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E D I T O R I A L

Von Irene Castell-Bachmann

Wir laden Sie herzlich ein zu einer Entdeckungsreise. Das

Zuger Neujahrsblatt nimmt Sie mit auf den Zugerberg, den

Hausberg der Zugerinnen und Zuger, um Neues zu erfahren

und Bekanntes neu zu entdecken. Kennen Sie beispiels-

weise das Gierenmoos unweit des Vordergeissbodens oder

die Bärenegg bei der Walchwiler Oberallmig?

Der Zugerberg war und ist für die meisten Zugerinnen und

Zuger ein Naherholungsgebiet. Viele haben auf dem Zuger-

berg Ski fahren gelernt, viele führt der Marsch in der Freizeit

regelmässig auf den Berg. Mit der Veränderung der Freizeit-

aktivitäten sind neue Sportarten auf den Zugerberg gekom-

men. Die legendären Skirennen von einst mit Jonny Potthof

sind heute unter anderem dem Zugerberg Classic oder dem

Big-Air Blasenberg gewichen.

Für einige Personen ist der Zugerberg Wohn- und oft gleich-

zeitig auch Arbeitsort. Was dort oben Recht ist und wie es

gelebt wird, wissen in der Regel nur die direkt Betroffenen.

Das Zuger Neujahrsblatt hat einige Stimmen eingefangen.

Dabei ist Überraschendes zu Tage getreten.

Seit jeher beherbergt der Zugerberg unter anderem Weitge-

reiste. So ist das Institut Montana weltweit ein Begriff: Insider

erzählen. Und eine Frau von Welt hat auch auf dem Zuger-

berg Bemerkenswertes hinterlassen: Adelheid Page.

Für Einzelne hat der Zugerberg sehr enge Grenzen gesetzt:

in der Militärstrafanstalt Früebühl. Überhaupt ist der Zuger-

berg militärhistorisch von grösster Bedeutung. Ein Fachmann

deckt auf und erklärt die Zusammenhänge.

Wo Bekanntes auf weniger Vertrautes stösst, entsteht Nähr-

stoff für Geschichten, Sagen und Kuriositäten. Warum stehen

auf dem Zugerberg beispielsweise Douglas-Tannen oder was

hat die Sportschule Magglingen mit dem Zugerberg zu tun?

Kommen Sie mit auf eine Neubegehung des Zugerbergs,

Sie werden den Zugerberg fortan mit anderen Augen sehen!

Irene Castell-Bachmann ist Präsidentin der Neujahrsblattkommlsslon und Vorstands-
mitgl ied der (iumeiniuit/.igen Gesellschaft des Kantons Zug.
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Getränkeharassen als Schanze: Was im Sommer beim Blasenberg wie die Überreste eines Getränkelagers aussieht, übernimmt im Winter die Hauptrolle beim «Big-Air Blasenberg». Fortsetzung Seite 25



Kuhherde als Klangkörper: Was 50 Kuhglocken in der Landschaft bewirken, lässt sich jedes Jahr zwischen Mai und Oktober im Hintergeissboden erleben. Fortsetzung Seite 39.
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«Opferstein» als Baustoff: Was als Findling aufgrund von Form und Verfärbungen seit vielen Jahren die Fantasien der Menschen beflügelt, wurde für den Bau des Kurhotels «Felsenegg» verwendet. Fortsetzung Seite 61.



Magerwiese als Relikt: Was früher auf dem Zugerberg gang und gäbe war, wird von den Brüdern Gössi in der Nähe ihres Hauses unterhalb des Berghofs noch heute kultiviert. Fortsetzung Seite 83.
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Plattenboden als Zeitzeuge: Was zwischen dem Unteren und dem Oberen Horbach von Erde befreit wurde, ist der Boden des

ehemaligen Pavillons auf dem Spielplatz des Landguts Horbach. Fortsetzung Seite 99.
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Panzersperre als Denkmal: Was noch an wenigen Orten sichtbar ist, wurde während des Zweiten Weltkriegs nach dem Reduitbefehl 1940 in nur wenigen Wochen gebaut. Fortsetzung Seite 107.



Der Fotograf des Fortfolios
Jürg Wsddmeler, in Basel 1963 geboren und in Zug aufgewachsen, lebt in Zürich und München. Seit 1988 arbeitet er als freier Fotograf für Magazine, Werbung und Buchverlage.
Genauso wichtig sind ihm aber eigene Projekte, wie das Porträt der Ghisbläserinsel Murano bei Venedig oder eine fotografische Bestandesaufnahme in einem der ärmsten Länder
der Welt, Burkina Faso. Für das Zuger Neujahrsblat t fotografierte er auf dem Zugerberg.

Die Standorte der Fotosujets sind auf der gegenüberliegenden Seite bezeichnet,



PIONIERE, PULVERSCHNEE UND HÖHENMETER

SKIPISTEN FÜR NOSTALGIKER

Von Eliane Winiger

Wäre da nicht dieses kleine, gut übersehbare, metallene Schildchen an der
Leitplanke unterhalb des Restaurants Blasenbergs in Zug - «Tschuopis-Winter-
Korridor 2006» - würde man gar nicht erkennen, dass da im Winter eine Skipiste
durchführt. Oder dass da - zumindest vor vielen Jahren, als es im Kanton Zug
noch regelmässig viel Schnee gab - einst eine populäre, viel befahrene Skipiste
durchführte.

Fast also wären die beiden historischen Abfahrten Tschuopis und Steren allmählich ganz aus den Köpfen der
Zugerinnen und Zuger verschwunden. Hätten da nicht der Zuger Ueli Kleeb, und vor ihm schon viele andere
begeisterte Skifahrer und Snowboarder, immer wieder darauf beharrt, dass die Skiabfahrten am Zugerberghang
erhalten bleiben. Ueli Kleeb erzählt: «Ich hatte von Bauern, die an dieser Strecke wohnen, gehört, dass ihnen die
kleine Entschädigung gestrichen werden sollte, die sie von der Stadt jeden Winter erhalten hatten, damit sie an
bestimmten Stellen die Zäune öffneten und im Frühling dann wieder schlössen.» Daraufhin habe er sich erstmals
bei der Stadt erkundigt. Als er später feststellte, dass unterhalb des
Blasenbergs eine Leitplanke quer durch die Piste montiert wurde, da
habe er sich beim damaligen Bauchef und heutigen Stadtpräsi-
denten, Dolfi Müller, persönlich beklagt. Mit Erfolg: Die Stadt öffnet
seither im Winter eine zwei Meter breite Lücke in der Leitplanke. Auch
wenn er weiss, dass diese Pisten im Winter nur an schneereichen
Tagen - dann aber intensiv - befahren werden, sagt er: «Es wäre
schade, würde diese Tradition verschwinden. Zug braucht solche
Phänomene mit Symbolkraft, heute mehr denn je.» Nach dem all-
jährlich stattfindenden «Big-Air Blasenberg» beispielsweise fahren
jeweils um die 200 Personen mit Snowboards und Skis die Tschuopis-
weid hinunter. Dolfi Müller unterstützt heute Kleeb's Anliegen. Ski-
fahren auf dem Zugerberg erwecke bei ihm schon ein grosses Stück
Nostalgie. Er kommt denn auch gleich ins Schwärmen: «Als kleiner
Bub fuhren wir oft die Tschuopis hinunter, konnten fast bis vor die
Haustüre fahren. Und einmal verdrehte ich mir bei einem fürchterlichen Sturz sogar mein Knie.» Er lacht,
gesteht im gleichen Atemzug aber auch, als Ueli Kleeb ihn damals bat, die Leitplanke doch bitte im Winter
entfernen zu lassen, dass er die Idee etwas verrückt fand. Doch Dolfi Müller hat sich überzeugen lassen. Und sagt:
«Dieses Stück Geschichte soll erhalten bleiben.»

