
Diese wird den diensthabenden Wildhüter aufbieten. Als l ' i i f a l l v e r u r -
sacherin oder -verursache:' brauchen Sie das Unfa l lp ro toko l l des
Wildhüters für spätere Ansprüche an die Versicherung. Diese Beschei-
n igung wird Ihnen aber nur ausgestellt, wenn Sie sich unmi t t e lba r
melden und die Kol l i s ion mit dem Wildtier vor Ort verifiziert werden
kann. Melden Sie sich erst nach Stunden, lässt man das verletzte Tier
unnötig leiden. Das kommt einer Tierquälerei gleich und wird im
entsprechenden Fal l auch zur Anzeige gebracht.

Durch das Vereiteln einer ze i tg rnvh ten Nachsuche und/oder Ber-
gung des verletzten Tieres wird ans dem unverschuldeten U n f a l l
unnötigerweise ein tierquälerischer Akt.

Das richtige Verhalten bei einem Wildunfall ist:

1. Anhalten und Situation erfassen

2. Unfallstelle sichern

3. Unfallstelle markieren

4. Polizei benachrichtigen (welche die Wildhut aufbietet)

5. Auf Unfallstelle mit Wildhut das Geschehen protokollieren

(Wildunfall-Schadenprotokoll)

Dank: Kür die Daten der Verkeil rszählimgen danke ich Stefan Bürgler vom Amt für Raumplanung, für die Angaben zu den immatrikulierten Fahrzeugen Markus l'eer, Leiter Stras-
senverkelirsamt. Wildliüler Gregor Styger danke ich für die Aufnahmen mit der Fotofalle und Wildhüter Ernst Suter für die Diskussionen zu den Rohdaten und den Auswertungen.

Dr. sc.nat. Peter Ulmann, 1963, verheiratet und Vater von zwei Kindern wohnt in Zofingen. Er hat Biologie zoologischer Richtung an der Uni Bern studiert und an der ETH in
Naturwissenschaften doktoriert. Die Diplom- und die Promotionsarbeit haben fischereibiologische Themen fokussjert. Seit 1999 leitet Peter Ulmann das Amt für Fischerei und

Jagd des Kantons Zug.
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ECHTE B L U M E N B Ö R S I A N E R SIND F R Ü H A U F S T E H E R

Christoph Wismer, Blumengärtner, Zug

«In der Regel gehe ich zwei bis drei Mal pro Woche frühmorgens einkaufen. Die
Börse in Littau öffnet um 6 Uhr, jene in Zürich um 5.30 Uhr. Da heisst es, früh auf-
stehen. Aber es lohnt sich, denn um diese Zeit kann man noch aus dem schöns-
ten Angebot auswählen. Es gilt eben auch hier: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Es ist aber keine reisserische Sache wie an der Geldbörse. Es wird auch nicht um
den Preis gefeilscht. Alles geht sehr gesittet zu und her. Die Blumenbörse ist in
drei Sektoren unterteilt: Neben den Schnittblumen und Topfpflanzen gibt es einen
Bereich für Werkzeuge und Gärtnereibedarf und einen für Floristikbedarf. Ich
brauche etwa eine Stunde, bis ich meine Sachen beisammen habe. Dann heisst
es: möglichst schnell zurückfahren. Aber zuvor gibt's noch einen Kaffee, bei dem
ich Berufskollegen treffe. Das ist schön und gibt einen Zusammenhalt.
Dienstag und Donnerstag sind die besten Tage, um an die Börse zu fahren. Dann
ist jeweils die frische Ware im Angebot. Neben Littau und Zürich besuche ich
gelegentlich auch die Börse in Rothrist. Jede Börse hat aufgrund der Lieferanten
andere Bereiche, in denen sie stark ist. Die Atmosphäre ist bei den Börsen unter-
schiedlich: Zürich hat meiner Meinung nach die grössere Sortimentsauswahl,
dafür geht es in Littau familiärer zu und her, man kennt einander.
Das Angebot an den Börsen ist sehr verführerisch. Das ist nicht ganz ungefährlich,
denn es ist ja alles vergängliche Ware. Ich habe immer eine Liste mit den Sachen,
die ich einkaufen will. Aber ich halte mich nicht strikt daran. Wenn ich etwas be-
sonders Schönes sehe, nehme ich es auch mit. Das ist eben der Vorteil, wenn man
selber vor Ort ist. Man sieht das Angebot. Mit den Jahren bekommt man auch ein
Gefühl dafür, was gefragt ist. Man kennt seine Kunden. Da ich einige Dauerauf-
träge habe, kann ich auch etwas mutiger einkaufen, ein paar Stück mehr nehmen
und sie dann in unserem Laden anbieten.
Ich habe kein Produktions-, sondern ein Verkaufstreibhaus. Ich kann daher nur
beschränkt selber produzieren. Aber es ist enorm, wie viele Kunden Wert darauf
legen, möglichst «gartige» Sachen zu kaufen. Sie möchten saisongerechte Blumen.
Klassiker wie Zinien oder Sonnenblumen stehen sehr hoch im Kurs. Die Leute
schätzen auch Gartenrosen, die noch duften. Das versuche ich möglichst zu bieten.
Aber im Winterhalbjahr kann man nicht auf Holländer- oder Italienerware verzichten.
Ich versuche, möglichst regionale Produkte zu kaufen oder aus Europa. Etwa Rosen
oder Lilien aus Italien, die sehr schön sind. Aber der Druck des Marktes ist gross.
Man schaut halt auch auf den Preis. Riesenmengen kommen nach wie vor vom
Marktführer Holland.
Ich arbeite nun bereits seit 22 Jahren in diesem Betrieb, davon habe ich 14 Jahre
bei Eugen Keiser gearbeitet, und seit acht Jahren führen meine Frau und ich den
Betrieb selbstständig weiter. Das frühe Aufstehen an den Börsentagen fällt mir
erstaunlich leicht. Als junger Mann war ich, wie die meisten, eine Schlafkappe.
Ich hatte damals meinen Chef bewundert, der immer auf Zack war. Aber das
Ganze spielt sich, wie so manches, im Kopf ab. Auch ich habe mich schnell daran
gewöhnt. Die Tage sind dadurch natürlich enorm lang, und zwischendurch macht
sich Müdigkeit breit. Es braucht eben viel Idealismus in diesem Beruf. Aber es
gibt immer wieder auch die schönen Momente. Etwa, wenn man einen schönen
Strauss Blumen liefern kann und merkt, dass man damit Freude bereitet.»