JOSEF DOSWALD - DER ZUG E R B E R G - P I O N l ER
Dass die Tschuopis- und die Sterenabfahrt tatsächlich eine interessante Vergangenheit haben, weiss auch Josef
Doswald aus Oberwil. Er hat sich während vieler Jahre für das Wintersportgebiet Zugerberg engagiert. Mit viel
Herzblut, das ist nicht zu überhören. Der 84-Jährige sitzt in seiner Stube in Oberwil und erzählt, als wäre alles
gestern gewesen, von den Anfängen der Skiabfahrten vom Zugerberg. Man zählte die frühen 1930er-Jahre.
Da galten die Skiabfahrten vom Zugerberg als die Abfahrten in der Gegend. Sogar Zürcher kamen in Scharen auf
den Zuger Hausberg. Clubrennen fanden statt, organisiert von Zuger Skiclubs. «Die Gebrüder Staub aus Oberwil»

Bereit, um im Winter für die Tschuopis-Abfahrt

geöffnet zu werden: Die Leitplanke unterhalb des

Blasenbergs.

Getränkeharassen als Schanze: «Big-Air Blasenberg». 25
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Um 1930 beim Vordergeissboden.

so erzählt Doswald, «stellten die ersten Skier in der Region her». Später seien die legendären Zugerberg-Derbys
durchgeführt worden. Rennen, an denen sich Skibegeisterte - hauptsächlich aus der Region - an der «Tschuopis»
massen. Im Winter 1933/1934 war das erste, weitere folgten bis 1963, mit Unterbrüchen wegen Schneemangels.
Derbys, an denen Josef Doswald unterhalb der «Rägeteschüür» an einem Sanitätsposten stand. Denn: Josef Doswald
war ein begeisterter Samariter. Über diesen Weg entwickelte sich auch sein grosses Engagement für den Pisten-
rettungsdienst auf dem Zugerberg. 1963 machte Josef Doswald dem Samariterverein den Vorschlag, man sollte
sich doch neue Rettungsschlitten anschaffen. Bislang waren zwar einzelne Schlitten im Winter entlang der Pisten
in Scheunen aufgehängt. Aber nur Insider wussten, wo die sich befanden. Und so wurden sowohl auf der Steren- als
auch auf der Tschuopis-Abfahrt je fünf neue Rettungsschlitten montiert. 1966, drei Jahre später, wurde Josef
Doswald von der Stadt Zug angefragt, ob er nicht die Führung des Pistenrettungsdienstes übernehmen wolle. «Die
Stadt vereinbarte mit meinem damaligen Arbeitgeber, den WWZ, dass ich im Winter an gewissen Tagen freigestellt
würde, um der Arbeit als Pistenwart auf dem Zugerberg nachgehen zu können.» Josef Doswald musste dazu den
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Skigebiet Zugerberg: Pistenplan der 1930er-Jahre.
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Bei der Linde auf der Hochwacht. Pistenpatrouilleure um 1960. Schneeschuhlaufen heute.

einwöchigen Patrouillenkurs absolvieren, um vom Schweizerischen Skiverband anerkannt zu werden. So verbrachte
Josef Doswald fortan einen grossen Teil seines Lebens auf dem Zugerberg. Am Anfang mussten vor allem die
Pisten gesichert werden, denn, so erzählt Doswald, es gab viele Stellen, die gefährlich waren. Die Gefahrenherde
wurden vom städtischen Bauamt kunstgerecht ausgebessert - und teils auch unterhalten. Denn auf den beiden
Zugerberg-Abfahrten gab es regelmässig gefährliche Unfälle. «Für einen Abtransport mit dem Schlitten verlangten
wir 20 Franken», sagt Doswald. Noch im selben Jahr, 1966, wurden die ersten Skischulen gegründet: «Jonny Potthof,
Willy Fäh und Paul Moos haben sich sehr dafür engagiert», erinnert sich Doswald. Alex Hager und Josef Odermatt
montierten im November 1965 an der Hochwacht erstmals einen Skilift. 1972 wurde das erste Pistenfahrzeug von
den Zugerberg Bergbahnen angeschafft.

NOCH IMMER ENGAGIERT

Rund 33 Jahre war Josef Doswald Pistenwart auf dem Zugerberg. Er schrieb unter anderem die Einsatzpläne, denn
am Mittwochnachmittag, samstags und sonntags sowie während der Ferien musste immer mindestens eine
Person präsent sein. Rund fünfzehn Leute vom Samariterverein und von den Skiclubs Oberwil und Zug stellten
sich jeweils für den Pistendienst und die Patrouillen zur Verfügung. Das Interesse an den beiden Zugerbergab-
fahrten hat mit dem fehlenden Schnee abgenommen. Heute werden die Pisten nicht mehr ausgesteckt. Bei der
Hochwacht steht eine Tafel, die darauf hinweist, dass keine Pistenkontrollen mehr durchgeführt werden. Der
Pistenrettungsdienst befasst sich seither - entgegen seiner historischen Bezeichnung - vor allem mit der Präpa-
rierung der Langlaufpisten. 1999 gab Josef Doswald schweren Herzens seinen Rücktritt bekannt. Seine Nachfolger
bei der Stadt instruierte er bestens. Josef Doswald und seine Frau, die übrigens auch 34 Jahre im Samariterverein
mitgewirkt hatte und regelmässig auf dem Zugerberg im Einsatz war, sind auch heute noch gerne dort oben. Sie
sind dem Wintersport auf dem Zugerberg tief verbunden. «Auch treffen wir gerne wieder bekannte Gesichter»,
sagen sie. Am Punschstand entlang der Loipe sind die beiden darum heute noch öfters anzutreffen. Dort verkaufen
sie Loipenpässe für Langläufer. Und schenken - aus purer Freude - gratis Punsch aus.

Eliane Williger (28), geboren und aufgewachsen in Ili'menberg, wohnt in Hbikon. Derzeit freie Journalistin.
Vorher tätig bei «Neue Zuger Zeitung» und «Zuger Presse».
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Rund 100 Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern von der Hochwacht: Skipioniere mit Fassdauben, Kinder-Ski-

und Snowboardrennen 2006.

DER STILLE R E V O L U T I O N Ä R

Von Eliane Winiger

«Mein Name ist Raphael Bisig. Ich bin in Zug in der Letzi aufgewachsen. Und
geboren im Revolutionsjahr 1968.» Er lacht, dann folgt eine Pause. Das ist gut so,
denn Revolution ist ein passendes Stichwort.

Ist Raphael Bisig ein Revolutionär? Er, einer der Snowboardpioniere im Kanton Zug. Der immer wieder mit
verrückten Projekten auffällt und den Trendshop «welcome» in Zug gegründet hat. Er winkt ab, sagt: «Nein,
das nicht». Er wolle dem Erwartungsdruck eines Revolutionärs auch gar nicht ausgesetzt sein. Aber um ehrlich
zu sein, so unpassend wäre diese Bezeichnung für ihn nicht. Er erzählt: «Nach der obligatorischen Schule wollte
ich an die Kunstgewerbeschule.» Die Aufnahmeprüfung bestand er, entschied sich dann doch dagegen. «Ich
sagte mir: Was ich will, kann ich mir auch selber beibringen.» Und vor allem: Er wollte nicht so werden, «wie alle
Kunsti-Abgänger». Er wollte etwas Eigenes erreichen. So lernte er Dekorationsgestalter. Nicht, dass dies sein
Berufswunsch war, nein. Aber Raphael Bisig wollte Geld verdienen und vor allem eines: Sich nach der Lehre so
schnell wie möglich um sein grosses Hobby kümmern, ums Snowboarden.

Dies war zu einer Zeit, als die Snowboarder noch eine Randgruppe waren. Nach der Lehre zog es ihn für eine
Saison nach Davos. Geld verdiente er am Skilift mit dem Anbügeln von Skifahrern. Nebenbei fuhr er Snowboard-
rennen. In dieser Zeit lernte er Markus Cotti aus dem Kanton Schaffhausen kennen, der selber Snowboards
herstellte. Sofort war für Bisig klar: «Bei dem will ich arbeiten.» Zwölf Franken verdiente er pro Stunde, gearbeitet
wurde in einer Scheune. «Das war mir egal. Ich wollte einfach selber Bretter bauen.» Diesen Traum verfolgte er
weiter. «Im Keller der Eltern habe ich Snowboards selber hergestellt.» Für all jene, die ihr Snowboard mit einer
Träne vor Freude kaufen wollten.

Wie es ist, wenn das Geschäft läuft: Man will mehr, man braucht auch mehr - Platz vor allem. So rief Raphael
Bisig die Boarderfactory in Zug ins Leben. Die Idee: Zurück zu den Wurzeln. «Es sollte so laufen wie in Hawaii
in den Surfshops: Hinten die Werkstatt, vorne der Laden.» Schon bald aber wurden seine Bretter im Weltcup
gefahren, in amerikanischen Snowboardmagazinen wurde darüber berichtet. Seine «revolutionäre Idee», wie
er sie nennt, wurde zum Interesse der Masse. Und Bisig stand vor einem weiteren Schritt. Er eröffnete den Shop
«welcome». Und was ist aus seiner revolutionären Idee geworden? Vom Mainstream begraben? Bisig überlegt und
sagt: «Jein.» Eine gute Idee bleibe selten unentdeckt vom Markt. «Und man muss sich sowieso immer wieder dem
Markt anpassen.» Wer auf seinen Lorbeeren sitzen bleibe, so sagt er, habe sie am falschen Ort.
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Kurz nach dem Schanzentisch: Haltung bewahren.

MEHR MUT

Bisig ist ein kreativer Kopf. Seine Ideen finden Anklang. Ideen nennt er «Fürze». Und er sagt immer wieder:
«Ich hab' das Glück, dass ich viele meiner Fürze realisieren kann.» Er erzählt: «Als Kind wollte ich immer ein so
grosses Gewehr haben wie Winnetou.» Das bekam er nicht, also bastelte er sich im Hobbyraum ein eigenes, noch
grösseres. «Ich habe schon damals in gewissen Situationen anders überlegt.» Er sitzt in seinem Shop, umgeben
von teuren Velos, Skis und Snowboards, und erzählt, dass die Dekoration im Schaufenster beispielsweise höchstens
vierzig Franken gekostet habe. Oder da war die verrückte Idee des «Big-Air Blasenberg» (Kasten). Ein «Furz», sagt
Bisig, der beim Campieren mit Freunden am Zugersee entstanden sei. Eine Idee, die in keinen Businessplan passt.
Eine, die einfach Spass machen soll. Er wünscht sich mehr Menschen, die in Zug den Mut haben, solche Projekte
zu verwirklichen. Bisig glaubt: «Kreative Ideen finden immer einen Platz. Und Interessenten.» Raphael Bisig's
Zufriedenheit mit seinem Leben ist nicht zu überhören. Auch wenn er erzählt, wie gut es ihm in Zug gefällt.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Negatives in seinem Leben aufzuzählen, fällt ihm

schwer. «Negative Gedanken verfolge ich ungern.» Er
weiss aber, dass es eine grosse Kunst ist, negative
Punkte an sich selber zu erkennen. Um dies irgendwie
zu spüren, hinterfragt er sein Leben und sein Tun
immer wieder. Und schaut, dass es ihm gut geht. «Damit
es mir gut geht, muss ich das tun können, was ich
wil l .» Mit seinem Job erreicht er schon viel Zufrie-
denheit. Der ist auch mehr als nur sein Job. Wenn er

Der« Bastei »-Contest
Seit 2005 findet beim Hlasenberg der Springcontest «Big-Air»
statt. Gcmi'insiim mit Thomas Stauhli und Chr is t ian Müller
hat ihn Raphael Bisig ins Leben gerufen. Als Schanze dienen
43 Harasse, die im November aufgebaut werden. Dann wird auf
Schnee gewartet. Hat es genug davon, werden die Interessierten
per SMS oder E-Mail informiert, meist noch am selben Tag, an
dem der Contest stat tf indet , (legen 200 Leute konnten so bereits
für die erste Ausgabe mobilisiert werden. «Die Hauptsache ist,
dass alle Spass haben.» Und daran halten die Ini t ianten lest.
«Wir müssen uns immer wieder sagen, dass es w i r k l i c h ein
• Bastei > -Contest sein soll. Wir wollen kein Geld damit machen»,
sagt liisig. Hin Grossanlass soll der Big-Air Blasenberg nie
werden. «lis soll jeder mitmachen können. Skifahrer, Snow-
boarder, Airboarder oder sonstige Verrückte.» Auch wenns ein
Plausch-Contest ist: Ein Preis wird von einer Ad-hoc-Jury nach
drei Durchgängen vergeben. Und zwar eine Harasse Bier, golden
angespritzt, ein Wanderpokal . Dem Sieger muss n icht der
perfekte Sprung gelingen. Das Gebotene muss der jury bloss in
irgendeiner Weise gefallen. «Würde dieser Anlass professiona-
l i s i c r i . wäre es sehr schwer, die Spontanität zu bewahren.» Dies
sowie Unabhäng igke i t ist den In i t ian ten ein grosses Anliegen.

aber Zeit hat für sich - und die sei momentan schon
sehr rar - dann macht er vor allem eines gerne: Zuhause
«nudere», wie er sagt. Grübeln, puffen, kramen. Nichts
machen. Wohl auch neue «Fürze» entwickeln. Man
darf gespannt sein.
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PIONIERE, PULVERSCHNEE UND HÖHENMETER

An thermisch interessanten Tagen lässt sich der Zugerberg mit dem Gleitschirm überhöhen.

30

VON IDIOTENHÜGEL ZUM FLUGBERG
Von Lukas Nussbaumer

Der Zugerberg ein Flugberg? Ganz sicher nicht, hiess es Ende der 1980er-Jahre.
Doch dank den immer leistungsfähigeren Gleitschirmen hat sich der in Flieger-
kreisen einst verspottete Voralpenhügel zum beliebten Treffpunkt der Rucksack-
piloten gemausert.

Nur etwas mehr als 400 Höhenmeter vom Startplatz bis zum Landeplatz, flaches Gelände mit viel Wald, weit und
breit keine Felsen - der Zugerberg soll ein Gleitschirmberg sein? Ja, aber erst seit Anfang der 1990er-Jahre, seitdem
die Gleitschirme über genügend Leistung verfügen. Denn erst damit wurde das Überfliegen der etwa 500 Meter
nach dem flachen Startgelände steil abfallenden Waldkante möglich. Seither wird der Zuger Hausberg immer
beliebter, denn die Leistung der Fluggeräte erlaubt inzwischen stundenlanges Fliegen in aufsteigenden Luft-
massen und gar kleinere Streckenflüge Richtung Wildspitz - Mythen oder ins Flachland. «Wer sich einige hun-
dert Meter über dem Startplatz befindet, kann sich von der fantastischen Aussicht fast nicht mehr erholen», sagt
das Gleltschirm-Urgestein Philippe Schlumpf aus Steinhausen (Porträt siehe Kasten). An fliegerisch interessan-
ten Tagen - diese kommen auf dem Zugerberg wegen seiner geringen Höhe vor allem im Frühjahr vor, wenn die
Luftmassen labiler geschichtet sind als im Sommer oder Herbst - heben auf dem wunderschönen Wiesenstartplatz
Schindellegi denn auch weit über 50 Piloten pro Tag ab. Grund dafür sind nicht nur beste Start- und Lande-
möglichkeiten und die Aussicht auf stundenlange Flüge hoch über Zug, sondern auch die Nähe zu Zürich. Von
der Alp Scheidegg ob Wald (ZH) dürfen die Zürcher Piloten nämlich nicht mehr so hoch steigen wie früher - neue
Anflugregimes auf den Flughafen Kloten und damit verbundene Einschränkungen für Hängegleiterpiloten haben
dazu geführt, dass die Alp Scheidegg an Bedeutung verloren hat.