Doris Slaldur
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WIE IN EINEM AMEISENHAUFEN

Das Ende des Lehrerinnenseminars Heiligkreuz in Cham

Schwester Mattia Fähndrich hat

lange Zeit das Lehrerinnenseminar

Heiligkreuz mitgeprägt; über die

letzten Tage des Seminarbetriebs

hat sie ein Tagebuch geführt.

Wir publizieren daraus Auszüge.

Freitag, 2. Juni 2006

In der vergangenen Woche haben

wir Lehrpersonen nach und nach

die letzten Schulstunden an einem

Seminar gehabt. Im Moment ist das

Gefühl ähnlich wie mit jeder

Abschlussklasse. Die Endgültigkeit

ist noch nicht fassbar. Während der

letzten paar Jahre haben wir immer

wieder Dinge zum letzten Mal

gemacht, vieles bewusst. Ich habe

aber die Bedeutung der End-

Gültigkeit oft erst später wirklich

wahrgenommen.

Mittwoch, 7. Juni 2006

Um 5.50 Uhr streifen die ersten

Sonnenstrahlen die Kastanienbäume

im Garten. Ein friedlicher Anblick,

den ich in einen vermutlich kunter-

bunten Tag hinein mitnehme.

Es ist Abend geworden. Wieder habe

ich zwei schöne Pulte verkauft -

80- oder 90-jährig! Und dann habe

ich einen mutigen Blick ins Physik-

Chemiezimmer geworfen und gleich

Hand angelegt. Ob ich alle Ordner

gefunden und ausgeräumt habe?

Auf jeden Fall sind schon neun Bün-

del Altpapier gestapelt. Das reicht

für heute.

Donnerstag, 8. Juni 2006

Vom Treppenhaus führen Schweiss-

tropfenspuren zur Abfallmulde ...

Sie sind von verschiedenen Schwer-

arbeitenden. Das Altpapierdepot

wächst, und die Mulde füllt sich

stetig. Trotzdem habe ich das Gefühl,

unser Haus sei noch ziemlich voll.

Freitag, 9. Juni 2006

Das Altpapier stapelt sich weiter.

Containersäcke füllen sich. Leider

geht dies nicht von Zauberhand.

Ein weiteres Pult mit schön

gedrechselten Beinen wird abgeholt.

Es soll einem Fünfjährigen Freude

machen und ihm später das Lernen

erleichtern. Vielleicht «hört» er

etwas von der langen Geschichte,

die das Pult erzählen kann.

Samstag, 10. Juni 2006

Ein ziemlicher Muskelkater begleitet

mich durch den Tag und erinnert

mich an die Säcke und Papier-

bündel, die ich gestern transportiert

habe.

Montag, 12. Juni 2006

Heute erinnert uns der Gong nicht

mehr an den Unterrichtsrhythmus.

Ich habe ihn am Freitag, um 17 Uhr,

abgestellt. Auch wenn wir noch im

Seminar sind, so ist es jetzt doch

ein anderer Rhythmus, der den Tag

einteilt.

Bei der Mulde gibt es immer wieder

erheiternde, aber auch tiefsinnige

Begegnungen. Verschiedene

Schwestern sinnieren über die

Bedeutung des Loslassens als

Lebensaufgabe, während Claudia

und Genni vom Hausdienst ihre

helle Freude haben, wenn bereits

angeschlagenes Geschirr endgültig

in Brüche geht.

Dienstag, 13. Juni 2006

Ich habe aufgehört zu zählen, wie

manches Bündel Altpapier schon

geschnürt ist. Bei dieser Arbeit denke

ich an meinen Vater, bei dem ich

die fachgerechte Technik gelernt

habe. Damals konnten wir das Alt-

papier in die Papierfabrik Cham

bringen und erhielten pro Kilogramm

etwas ausbezahlt. Ob solchen

Gedanken werde ich etwas nostal-

gisch.

Mittwoch, 14. Juni 2006

Seit einer Woche haben wir herr-

liches Wetter. Die morgendlichen

Vogelkonzerte und die Lichtspiele

sind wunderschön - Ruhepole in der

Natur. Die Gebetszeiten sind für

mich die anderen Ruhepole im Tages-

ablauf. Getragen von den Melodien

und Texten frage ich dann wieder,

was der Tag mir bringt und welche

Aufgabe ich darin habe. Auch wenn

die Umsetzung im Alltag nicht immer

gelingt - es gibt immer wieder einen

neuen Anfang.