DEM BAUER SEI DANK

Wurden die ersten Zugerbergflieger Ende der 1980er-Jahre noch als wenig einfallsreiche Angsthasen tituliert, die
wohl noch nie etwas von Engelberg (dem Zentralschweizer Fliegermekka) und seiner starken Thermik gehört hatten,
sind Piloten aus der näheren Umgebung, die den Zugerberg nicht kennen, heute in der Minderhei t . Im weit
verbreiteten «Flugführer Zentralschweiz» schreibt Autor Urs Lötscher von einer «guten Infrastruktur für Ruck-
sackpiloten» und von «thermisch sehr ergiebigen Waldhängen über dem Zugersee, vor allem im Frühling».
Selbst Deutsche und Österreicher besuchen auf ihren Flugreisen durch die Innerschweiz das Naherholungsgebiet
der Zuger.

Im Gegensatz zu anderen Fluggebieten, wo Massenaufläufe zu Beschränkungen des Flugbetriebs geführt
haben, läuft auf dem Zugerberg und am Landeplatz in Oberwil (meist) alles in geordnetem Rahmen ab. Flug-
schulen, die auf dem Zugerberg ausbilden, zahlen genauso Start- und Landepiatzgebühren wie alle anderen
Piloten. Nur für Mitglieder des Para-Delta-Clubs Zug ist der Obolus von zwei Franken pro Flug freiwillig. Dass
Konflikte mit Bauern äusserst selten sind, hat auch damit zu tun, dass Sepp Weiss, der Besitzer der Startwiese,
Gleitschirmfliegern gegenüber sehr aufgeschlossen ist und ab und zu gar auf einen Schwatz am Startplatz
erscheint. Für Wanderer, Spaziergänger und Biker sind die bunten Tücher am Himmel sowieso eine Attraktion.

Der Zugerberg also als vorbehaltlos empfehlenswertes Gebiet für Gleitschirmflieger, ja gar ein kleines Paradies,
nicht nur für Steuerflüchtlinge? Vorläufig ja, denn die überschaubaren Bedingungen und das einfache Gelände
lassen den «Zugi» in den Unfallstatistiken ganz weit hinten erscheinen. In den letzten Jahren hat sich jedoch die
Zahl der risikobereiten Piloten, die auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen noch fliegen, erhöht. Dies wiederum
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Der Steinhauser Pilot Philippe Schlumpf fliegt mit seinem Gleitschirm über den Startplatz Schindellegi auf dem

Zugerberg, wo sich andere Piloten startbereit machen.

ruft (noch stärker unfallgefährdete) Nachahmer auf den Plan. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind Unfälle meist
relativ glimpflich abgelaufen. Sorgen machen sich die einheimischen Piloten aber nicht nur um die Flugkünste
ihrer Kollegen, sondern auch um ihre Rücksichtslosigkeit. «Papier, Getränkeflaschen, Zeitungen: Alles lassen sie
am Startplatz liegen», ärgert sich ein Zuger Pilot, der lieber anonym bleiben möchte. Vorderhand räumen Club-
mitglieder den Müll ihrer Kollegen noch weg. Frei von Unrat - da ist sich die stetig wachsende Fliegergemeinde
einig - ist der Startplatz Schindellegi einer der schönsten in der Zentralschweiz. Der Zugerberg gilt heute als
Fluggebiet, das Piloten, die mitreden wollen, erlebt haben müssen.

ER WILL FL IEGEN, SO LANGE ES GEHT

Von Lukas Nussbaumer

Philippe Schlumpf gehört zu denen, die den Zugerberg am besten von oben
kennen - aus der Sicht des Gleitschirmfliegers. Trotz seiner 71 Jahre ist für den
Steinhauser klar: «Ich will fliegen, so lange es geht.»

Der pensionierte Reallehrer Philippe Schlumpf ist kein Heisssporn. Die wilden Akrobatikmanöver mit dem Gleit-
schirm überlässt er lieber den Jungen. Seine Passion ist das Thermikfliegen, das Ausnützen der aufsteigenden
warmen Luftmassen, die Pilot samt Stofffetzen, zusammengehalten durch hunderte Meter von Leinen, in Höhen
bringen, welche die Welt anders aussehen lassen. Wer vom Startplatz auf dem Zugerberg aus nur schon 200 Meter
Höhe gewinnen konnte, weiss, wovon Philippe Schlumpf spricht. «Dann sehe ich nach Rapperswil und habe das
ganze Ägerital vor mir - die Aussicht ist fantastisch», sagt er und gerät ins Schwärmen. Kann der erfahrene
Flieger noch einmal ein paar hundert Meter in der Thermik hinaufdrehen, nimmt er den Luftweg nach Hause,
nach Steinhausen. Im März 1993 schaffte er diese Strecke zum ersten Mal - als erster Gleitschirmpilot überhaupt.
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Seither ist er pro Jahr bis zu neun Mal vor der Haustüre gelandet. Immer unfallfrei, jedes Mal glücklich, stets mit
erwartungsvollem Blick in die Zukunft. Denn Philippe Schlumpf, der Bergsteiger, denkt noch lange nicht ans
Aufhören. «Warum auch? Mir geht's gut, auch wenn ich die ganz langen Flüge, drei und mehr Stunden, nicht
mehr brauche.» Zu seinem Hobby gekommen ist Schlumpf wie so viele Bergsteiger, denen die langen Abstiege im
Laufe der Jahre ein Graus wurden. 1986, auf einer Bergtour im Wallis, realisierte er zum ersten Mal, wie einfach
das Erreichen des Talbodens sein könnte. Ein halbes Jahr später meldete er sich bei Dionys Moser, dem Leiter der
Flugschule Pilatus. Aus dem Bergsteiger Schlumpf sollte auch der Gleitschirmflieger Schlumpf werden. Doch so
einfach war der Weg vom Fussgänger zum Piloten nicht. Seine Frau Claudine weinte, als er den ersten Gleitschirm
mit nach Hause brachte. Später hat sie sich damit abgefunden, dass ihr Mann von nun an ganz dem Element Luft

verfallen sein würde.

SEIN NÄCHSTES ZIEL HEISST TENERIFFA

Ohne Rückschläge verlief die fliegerische Karriere Schlumpfs jedoch nicht. Schon im November 1987 baute er auf
dem Niederbauen ob Emmetten einen Unfall. «Es war mein Fehler», sagt Schlumpf. Der Jungpilot setzte sich zu
früh in sein Gurtzeug, der Schirm trug ihn noch gar nicht richtig - Aufprall, zwei gestauchte Rückenwirbel,
Korsett, ein halbes Jahr Zwangspause. An den ersten Flug nach diesem Unfall, es war im Juli 1988, erinnert er sich
ganz genau: «Ich stand startbereit am Übungshang, die Verhältnisse waren optimal. Doch ich konnte mich einfach
nicht überwinden zu starten.» Erst als sich ein hinter ihm wartender Schüler genervt erkundigte, warum er denn
nicht endlich abhebe, nahm Schlumpf all seinen Mut zusammen. Der Start gelang. Ausser ein paar Baumlan-
dungen, die alle ohne Verletzungen ausgingen, und einer ausgekugelten Schulter, hatte der stets gut vorbereitete

Schlumpf in all den Jahren keine Zwischenfälle mehr zu verzeichnen.
Inzwischen hat der Pilot, den in der Szene sehr viele kennen, 1778
Flüge absolviert, davon mehrere Hundert vom Zugerberg. Er ist in 20
Jahren mit elf verschiedenen Gleitschirmen geflogen, sein weitester
Flug führte ihn von Engelberg bis nach Schwyz, die Zahl der von ihm
im In- und Ausland beflogenen Fluggebiete übersteigt 50 bei weitem.
Wird es nicht langsam Zeit, sich ein geruhsameres Hobby auszusuchen?
«Nein, ich kenne einen 80-Jährigen, der noch regelmässig abhebt. Ich
will fliegen, so lange es geht.» Das nächste Ziel des sympathischen
Rentners heisst Teneriffa. Weil er noch nie dort war, schliesst er sich
einem Fluglehrer an, der die Windsysteme und die teils schwierig zu
findenden Start- und Landeplätze kennt. Unnötige Risiken geht
Philippe Schlumpf keine ein - der Steinhauser will schliesslich noch

lange fliegen.