Die Gefühle an der Notenkonferenz

sind gemischt. Ich nehme eine

gewisse Ernüchterung wahr: wieder

ein letztes Mal - kein Wort zum

nächsten Schuljahr. All das ist

logisch, denn es gibt für uns kein

nächstes Schuljahr. Nur - die Logik

reicht hier nicht.

Dienstag, 20. Juni 2006

Es scheint, als hätten gestern zwei

Tage in einem gesteckt. Darin sind

sehr /iele kleine Tätigkeiten

verborgen. Telefongespräche, eine

Foto-CD brennen, Examenbespre-
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Das grosse Räumen: Schuf Platz - und machte nachdenklich.

chungen, Bücherkisten beschriften,

Bürokisten packen, Sitzungen.

Es gibt aber auch Tage wie den

heutigen, an denen es Abend wird,

bevor der Morgen richtig begonnen

hat. Da vergeht die Zeit wie im

Flug, und ich bekomme wenig von

dem mit, was im Kloster läuft.

Mittwoch, 21. Juni 2006

Nach zwei Turbotagen ist es heute

direkt ruhig. Und dank den Kisten,

die ich ins geputzte Büro stellen

kann, bin ich für die Woche bis zur

Diplomierung am alten und neuen

Arbeitsort gut eingerichtet.

Auch wenn ich im Vergleich zu

meinen Mitschwestern noch jung

bin, so sind es doch einige Jahre,

in den ich verwurzelt gewesen bin:

15 Jahre Zusammenarbeit mit den

Praxis-Kindergärten, 12 Jahre

Mitarbeit im Seminarrat, 10 Jahre

Mitarbeit im Stufenvorstand ..

das alles habe ich an Sitzungen

innerhalb von zwei Tagen abge-

schlossen!

Donnerstag, 22. Juni 2006

Zufrieden mit dem heutigen Tag?

Diese Frage kann ich mit Ja

beantworten. Die gegenseitige

Information läuft mehrheitlich gut.

An verschiedenen Orten wird

geräumt, archiviert, entsorgt.

Manchmal kommt es mir vor wie in

einem Ameisenhaufen.

Die Gesetzmässigkeiten funktio-

nieren, solange niemand darin

herumstochert.

Freitag, 23. Juni 2006

Heute ist es ziemlich schwierig, das

Geplante in die Tat umzusetzen,

weil immer etwas dazwischen

kommt. Immerhin gelingt es, die

Zeugnisse fertig zu schreiben und

vor dem Feierabend Schwester

Simones Unterschriften zu holen.

Samstag, 24. Juni 2006

Die Autobahn ist samstäglich ruhig

nach dem Hupkonzert von letzter

Nacht. An der Fussball-Weltmeister-

schaft hat die Schweiz Südkorea

mit 2:0 besiegt. Innerklösterlich sind

wir hin- und hergerissen, denn durch

unsere koreanischen Schwestern

sind wir auch mit Korea verbunden.

Sonntag, 25. Juni 2006

Heute wünschen mir auffallend viele

Schwestern eine gute kommende

Woche. Die Verbundenheit und das

Mittragen, das schon früher da war,

Die letzten Tage des Seminars: Bedeutete

viel Arbeit - und Abschied nehmen.

sind in den letzten Wochen noch

spürbarer geworden. Die einen

versprechen ihr Gebet; andere sind

zur Stelle, wenn sie ein Ämtchen

übernehmen können; wieder andere

bringen Früchte oder Schokolade

als «Vitaminspender» vorbei. Das ist

echte Gemeinschaft.

Montag, 26. Juni 2006

Die letzte Woche mit seminarinter-

nen Anlässen beginnt. Eine Woche,

in der es erfahrungsgemäss

unzählige Kleinigkeiten zu erledigen
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gibt. Die grossen Zusammenhänge

sind klar, die Strukturen längst

gelegt. Aber was einem in vorletzter

und letzter Minute noch in den Sinn

kommt ... Auf den morgigen Tag bin

ich ziemlich nervös. Die interne

Verabschiedung, wenn nur alles

klappt... wenn nur nichts passiert...

wenn nur nichts vergessen geht ...

wenn ... wenn ...

Dienstag, 27. Juni 2006

Ein Kommen und Gehen, Möbel-

rücken, Liegengebliebenes

einsammeln, Zeugnisse verteilen -

die Spuren unseres alltäglichen

Schul- und Internatslebens

verschwinden nach und nach.

Die interne Verabschiedung steht

unter dem Motto «Wind».

Den Gottesdienst beginnen wir im

Freien, bei den Rosenbäumchen.

Fünf neue kommen dazu, für jede

Klasse, für die externen Lehrkräfte

und die Lehrschwestern.

Mit Wünschen und Hoffnungen be-

ginnt die religiöse Feier, mit Dank

endet sie. Wolkenkarten an Ballonen

werden vom Wind fortgetragen.

Freitag, 30. Juni 2006

Beim Blick zurück auf die Diplom-

feier überwiegen die frohen und

dankbaren Erinnerungen. Alle 42

Seminarabgängerinnen haben die

Prüfungen bestanden und erhalten

ihr Diplom. Schön, dass die meisten

berufliche Perspektiven haben.