Philippe Schlumpf misst am Startplatz auf der Rigi

die Windgeschwindigkeit.

Lukas Nussbaumer (40), geboren und aufgewachsen in Menzingen, wohnt in Zug. Derzeit Blattmacher beim Tages-Anzeiger in Wädenswil,
Regionalausgabe für das linke Seeufer und das Sihltal. Vorher tätig bei «Neue Zuger Zeitung», «Zuger Presse» und «Die Grüne».
Informationen zum Gleitschirmfliegen allgemein und Adressen von Flugschulen, die auch am Zugerberg unterrichten, gibts auf der Home-
page des Schweizerischen llängegleiterverbands (SHV) unter www.shv-fsvl.ch.
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FORMTEST AM ZUGERBERG
Von Eliane Winiger

Gerade die Laufstrecke ist nichts für Freizeitjogger: 6,2 Kilometer und 540
Höhenmeter. Jascha Hager, Presseverantwortlicher der Zugerberg-Classic, dem
Berglauf und Bikerennen am Zugerberg, gesteht: «Die Bergläufer sind ein Volk für
sich. Und ein Berglauf verlangt viel, vor allem Ausdauer und Kraft.»

Die Zugerberg-Classic, die im 2007, wie immer anfang Mai, zum 12. Mal durchgeführt wurde, bietet auch für
Fun-Sportler die Möglichkeit, sich am Zuger Hausberg mit dem Bike zu messen. Die Bikerstrecke ist rund 25 Kilo-
meter lang und umfasst 990 Höhenmeter bergauf und 430 Meter bergab. Die ersten fünf Kilometer sind relativ
flach, also optimal, um sich einzufahren. Der Start findet auf dem Platz vor dem Burgbachsaal in der Zuger Alt-
stadt statt, das Ziel ist beim Vordergeissboden.

1996 wurde die Zugerberg-Classic in dieser Form
zum ersten Mal durchgeführt. «Einige jüngere Mit-
glieder des Skiclubs Oberwil-Zug wollten sich für
einen Berglauf auf den Zugerberg engagieren», sagt
Jascha Hager. Gleichzeitig bot sich dem Skiclub dabei
die Chance, die Clubkasse etwas aufzubessern. «Andere
Vereine haben einen Grillstand an der Chilbi. Wir orga-
nisieren die Zugerberg-Classic.»

Das damalige Vereinsmitglied Markus Fischbacher
rief das Organisationskomitee (OK) ins Leben. Jascha
Hager stiess im 2001 durch seine Schwester Elyne Hager
dazu, welche seit Beginn im OK und zeitweise auch
Präsidentin war. Seither ist der 30-Jährige mit viel Enga-
gement dabei. Denn das brauchte, um einen solchen
Anlass zu organisieren. Rund 80 bis 100 Clubmitglieder

sind an diesem Tag ebenfalls im Einsatz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Zwischen 250 und 350
Teilnehmer sind pro Jahr am Start, je nach Wetter. «Vor allem die Teilnehmerzahl bei den Bikern ist sehr
wetterabhängig. Die Läufer gehen meist auch an den Start, wenn es regnet oder schneit», sagt Jascha Hager.

Im Vergleich mit anderen Bergläufen und Bikerennen wird die Zugerberg-Classic relativ früh in der Saison
durchgeführt. Dies ist für professionelle Bergläufer und ambitionierte Bikefahrer der optimale Zeitpunkt für einen
ersten Formtest. Jedes Jahr ist ein Ehrenstarter dabei, wie zum Beispiel Donghua Li, Tamara Müller, Anita
Weyermann oder auch Regierungsrat Matthias Michel. Solche Teilnehmer gehören für Jascha Hager zu den High-
lights der Zugerberg-Classic. Einmal, so erinnert er sich, gab es einen lustigen Zwischenfall. Worüber er jetzt
lachen kann, brachte die Organisatoren damals aber in Bedrängnis. Kurz vor dem Start merkten sie, dass die
Startpistole fehlte. «Wir mussten den Startschuss mit zwei Pfannendeckeln abfeuern», so Hager.

Auch wenn die Zugerberg-Classic jedes Jahr mehr oder weniger gleich viele Teilnehmer hat, ist die Zukunft des
Bergrennens alles andere als in Stein gemeisselt. «Wie vielen anderen Vereinen fehlen auch dem Skiclub Oberwil-
Zug motivierte, freiwillige Helfer fürs Organisationskomitee.» Das jetzige OK hat sich denn zum Ziel gesetzt, den
Anlass sicher bis 2009 durchzuführen. Was danach ist, weiss niemand. Schade wärs, würde dieser zur Tradition
gewordene Anlass nicht mehr stattfinden.

Die Bikerstrecke: 25 Kilometer und 1000 Höhenmeter.

34

PIONIERE, PULVERSCHNEE UND HÖHENMETER

PROFIS ALS MOTIVATOR
Von Eliane Winiger

Vorgesehen war die Zuger Trophy als einmaliges Projekt. «Ich wollte mich im Jahr
2005, im Uno-Jahr des Sports, in irgendeiner Weise für den Sport engagieren»,
sagt Reto Benz. So hat der ehemalige Hobby-Triathlet, der in Hünenberg lebt, die
Zuger Trophy ins Leben gerufen.

Das Konzept dafür hat er von einer Veranstaltung mit ähnlichem Charakter adaptiert. Denn von seiner Zeit als
aktiver Sportler weiss er: Ohne freiwillig Arbeitende geht nichts. Vor allem im Sport. «Ich wollte mich deshalb
auch einmal freiwill ig fürs Wohl der Allgemeinheit engagieren.»

Heute, drei Jahre nach dem Uno-Jahr des Sports, gibts die Zuger Trophy noch immer. Und zwar unter dem
Namen zugertrophy.ch. Das ursprüngliche Projekt, während sechs Wochen im Jahr auf einer Zeitmessstrecke
entlang der Schlittelstrasse von der Schönegg auf den Zugerberg seine persönliche Leistung testen zu können,
wurde dieses Jahr bereits zum dritten Mal durchgeführt. Nicht genug: Reto Benz hat das Angebot sogar ausge-
baut. Auf insgesamt sieben verschiedenen Etappen, zeitlich verteilt auf das ganze Jahr, stehen heute begeisterten
Sportlern Zeitmessanlagen zur Verfügung. Je nach Standort der Strecke erstreckt sich das Angebot von Running,
Walking, Nordic Walking und Mountainbike über Rennvelo, Inlineskate und Snowshoe bis über Langlauf klas-
sisch und Skating. Im Gebiet Ennetsee, auf dem Raten, auf dem Zugerberg, in Rothenthurm, Baar, Zug und
Unterägeri kann man sich selber messen lassen.

Vor dem Start fül l t man eine Stempelkarte aus, stempelt die Start- und am Schluss die Zielzeit und wirft
danach die Liste in einen Kasten vor Ort. Die Resultate werden im Internet publiziert (www.zuger-trophy.ch).
Oft sind es bekannte Sportler wie der Zuger Radprofi Martin Elmiger oder die Läuferin Patrizia Morceli, die eine
Referenzzeit vorgeben, wonach man sich messen kann. «Das ist für viele ein grosser Motivator», sagt Benz. «Auch
Andre Bücher hat vor seinem Rücktritt auf unserer Laufstrecke trainiert.»

Doch nicht nur Profis sollen bei der Zuger Trophy ihre Form testen können. Reto Benz will mit diesem Projekt
auch ambitionierte .Wettkampfsportler oder Neu- und Wiedereinsteiger, aber auch Schulklassen sowie Familien
oder Senioren motivieren. «Ich möchte den Menschen vermitteln, wie wertvoll Bewegung ist», sagt der leiden-
schaftliche Sportler, Familienvater und Berufsschullehrer am Gewerblich-Industriellen Bildungszentrum in Zug.
Das ist ihm bislang gelungen: Jährlich werden gegen 4000 Zeiten registriert.