Samstag, 1. Juli 2006

7.30 Uhr, unsere Schlusskonferenz

kann beginnen. Über den Brünig

geht es an den Brienzersee und

dann weiter zum Jaunpass.

Jede Lehrperson hat ein Souvenir

dabei, das eine andere in Zukunft

an den gemeinsamen Weg erinnern

soll. Die Souvenirs sind mit viel

Liebe ausgesucht worden.

Zuvor werden Erinnerungen durch-

forstet, wird zugehört und zuge-

sehen. Am Ende des Tages ist es

Zeit, Adieu zu sagen - oder viel mehr

«Auf Wiedersehen».

Montag, 3. Juli 2006

Beim Räumen entstehen Gespräche,

die das Loslassen unterstützen.

Dinge, mit denen man sich damals

schwer getan hat, können zurück-

gelassen werden. Freudige

Erinnerungen nehmen wir mit.

Donnerstag, 6. Juli 2006

Der Abend gehört der offiziellen

Verabschiedung der Seminarien in

Zug. Eingeladen vom Kanton,

treffen sich im Casino Zug politische,

schulische und weitere Vertretungen.

Es ist ein würdiger Rahmen, in dem

die Seminartradition verabschiedet

wird. Gespräche entstehen, die

teilweise beim Gewesenen verwei-

len oder in die Zukunft steuern;

Gespräche über eigene Erfahrungen

und allgemeine Tatsachen, die mit

dem Ende der Semis zu tun haben.

Es ist ein wirklich würdiger

Abschluss.

Gegen 20 Uhr sind wir 13 Heilig-

kreuzerinnen wieder zu Hause und

können bei einem kleinen Znacht

im Roten Saal unsere Eindrücke

austauschen.

Freitag, 7. Juli 2006

Der Satz von Schwester Simone, den

ich mehrmals gehört habe: «Es ist

wichtig zu merken, wann es Zeit ist

zu gehen.» Ich glaube, der Moment

ist wirklich günstig. Wir konnten die

Schultätigkeit als Gemeinschafts-

werk zu Ende führen. Wir waren noch

da, wenn auch nur noch begrenzt

sichtbar, aber wir Schwestern waren

präsent. Die Loyalität der externen

Lehrkräfte war ebenso entscheidend.

Beides war wesentlich, um ein

gutes Ende zu finden. Es ist Zeit zu

gehen. Wir tun es in Dankbarkeit.

MatiKi Fähndrich

1 0 4 - J Ä H R I G E T R A D I T I O N
I N C H A M Z U E N D E
1902 wurde das Lehrerinnenseminar llci-

ligkreitz eröffnet. 1908 kamen Handels-

u iid Sprachkurse hinzu, 1910 das Arbeits-

lehrerinnenseminar und 1928 das Kinder-

gärtnerinnenseminar. Beim Übergang zur

Pädagogischen Pacbhochschule wurde be-

schlossen, die Seminarien in Zug, Menzin-

gen und Cham-Heiligkreuz zu schliessen.

In Zug ist nun die Pädagogische Facbhoch-

schide domizilierl, in Menzingen ist das

Kwtonale Kitrzzeitgymnasium angesiedelt,
und die I/i/er/iatm'ii/me in llviligkreuz

beherbergen für anderthalb Jahre die Be-

wohner des Altersheim C'ham, das in dieser

Zeit renoriert wird.

Die Autorin beim Schlussputz.
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SCHWEIZERISCHE GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT

EXPRESSIONEN ZU ZUG
175. Generalversammlung

der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft im Kanton Zug

Die Schweizerische Gemeinnützige

Gesellschaft (SGG) weilte für ihre

Generalversammlung zwei Tage im

Kanton Zug: willkommener Anlass

für den Geschäftsleiter der SGG,

seiner persönlichen Beziehung zu

Zug schreibenderweise näherzu-

kommen.

Für den Bericht über unsere Gesell-

schaftsversammlung in unserer

Revue fragte mich meine Mitarbei-

terin fast schon verzweifelt,

«wo sind wir denn überall durchge-

fahren?» Sie meinte den Weg vom

Kloster Frauenthal zum Hotzenhof

in Baar. So genau wusste ich es

auch nicht, ich müsste beim

Chauffeur nachfragen. Mir scheint,

dass wir auf einen grossen Bogen

aus dem Kanton Zug hinaus und

kurz vor Baar wieder auf Zuger

Boden gelangten. Auf diese Weise

wurde die Vorstellung vom kleinen

Kanton Zug listig in Zweifel gezogen;

so klein ist er vielleicht doch nicht,

wurde uns von den «Zugerland

Verkehrsbetrieben» suggeriert.

Auch oben beim Ägerisee, dort fand

unsere 175. Gesellschaftsversamm-

lung statt - der geneigte Leser wird

gleich feststellen, dass es offensicht-

lich im Leben der SGG eine ganze

Reihe von Jahren ohne Gesell-

schaftsversammlung gegeben hat,

doch davon an anderer Stelle - auch

oben am Ägerisee ist Morgarten

gleich um die Ecke. Überraschend,

dass die Schwyzer damals dieses

wunderschöne Hochtal den Zugern

belassen haben, 1315.

Wer weiss, vielleicht würde dann die

Klinik Adelheid auf Schwyzer Gebiet

liegen, vielleicht aber auch wäre in

einem solchen Fall Adelheid Page

nie auf die Idee gekommen, ihre

Klinik im Ägerital zu bauen, statt-

dessen auf dem Zugerberg? Etwas

mehr als eine Generation später,

1352, scheinen sich die Zuger gesagt

haben, lieber klein zwischen zwei

ungeliebten Freunden, den

Schwyzern und den Zürchern, als...,

ja, als was denn?

Der kleine Kanton Zug war geboren,

klein, aber ein Kanton, einer der

acht alten Orte. Immerhin, einen

Kanton Rapperswil gibt es nicht.

Weitere drei Generationen später war

das Erbe des Grafen von Toggen-

burg Anlass für einen blutigen Krieg

zwischen Zugs beiden mächtigen

Nachbarn. Zufall, dass wieder drei

Generationen später ausgerechnet

an Zugs Grenze die Kappeier

Milchsuppe gelöffelt wurde?

Dort, wo wir am 9. Juni 2006, ein

halbes Jahrtausend später, den

«Champbaar» kredenzt bekamen?

Als kleiner Junge war ich fest davon

überzeugt, dass der Zug für Zug

von entscheidender Bedeutung sein

müsse. In Zug, so meine Phantasie,

würden alle Züge zusammen

kommen. Dass das in Arth-Goldau

sei, wie mir mein Vater klar machte,

fand ich höchst ungerecht, entweder

müsse es Zug sein, oder dann sei

zu fragen, ob Zug überhaupt Zug

heissen dürfe.

Wenn ich heute an Zug denke, dann

sind es Menschen, die in meinen

Gedanken auftauchen. Da sind die

beiden Schwestern aus Baar, in die

eine war ich verliebt, mit der anderen

hätte ich Pferde stehlen können;

keine besonders nachhaltige

Konstellation.

An seinem letzten Arbeitstag als

Bundesrat sicherte Hans Hürlimann

mit je 100 000 Franken die Existenz

der beiden sozio-kulturellen Ausbil-

dungen in Luzern und in Zürich.

(Zug, neu zwischen Luzern und

Zürich und nicht mehr wie historisch,

zwischen Schwyz und Zürich.)

Für letztere war ich damals verant-

wortlich. Diese grosszügige Geste

ermöglichte in der Folge nicht nur

das Überleben der Ausbildungs-

gänge, sondern sicherte beiden

auch einen wertvollen Teil von

Unabhängigkeit.

Alois Hürlimann lernte ich als über-

zeugten Promotor der geplanten

Landesausstellung von 1991 kennen

und vielleicht als einen der letzten

Zuger Politiker, welcher den Kanton

Zug eindeutig als Teil der Inner-

schweiz sah. Dann der Oktober

2001. Wir, meine Frau Ute und ich,

waren in der Pizzeria. In Omegna

war Markt. Das Telefon läutet,

unsere Tochter fragt, ob ich Leute

aus der Zuger Politik kennen würde?

Aktuell nein, warum? Da kommt

bereits Ivano an unseren Tisch,
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Theater in Unterägeri: Adelheid Page (gespielt von Judith Stadiin) und Frida

Sidler (Nora van Orsouw), vor den Augen von Bundeskanzlerin Annemarie

Huber-Hotz.

Ivano, der Wirt, bedrücktes Gesicht,

sieht, dass ich telefoniere, wartet.

Lillemore, unsere Tochter, «sitzt Du

gut?»

«Ja, sag schon.»

«Es war ein Attentat im Zuger

Parlament.»

«Nein, das glaube ich nicht!»

Ivano: «Scusi Signori, am Fernsehen,

Zugo, wollen Sie sehen, ein grosses

Unglück!»

Ich glaube es einfach nicht, am

Hörer Lillemore, am TV Live-Bilder

der Rai Uno aus Zug. Mir schiessen

Tränen in die Augen. Noch ein

solcher Tabubruch der Gewalttätig-

keit, nach dem 11. September.

Ein Attentat in einem schweizeri-

schen Parlament! Ich kann es nicht

glauben. Nicht in der Schweiz, nein,

die Geschichte rast mir durch den

Kopf, nein ich finde kein vergleich-

bares Ereignis, höchstens noch

«Ofen, lieber Ofen, lass mich klagen»,

damals im 14. Jahrhundert, aber da

gab es ja eben kein Gemetzel, oder?

Dann Erinnerungsbilder aus dem

TV, das spanische Parlament, das

Weisse Haus in Moskau. Ist die

Schweiz in der Welt angekommen,

oder die Welt in der Schweiz?

Warum denn aber ausgerechnet in

Zug, diesem kleinen Kanton

zwischen.

Weitere Gesichter aus dem Kanton

Zug tauchen auf, Manfred Züfle, der

Schriftsteller, Heimwehzuger oder

Zuger im Zürcher Exil? Über Jahre

habe ich mit ihm in der sozio-kultu-

rellen Animation zusammengear-

beitet. Katholisch-marxistische

Intellektualität, gepaart mit der

Moral von beiden Seiten, oder doch

eher der gemeinsamen Moral?

Man müsste ihn fragen, vielleicht

hat er eine Antwort. Hansruedi Kühn,

eindeutiger Zuger, aufrecht, warm,

der Arzt, zu dem ich gehen würde,

wenn ich in Zug wohnen würde.