Diese breite Abstützung ist auch ein Grund, weshalb er sowohl vom kantonalen Amt für Sport als auch von der
Stadt Zug offizielle Unterstützung erhält. Nach dem ersten Jahr, das erfolgreich über die Bühne ging, entschied
sich nämlich die Stadt Zug, einen Satz Zeitmessautomaten zur Verfügung zu stellen.

Reto Benz will aber noch mehr, als nur Sportler motivieren. Er will seine Grundidee, freiwilligen Einsatz zu
leisten, weiter verfolgen. So beteiligen sich heute, in all den Gemeinden, wo Etappen ausgesteckt werden, lokale
Sportvereine an der zugertrophy.ch. Sie kontrollieren die Strecken, sammeln die Stempelkarten ein und werten
sie aus. In Baar beispielsweise ist dies der TSV Concordia Baar, in der Herti in Zug der Lauftreff.

Reto Benz hätte nie daran gedacht, dass aus einer solchen spontanen Idee ein grosses Projekt wird. Er sagt:
«Grosser soll die Trophy aber auch nicht werden.» Dies hätte nämlich noch mehr Aufwand zur Folge. Zu Benz's
Unterstützung wurde übrigens der Verein carpediem gegründet. Vor allem Kollegen engagieren sich für dieses
Projekt mit ebenso viel Freude - und ebenso ehrenamtlich.
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"HEIL DEN B E Z W I N G E R N DES Z U G E R B E R G S »
Von Eliane Winiger

Nicht nur auf Skiern mass man sich vor vielen Jahren auf dem Zugerberg, auch
mit Autos. In den 1920er-Jahren fanden die ersten Bergprüfungen statt. Von der
Tramstation beim Hotel Guggital bis zum Hotel Schönfels bei der Seilbahnstation
auf dem Zugerberg donnerten die Fahrer mit 47 Stundenkilometern den Berg hinauf.

« . . . Dieser neuerwachte Wandertrieb lässt uns, die im Winterschlaf liegenden Vehikel aller Art, von den letzten
Spinnengeweben säubern und auf ihre Leistungsfähigkeit zu p r ü f e n . . . Wir wollen in gemütlichem Tempo durch
die grünenden Landschaften fahren, wollen das Geheimnis dunkler Wälder ergründen, an stillen Seen entlang
ziehen. Und die letzten Strahlen der untergehenden Sonne auf unserem Kühler blitzen sehen... Heil den Bezwingern
des Zugerbergs.» Heil den Bezwingern der Bergprüfungsfahrt für Automobile und Motorräder auf dem Zugerberg,
welche am Sonntag, 10. Mai 1925, stattfand. Im offiziellen Programmheft wurde so versucht, das Ereignis - vor
allem auch bei der Bevölkerung - beliebter zu machen. Denn das war damals notwendig. Die Geschwindigkei-
ten, die man mit dem Auto erreichen konnte, waren für die Menschheit gewaltig. Man kannte solches zwar von
der Eisenbahn. Dass aber ohne Hilfe von Gleisen ein Mensch ein Vehikel so schnell fahren konnte, war eine grosse
Neuheit. Die Höchstgeschwindigkeit bei den Autorennen auf den Zugerberg betrug nicht mehr als 47 Stundenkilo-
meter. Das für Autos geltende Sonntagsfahrverbot wurde vom Regierungsrat für den Renntag aufgehoben. All
diese Angaben, und dass die erste Bergprüfung auf dem Zugerberg am 1. September 1922 stattfand, sind aus den
Akten des Staatsarchivs des Kantons Zug ersichtlich: aus Briefwechseln von damals zwischen Regierung und
Organisatoren, sowie Programmheften und anderen Schreiben in diesem Zusammenhang.

«. . .E INE GUTE F R E M D R E K L A M E »

Die erste Bergprüfung wurde von der Sektion Zürich des Schweizerischen Automobil- und Motorfahrer-Verbandes
für die eigenen Mitglieder sowie für jene des Touringclubs der Schweiz (TCS) durchgeführt. Und da war Konflikt-
potenzial vorhanden. In einem Schreiben beklagte sich Dekan Hürlimann bei der Regierung, «dass man die
Abhaltung dieser Veranstaltung gestattet habe, welche in die Zeit der vormittägigen Gottesdienstes einfalle.» Die
Aufhebung des Sonntagsfahrverbots rechtfertigte der Regierungsrat folgendermassen: «.. .damit den beteiligten
Automobilisten, von denen einzelne weither kommen, ermöglicht werde, rechtzeitig wieder die Heimfahrt antreten
zu können.» Unterstützt wurde der Regierungsrat in seinem Entscheid vom Verkehrs- und Verschönerungsverein
der Stadt Zug. In einem Brief vom 7. August 1922 heisst es: «Diese Veranstaltung ist für unsere Hotelindustrie und
für unseren ganzen Kanton eine gute Fremdreklame.»

1924 fand die erste Bergprüfungsfahrt der Sektion Zug des Automobilclubs der Schweiz (ACS) statt. In einem
Schreiben vom 18.'Juni 1924 bittet der ACS den Regierungsrat «um Barbeiträge oder um Unterstützung einer
Naturalgabe.» Gegen den Willen des damaligen Finanzdirektors, Otto Henggeler, wurde dann das Rennen mit
einem Kantonsbeitrag von zwanzig Franken unterstützt.

Die Rennstrecke war 3,5 Kilometer lang, der Start lag auf 518 Metern über Meer, das Ziel auf 934 Metern. Das
letzte Dossier, welches im Staatsarchiv über die Bewilligungsverfahren zu finden ist, stammt von 1928. Damals
veranstalteten die Sektionen Zug und Zürich des ACS am 8. Juli die Nationale Sportveranstaltung, anerkannt für
die Schweizermeisterschaft. Warum die Rennen nicht mehr weitergeführt wurden, ist aus den Akten nicht er-
sichtlich. Möglich ist, dass das Klausenrennen, welches 1922 ins Leben gerufen wurde, die Zuger Bergprü-
fungsfahrt allmählich ablöste.
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SEKTION ZU A. C. S.

<**" \\. BERG-
PRÜFUNGSFAHRT

AUF DEN ZUGERBERG
COFFENE, NATIONALE, SPORTLICHE VERANSTALTUNG)

SONNTAG DEN 19. JULI 1925

cm eil

Titelseite des 36-seitigen Reglements zur 2. Bergprüfungsfahrt 1925 auf den

Zugerberg, gestaltet vom Zuger Grafiker Martin Peikert.

Dur Zuger Graf iker Mart in Peikcrt
Als Sohn eines Architekten und Kunstfreunds
ist Mar t in Peikert 1901 in Zug geboren und
hier, nach einer vielseitigen Laufbahn, 1975
gestorben. Schon während seinen Ausbil-
dungsjahren an der Ecole des Üeaux-Arts in
Genf (bis 1921) unternahm er erste Versuche
als Reklarflezeichner. Es folgten Studienauf-
enthalte in Stuttgart, Hamburg, Berlin und
Paris. Ab 1923 war er als Reklame- und Deko-
rationsmaler in einem Warenhaus in Genf
tätig. 1925 liessersich im graphischen Atelier
von Orell Fiissli in Zürich anstellen, ab 1927
war er für Orell Fiissli als freier Mitarbeiter
tätig. Für deren Zeitschrift «Wochenschau»
zeichnete er Titelblätter und Illustrationen.
Er schuf viele bekannte Reklamegrafiken,
Plakate und Signete für Firmen, für Verkehrs-
organisationen sowie für Sportanlässe. Dane-
ben hat er zeitlebens Landschaften gemalt.
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WIESEN, WEIDEN UND WÄLDER

Kuhherde als Klangkörper: Im Hintergeissboden.

ACH DU HEIL IGER BIMBAM!!