Ebenso eindeutiger Gemeinnütziger,

im Dienste der Gemeinschaft zuerst,

dann auch im Dienste der Benach-

teiligten. Ruhig, bedacht, überlegt,

verwurzelt in Zug und im Libera-

lismus, wahrscheinlich auch in dieser

Reihenfolge. Dann gibt es den Zuger

Polizei- und Militärdirektor, Hans-

peter Uster. Ein ehemaliger Trotzkist

wird Chef der öffentlichen Sicher-

heit, Wille der Zuger Wähler.

Was ist das für ein Kanton, der auf

so kleinem Raum so viele Facetten

hat, dessen Grenzen so klar oder

vielleicht eben so wenig klar sind, in

verschiedenster Hinsicht, dass die

Gemeinnützige Gesellschaft des

Kantons Zug ein eigenes, übrigens

wohl gelungenes «Neujahrsblatt» -

eine zugerische Untertreibung, es

handelt sich um ein veritables Buch -

herausgibt?

Am mittleren Nachmittag des 9. Juni

war unsere Gesellschaftsversamm-

lung zu Ende. Die Gäste waren

abgereist. Ich wartete in Zug auf

den Zug, vielleicht knappe

20 Minuten, Zeit, um nachzudenken,

Zeit, die Zeitung durchzusehen, je

nach dem.

Zwei Touristen warteten, so um die

40, offensichtlich auf den Lokalzug.

Beide sprachen englisch. Der Zug

nahm sie mit. Da drei Herren in den

Dreissigern, Anzüge, mittleres Grau,

den schon etwas sommerlichen

Temperaturen angepasst, feine helle

Streifen, bei allen dreien, different

lediglich die Abstände, die Farb-

nuancen und die Grosse, letztere

den Trägern angemessen, im

doppelten Sinne. Sprache, englisch,

Telefon, offensichtlich hinaus in die

Welt: l'll leave Zug now, with the train,

we'll see us in the airport. Welcher

gemeint war hat sich nicht geklärt.

Zug, wohin gehst Du? Schweiz,

wohin gehst Du? Wird die Schweiz

zu einem grossen Zug? Könnte sein.

l l e i - h i r t A i n m a n n
Geschäftsleiter der Schweizerischen Gemein-
nützigen Gesellschaft
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WALTER H A E T T E N S C H W E I L E R

LOGOS FÜR ZUG, SCHRIFTEN FÜR DIE WELT
Walter Haettenschweiler: der bekannte Unbekannte

Zug in Zürich: Der Container des

«Kunsthaus mobil» steht unter den

Bäumen im Hof der Hochschule für

Gestaltung und Kunst Zürich.

Die Aussenwand ist breit von ein-

zelnen Buchstaben bedeckt.

Sie ergeben einen Schriftzug, den

Namen «Haettenschweiler», der mir

unbekannt ist. Ich trete ein.

Links der Bauhelm von Hodel, ein

Abzeichen der Stadtpolizei Zug, ein

Bild der Fassade von Foto Grau,

einige Sparbüchlein der Zuger

Kantonalbank, das Logo vom

Transport- und Bauunternehmen

Risi. Alles bekannte Namen. Namen,

welche eng mit Zug verbunden sind.

Und die Logos zu all diesen

bekannten Namen wurden von

Haettenschweiler gestaltet.

Seit 50 Jahren gehört die ange-

wandte Grafik zu Haettenschweilers

Alltagsgeschäft. Dieser Walter

Friedrich Haettenschweiler, wie er

mit vollem Namen heisst, setzte

diese Logos in Szene: Von der Menu-

karte für die Dorfbeiz über den Brief-

kopf des Gewerbebetriebs oder den

Prospekt zur Firmeneröffnung bis

hin zum Werbeplakat im Weltformat.

Erstaunlich, dass ich 27-jähriger

Zuger noch nie etwas von diesem

Zuger Grafiker vernommen hatte.

Neben der grafischen Arbeit

beschäftigte sich Haettenschweiler -

offenbar stadtbekannt als «Haetti» -

intensiv mit der Schriftgestaltung.

«Die Schrift ist die Grundlage für alle

gestalterischen Erkenntnisse: Form,

Fläche, Raum und Zwischenraum im

Ausstellung in Zürich und Zug: Ehre für den Zuger Grafiker.

positivem wie negativem Zusam-

menspiel», so das Credo des 1933

in Zug geborenen Gestalters.

Zusammen mit Armin Haab hatte sich

Haettenschweiler zum Ziel gesetzt,

eine Sammlung guter Gebrauchs-

schriften anzulegen. Daraus entstand

die «Lettra»-Serie, die zwischen

1954 und 1972 im Niggli-Verlag

erschienen ist. Die «Lettras» sind vier

Musterbücher mit unterschied-

lichsten Schriften, wobei das

Gewicht auf «graphische, dekorative

und phantastische Schriften» gelegt

wurde. Das «Lettra»-Projekt fand

internationale Beachtung. Vielleicht

wirken die Logos für den heutigen

Blick etwas schwer und passe; die

sehr verspielte und auch witzige

Schriftsammlung hingegen hält mit

Sicherheit auch für heutige Gestalter

inspirierende Überraschungen bereit.

Walter Haettenschweiler ist eine Ent-

deckung. Er arbeitet seit 50 Jahren

bescheiden in seinem «Studio für

Werbung und Design» in Zug, konnte

internationale Erfolge feiern, und

doch blieb er einer breiteren Öffent-

lichkeit unbekannt. Ein bekannter

Unbekannter. Hoffentlich wurde

diesem Umstand mit dieser Aus-

stellung, die zuerst in Zug und dann

in Zürich gezeigt wurde, Abhilfe

geschaffen. Die Ausstellung wurde

von DNS-Transport, das sind Ueli

Kleeb, Caroline Lötscher, Martino

Stierli und Ludovic Varone, in

Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus

Zug konzipiert und gestaltet.

Walter Haettenschweiler.

l'ablo M ü l l e r aus Steinhausen und l.uzern,
Jahrgang 1979, studiert an der Hochschule für
Gesta l tung und Kunst Zürich Bildende Kunst und
an der Universität Hern Kunstgeschichte und
Philosophie.
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SPECIAL OLYMPICS

»DEN TRÄNEN NAHE»

«Special Olympics» der Behinderten

Vom 15. bis 17. September 2006

organisierte die Stadt Zug die

«Special Olympics», die Nationalen

Sommerspiele für Menschen mit

einer geistigen oder mehrfachen

Behinderung. Gegen 1700 Sport-

lerinnen und Sportler reisten nach

Zug und massen sich in den

Disziplinen Leichtathletik, Tennis,

Petanque, Basketball, Schwimmen,

Radfahren, Fussball und Reiten.

Alle Disziplinen wurden zentral im

Gebiet Herti durchgeführt, ausser

Schwimmen, für das die Gemeinde

Baar die Schwimmhalle Lattich zur

Verfügung stellte. Die Sportlerinnen

und Sportler, die Betreuerinnen

und Betreuer wurden in den

Schulhäusern Riedmatt, Herti, Letzi

und Loreto untergebracht, über

2000 Matratzen sorgten dafür, dass

aus den Schulzimmern Schlafräume

wurden.

Röbi Koller ist in Zug aufgewachsen

und heute bekannter Gesprächs-

partner bei Anlässen, Radio und

Fernsehen. Er moderierte die Eröff-

nungszeremonie der «Special

Olympics».

Wie viele Moderationen machen

Sie pro Jahr?

Röbi Koller: «Gute Frage. Das sind

zwischen 50 und 100 Auftritte pro

Jahr.»

Dann war der Auftritt an den

«Special Olymipcs» reine Routine?

«Überhaupt nicht. Die Feier ging mir

sehr nahe. Ein solcher Anlass ist

der Beweis dafür, dass Behinderte

nicht nur Probleme darstellen,

sondern viel Freude vermitteln

können.»

Hatten Sie Erfahrung mit Anlässen

von Behinderten?

«Ja. Ich bin einmal eine Woche als

Begleiter von Behinderten nach

Berlin in die Ferien gefahren.

Das war sehr eindrücklich. Aber die

«Special Olympics» kannte ich

nicht.»

Am Anlass mussten Sie die

Eröffnungszeremonie moderieren.

Eine steife Sache?

«Das ist es tatsächlich bei vielen

Sportanlässen. Dann laufen die

Sportler vorbei und winken - das

war's. Aber bei den <Special

Olympics> war das völlig anders.

Die Sportlerinnen und Sportler hatten

unglaublich Freude, sie strahlten

ungefiltert ihre Hochgefühle aus.

Und wer an der Tribüne schon

vorbei war, jubelte den anderen zu.

Es war so bewegend: Ohne Über-

treibung muss ich gestehen, dass

mir fast die Tränen kamen.»

Hatten Sie direkt Kontakt zu den

Behinderten?

«Ja. Weil mich einige schon am

Fernsehen gesehen hatten, glaubten

sie mich zu kennen. So kamen sie

auf mich zu und umarmten mich

spontan. Das passiert mir nicht sehr

oft.»

Wie waren die Wettkämpfe?

«Sehr sportlich, wie ich gehört habe.

Aber es galten andere Regeln als

bei üblichen Sportereignissen.

An den «Special Olympics» gilt:

Mitmachen ist wichtiger als gewin-

nen. Hier ist das kein Spruch wie

sonst so oft, sondern Tatsache.»

Sie loben alles. Als Journalist

sind Sie es gewohnt, auch

kritische Punkte zu benennen.

Gab es die nicht?

«Doch. Die Resonanz in den Medien

war sehr dürftig, gemessen an der

Qualität des Anlasses. Nur die

Regionalzeitungen berichteten da-

rüber, und eine Sportsendung am

Fernsehen brachte die Resultate.

Dabei geht es bei den «Special

Olympics» gerade nicht um die

Resultate.»

Was nehmen Sie mit von dieser

Erfahrung?

«Ich hatte zuvor noch nie so viele

Behinderte an einem Ort gesehen.

Ihre Freude, ihre Spontanität, ihre

Unmittelbarkeit -- das gibt einem

Kraft. Dass nicht nur ich das so

erlebt habe, zeigte das Publikum.

Bei der Eröffnung bat ich die

Athleten, kurz ruhig zu sein, damit

man die Reaktion der Zuschauenden

besser wahrnimmt: Sie standen

auf und klatschten begeistert -

wann hat man das letzte Mal eine

solche standing ovation in Zuger

Sportstadien gesehen?»
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B E M E R K E N S W E R T E R VOLKSENTSCHEID

Moränenlandschaft in Menzingen

Bleibt unüberbaut: der Ratsherrengutsch in Menzingen, Teil der prächtigen Moränenlandschaft.