Von Fabian Schmid

Um Gottes Willen, was hat dieser Ausruf mit Landwirtschaft zu tun? Oder
spezifischer, mit der Landwirtschaft auf dem Zugerberg? Mit all den Betrieben,
die von Kuh- oder Geissenmilch-, über Fleisch- bis hin zur Käse-Produktion
reichen? Mit all den Pächtern, die ganzjährlich den ihnen zugewiesenen Blätz
Land bewirtschaften, oder dazu noch eine der vielen Beizen auf dem Zugi
führen? Die Verbindung liegt bei meiner Grossmutter. Notter Berti, so hiess sie
ledig. Gott hab sie selig. Sie hätte in meiner Situation bestimmt gesagt, «Du
heiliger Bimbam: die Bauern da oben haben es ja schon nicht einfach».

Vielleicht muss ich etwas ausholen, damit ich Sie nicht allzu fest verwirre. Aufgewachsen in Baar, habe ich mir
nie gross Gedanken gemacht, wo und wie ich hier eigentlich wohne. Hätten Sie mich damals gefragt, wäre meine
Antwort wohl «flach» gewesen. Ich war mir bewusst, dass es den See in Reichweite gab und auch Streifzüge auf
die Baarburg oder schütteln am Zugi waren mir nicht fremd. Um jedoch wahrzunehmen, dass eine wunderschöne
Erhebung den See säumt, musste ich zehn Jahre in die Welt hinaus. Erst da konnte sich mein Blick von der
Augenhöhe befreien. Nun lebe ich bereits wieder zehn Jahre in Zug und genau diese weitere Dekade habe ich
gebraucht, um mich endlich mit der besagten Berglandschaft auseinanderzusetzen. Heute erkenne ich den
unsäglichen Wert der Natur und den uns Zugerinnen und Zugern «geschenkten» Luxus, uns in diesem nahen
Gebiet erholen zu dürfen!

«Heiliger Bimbam!» - Woher der umgangssprachliche Ausdruck des Erstaunens stammt, weiss nicht einmal
die Redaktion des Schweizerischen Idiotikons genau. Ihrer Vermutungen nach stammt er aus dem Deutschen und
verwendet «Bimbam», also das kindliche Wort für Glockenläuten, als Code-Wort für das tabuisierte Aussprechen
des Namens eines Heiligen. Das passt zu meiner Grossmutter. Berti war sehr katholisch, hatte aber auch ein
gesundes, wirtschaftliches Verhältnis zu ihren Heiligen. Ihr Schutzpatron soll der heilige Antonius gewesen sein,
der für das Wiederauffinden verlorener Gegenstände zuständig ist. Ihm habe sie stets einen «Füfliiber» versprochen,
sollte das Gesuchte auftauchen und keine Frage, sie beglich ihre Schuld rechtschaffen. Ob sie in Momenten der
Überraschung Ebensolchen tabuisiert anrief, bleibt für immer verborgen. Mein Interesse für den heiligen Antonius
hingegen ist geweckt.

In meinen einschlägigen Recherchen wurde ich aufs Spannendste irregeführt. Ich landete nicht beim erwähnten
Antonius aus Padua, sondern beim ebenso heiligen Antonius dem Grossen, einem christlich ägyptischen Mönch,
Asketen und Einsiedler, dem «Vater der Mönche» überhaupt. Keine Angst, ich habe versprochen, nicht allzu grosse
Verwirrung zu stiften. Der Weg zurück zum Zugerberg ist kurz. Dieser zweite Antonius ist nämlich der Schutzpatron
der Bauern und ihrer Nutztiere. Heiliger Bimbam, das würde wieder für Bertis wirtschaftliches Denken sprechen:
zwei «Antonii» auf einen Aufruf!

Nun habe ich den Titel für diesen Text gewählt und nicht Berti. Obwohl, sie wäre prädestinierter dafür gewesen.
Immerhin war ihr Bruder Kari Notter der Kantonstierarzt. Der, der damals am «Stieremärt» zu Tode getrampelt
wurde. Ein Stier soll - so böse Zungen - darüber erbost gewesen sein, dass er die künstliche Besamung im Kanton
eingeführt hatte. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe den Titel gewählt, weil die Landwirtschaft auf
dem Zugerberg zu meinem Erstaunen wirklich nicht ganz einfach ist und sie einen viel grösseren Auftrag erfüllt ,
als wir uns das bewusst sind. Die Schönheit unseres Naherholungsgebietes fordert viele Auflagen, die eingehalten
werden müssen. Wir finden auf dem Zugerberg nebst Weiden und Wälder vom Eigenried über Moorlandschaft bis
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hin zu alpinem Landschaftscharakter alles, was unser Herz begehrt. Gepflegt und zugänglich, dem Naturschutz
unterstellt. - Bauer, sei da mal wirtschaftlich! Der Grossteil des «Zugerbergs», also der Ebene vor dem «Walch-
wilerberg», «Alpli» oder «Wildspitz», steht im Besitz der Korporation Zug und wird an selbständig erwerbende
Landwirte verpachtet. Diese erfüllen gemäss landwirtschaftlicher Gesetzgebung den «ökologischen Leistungs-
nachweis» und unterstehen darin den Richtlinien des Tier-, Gewässer- und Naturschutzes. Entsprechend ist ein
intensives Düngen und Mähen, also eine optimierte Wirtschaftlichkeit für die Pachtenden nur beschränkt
möglich. Zugute kommt ihnen jedoch, dass die Korporation keinen Anspruch auf einen hohen Pachtzins erhebt,
was sie etwas entlastet. Trotzdem, ihre Wichtigkeit im grossen Bild der kantonalen Landwirtschaft betrachtet, ist
relativ klein (siehe Kasten). Was sie jedoch sehr wichtig und für Bund und Kanton unterstützenswürdig macht,
ist ihr zusätzlicher Auftrag: die Pflege und Erhaltung des wertvollen Naherholungsgebietes. Dem werden die
Bauern auf dem Zugi bewiesenermassen gerecht und darauf dürfen sie stolz sein.

Apropos Stolz, gehen wir dem heiligen Bimbam weiter auf den Grund, landen wir unweigerlich bei Glocken.
Dieser Stolz jeder Kirche zog Gläubige wie meine Grossmama Berti allsonntäglich in ihren Bann. Der Klang war
Auftrag und Genuss zugleich und ihre Tonqualität verewigte sich gar in Volksliedern. «Süsser die Glocken nie
klingen» muss sich auch der Landwirt vom hinteren Geissboden
gesagt haben, als er die Entscheidung für die Klangkörper seiner
Kühe fällte. Um nicht vollends auf den guten Willen des Schutzhei-
ligen Antonius des Grossen angewiesen zu sein, entschied er sich
wohl umsichtig «gesamtheitlich»: Geist und Körper im Einklang -
eine glückliche Kuh ist auch eine gesunde Kuh! Seine Kuhglocken
sind von höchster Qualität und das kommt wiederum uns Nutz-
niessern zugute. Setzt man sich in der Idylle des Zugerberges an
seine Weide, schliesst die Augen und atmet tief ein, erfüllt einen
unweigerlich das Zusammenspiel von Natur und göttlichem Klang:
«Ach, Du heiliger Bimbam!» Danke Berti.

Landwirtschaft
Gesamtfläche ha (blauer Perimeter)
Landwirtschaftliche Nutzfläche ha
Moorfläche ha (Streuekultur)
Betriebe
Rindvieh
Schafe
Ziegen
Damhirsche/Lamas

Zugerberg
1537
898
140
45

1300
170
40
60

Kanton Zug

23855
11000

680
555

20300
4500

900

200

Ante i l %

6
K

21
8

6
4
4

30

Landwirtschaft Zugerberg im Vergleich (Quelle: Landwirtschaftsamt Zug, 2006)

Fabian Schmid, geboren 1964 in Baar, ausgewandert, wieder zurückgekehrt, wieder ausgewandert und seit elf Jahren zurück im Kanton, hat
sein Medizinstudium erfolgreich abgebrochen, Design studiert, war als Kommunikationsberater international tätig und hat als Visionär eigene
Firmen aufgebaut und geführt. Heute begleitet und coacht er Menschen sowie Unternehmen auf deren Weg, ihre eigenen Träume zu verwirk-
lichen (www.trustyoursmile.com).