Mit einem eindrücklichen Mehr von

852 Nein gegen 593 Ja-Stimmen

haben sich Menzingerinnen und

Menzinger am 21. Mai 2006 für die

Erhaltung des Ratsherrengutsches

ausgesprochen. Ebenso deutlich

stimmten sie gegen eine Einzonung

entlang dem Menzingerholz.

Der Abstimmung ging ein engagierter

und auch emotioneil geführter Kampf

um Stimmen voraus.

Von Gletschern geformt

Die Eiszeiten formten im Gebiet von

Menzingen und Neuheim eine ein-

zigartige Hügellandschaft. Der von

den Gletschern und den Zuflüssen

abgelagerte Gesteinsschutt wurde

vom Eis und den Schmelzwassern

eindrücklich modelliert.

In selten dichter Abfolge prägen

Drumlinhügel, Moränenwälle,

Schmelzwasserrinnen und Toteis-

löcher die Topografie.

Die einzigartig geformte Moränen-

landschaft hat daher nationale

Bedeutung und figuriert im

Bundesinventar der geschützten

Landschaften (BLN-Gebiet 1307).

Die häufig mit einer Linde oder

Kreuz versehenen Anhöhen verleihen

der Moränenlandschaft einen

besonderen Charme. Achtungsvoll

nennen die Einheimischen die Hügel

«Gutsch» oder «Hoger».

Am südlichen Fusse des Linden-

bergs über dem Tälchen des Edli-

baches liegt das Dorf Menzingen.

Um den alten Dorfkern entlang der

Einfallsstrassen hat sich das Sied-

lungsgebiet im Westen bis Edli-

bach, im Osten bis Kreuzegg und

im Norden bis Stalden ausgeweitet.

Die dominierenden Hanglagen des

Lindenbergs, des Ochsengutsches

und des Ratsherrengutsches, aber

auch die landschaftlich exponierten

Abhänge zum Edlibach blieben von

Überbauungen bis heute verschont.

Neue Ortsplanung

Mit der Ortsplanungsrevision 2006

will der Gemeinderat Menzingen ein

wesentliches Instrument für die

Gestaltung und Entwicklung der

Gemeinde schaffen. Sie soll die

bauliche und wirtschaftliche

Entwicklung sowie den Schutz von

Natur und Landschaft festlegen.

Die vorgesehenen Neueinzonungen

beim Ratsherrengutsch und entlang

des Menzingerholzes (Luegeten-

strasse) stiessen aber auf den

Widerstand der um die Landschaft

besorgter Bürgerinnen und Bürger.

Bereits bei der Zonenplanung 1994

führte die Einzonung im Vorgelände

des Ratsherrengutsches aus

Gründen des Landschaftsschutzes

zu Vorbehalten bei den kantonalen

Behörden.

Im Bestreben, die bauliche Weiter-

entwicklung der Gemeinde zu

ermöglichen, hatte der Gemeinderat

Neueinzonungen in landschaftlich

empfindlichen Gebieten beschlossen.

Gegen die Einzonung Ratsherren-

gutsch und Luegetenstrasse

erhoben die «Freien Wähler

Menzingen», die «Pro Natura Zug»
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und Private Einsprache. In allen

Einsprachen ging es um den

Schutz und die Erhaltung der

national bedeutungsvollen Moränen-

landschaft.

Überbauen oder Freihalten

Damit bei einer allfälligen Ablehnung

der umstrittenen Zonen nicht die

gesamte Ortsplanung 2006 gefährdet

wird, beschloss der Gemeinderat

aufgrund der Opposition, die um-

strittenen Neueinzonungen

Ratsherrengutsch und Luegeten-

strasse als separate Teilzonenpläne

zur Abstimmung zu bringen.

Dieser gemeindlichen Urnenabstim-

mung vom 21. Mai 2006 ging ein

heftig geführter Abstimmungskampf

voraus.

Der Gemeinderat und die Befürwor-

ter der umstrittenen Einzonungen

hoben die notwendige bauliche

Entwicklung für die Gemeinde her-

vor und wiesen auf die Vorschriften

zur gestalterischen Einordnung der

Bauten ins Landschaftsbild hin.

Die Opponenten gegen die Teilzonen-

pläne bangten um die Beein-

trächtigung landschaftlich empfind-

licher Gebiete der grossartigsten

Moränenlandschaft der Schweiz, um

Menzinger Naherholungsgebiete und

um das Landschaftsbild von

Menzingen.

Die Menzingerinnen und Menzinger

haben sich mit eindrücklichem

Mehr für die Erhaltung ihrer Land-

schaft entschieden. Der markante

Ratsherrengutsch prägt weiterhin

unverfälscht das Landschaftsbild

im Osten von Menzingen.

Das Menzingerholz bleibt der

Bevölkerung als Naherholungs-

gebiet ungeschmälert erhalten.

In weiser Voraussicht hat der

Gemeinderat die umstrittenen

Einzonungen separat zur Abstim-

mung gebracht und damit die neue

Ortplanung gerettet.

Der Volksentscheid einer ländlichen

Gemeinde zu Gunsten einer Land-

schaft von nationaler Bedeutung in

einer wirtschaftlich schwierigen

Zeit ist bemerkenswert.

Peter Hegglin, ehemaliger Leiter der Abteilung

Natur und Landschaft des Kantons Zug
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