W I E S E N , WEIDEN UND WÄLDER
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DAS ERBE EINER MITTELALTERLICHEN RECHTSIDEE
Von Christian Raschle

Das Naherholungsgebiet Zugerberg gehört zu den Qualitätsmerkmalen der
Region Zug. Doch nur wenige der vielen Besucherinnen und Besucher dieses
voralpinen Geländes sind sich bewusst, dass zu dessen Erhaltung in der gegen-
wärtigen Form grosse Anstrengungen nötig waren - und weiter sind. Neben
anderen haben sich immer wieder zahlreiche Persönlichkeiten aus den Korpora-
tionen für den Zugerberg eingesetzt.

Blicken wir zum Einstieg in die Zeit des 6./7. Jahrhunderts zurück: Die Landschaft, die germanische Stämme bei
der Besiedlung bisher unerschlossener Gebiete vorfanden, war geprägt durch Seen und Flüsse, Wälder, gerodetes
und unbebautes Land. Das meistens durch Rodungen gewonnene Land wurde in persönlichen und allgemeinen
Besitz aufgeteilt. Letzteren Anteil nannte man «Allmend». Daran erinnern im Zuger Gebiet Namen wie Lorzen-
allmend, Oberallmend oder Oberwiler Allmend. Anteil am Nutzen dieser Flächen besassen die Bürger, wobei sich
die aktive Generation ab einer gewissen Zeitperiode bemühte, die Zahl von Neuaufnahmen zu beschränken, um
den eigenen Nutzen nicht zu stark zu beeinträchtigen. 1798 verfügten die französischen Machthaber in der
Schweiz die Auflösung der alten Lasten. Dies war das Ende der bisherigen Allmendpolit ik in der Eidgenossen-
schaft, in welcher die revolutionären Kräfte eine nicht zulässige Diskriminierung einzelner Bewohner sahen, was
mit dem Gebot der Französischen Revolution nach Gleichheit unvereinbar war. Die zwischen 1798 und 1803
durch das Helvetische Direktorium in Aarau getroffenen Massnahmen blieben auch nach der Befreiung der
Schweiz weiter in Kraft. Zahlreiche rechtliche Fragen waren jedoch ungelöst, so dass erst die Schaffung des
Bundesstaates von 1848 eine gesamtschweizerische Lösung ermöglichte.

Die neue Bundesverfassung verlangte eine klare Organisation der bisherigen Einheitsgemeinden. Die zugerischen
Gemeinden, die mit Ausnahme Neuheims bereits vor 1848 bestanden hatten, unterzogen sich einem oft lang-
wierigen und komplexen Verfahren, das zur Bildung neuer Gemeindeorgane führte: Einwohnergemeinde, Bürger-
gemeinde, Korporationsgemeinde und (katholische) Kirchgemeinde. Heute existieren im Kanton Zug noch in
sechs der elf Gemeinden Korporationen, nämlich in Zug, Oberägeri, Unterägeri, Baar, Hünenberg und Walchwil.
Eine Besonderheit besteht in Baar, das auf seinem Gemeindegebiet gleich fünf verschiedene Korporationen kennt,
Es sind dies die Korporationen Baar-Dorf, Blickensdorf, Deinikon, Grüt und Inwil. Im Kanton Zug sind zwei
Formen der Korporationsorganisation bekannt. Die Personalkorporation stützt die Zugehörigkeit zum Genossen-
stamm auf die Abstammung der Bürger. In Walchwil zum Beispiel sind es sechs Geschlechter, die korporations-
genössig sind. Es handelt sich um Hürlimann, Rust, Müller, Enzler, Roth und Röllin. In Zug umfasst der gleiche
Kreis 36 Geschlechter und in Unterägeri deren neun. Beim Aussterben eines Stammes wird kein neues Geschlecht
in die Korporation aufgenommen. Die Realkorporation verlangt den Nachweis eines genosseneigenen Grund-
besitzes, der wiederum die Zugehörigkeit zur «Genosssame» begründet. Diese Form kennt beispielsweise die
Korporation Blickensdorf in Baar.

In der Stadt Zug dauerte der Prozess der Güterausscheidung von 1848 bis 1874. Dessen Zweck lag in der Trennung
und späteren Verwaltung des Gemeinde- und des neu definierten Korporationsgutes. Die Korporation erhielt
Besitz und Rechte über die Waldungen, die Allmenden und die Fischenzen und wurde somit zum grössten
Flächenbesitzer in der Stadt Zug. Einen ansehnlichen Teil dieses Areals bilden bis in die Gegenwart Wälder und
Allmendgebiete auf dem Zugerberg, Während die Wälder als Seewaldungen bezeichnet und damit von den anderen
korporationseigenen Waldgebieten unterschieden werden, lassen sich die Allmenden in drei Hauptgebiete unter-
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teilen: Geissboden, Brunegg und Rossberg-Alpli. Neben den gemeindeinternen Streitpunkten musste die Kor-
poration Zug auch mit den benachbarten Korporationen Grüt , Walchwil und Unterägeri Fragen der Nutzung
und Grenzstreitigkeiten bereinigen. Auch in Walchwil verfügt die Korporation etwa über die Hälfte des Wald-
und Landgebietes der politischen Gemeinde. Sowohl in Unterägeri wie auch in Walchwil sind die Korporationen
für die Wasserversorgung ihrer Gemeinde zuständig, während in der Stadt Zug die gleiche Aufgabe von den
Wasserwerken Zug (WWZ) wahrgenommen wird.

In Unterägeri bestimmten die Einwohner die zukünft ige Struktur der Korporationsgenossenschaft an der
Gemeindeversammlung vom 8. Oktober 1865. Gestützt auf die Ausscheidungsurkunde vom 13. Oktober 1849
wurden der Korporation die vordere und die hintere Allmend übertragen. Diese im Raum Zugerberg/Rossberg
gelegenen Gebiete grenzen unterschiedlich an den Besitz der Korporationen Grüt, Zug, Walchwil, Oberägeri und
der Oberallmend Schwyz. Im Gegensatz zu ändern Korporationen, welche die Bewirtschaftung des Allmendlandes
übernahmen und den Genossen ihren Anteil als Natural- oder Realnutzen zukommen Hessen, besassen in Unterägeri
die einzelnen Mitglieder grossen Einfluss auf die Bewirtschaftung. Nach genau definierten Regeln wurden die
einzelnen Allmendteile (als Züge bezeichnet) unter den Genossenfamilien verlost. 1886 wollte man die Allmend-
teile allen Beteiligten sogar als Eigentum übertragen. Die neuen Besitzer hätten jedoch das neu erworbene Land
nur im Rahmen der Gesetzgebung der Korporation nutzen dürfen. So war ein Verkauf an Nicht-Korporationsbürger
ausgeschlossen. Nicht zum Verkauf standen besonders ausgeschiedene Teile, so etwa das Torfland, über dessen
Nutzung und Abbau der Verwaltungsrat der Korporation bestimmte. Gegen die angestrebte Privatisierung des
Korporationslandes in Unterägeri regte sich Widerstand, was zur bis heute gültigen Regelung führte: Das Grund-
eigentum gehört der Korporation Unterägeri, welche einzelne Allmendteile den Korporationsbürgen] zur
Nutzniessung überlässt.

In Walchwil bildeten die Viehzucht und später der Ackerbau die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung. Diese
lebte auf wenigen, grossen Höfen. Die Bauern zogen Anfang Sommer mit den Viehherden, Seilten genannt, auf
die Oberallmend. Eine Sente bestand in der Regel aus dreissig Kühen und einem Zuchtstier. Auf der Walchwiler
Oberallmend wurden jährl ich etwa 400 Kühe und eine Anzahl Rinder gesommert. In mehreren Sennhütten wurde
gekäst. Die Sennen waren in einer eigenen Sennenbruderschaft organisiert. Im 16. Jahrhundert war der Turnli-
berg, damals als Turnihof bezeichnet, der grösste der Höfe auf dem Walchwilerberg. Eine grosse Änderung erlebte
die Bewirtschaftung des Berggebietes im Jahr 1770. Auf der Walchwiler Oberallmend wurden grosse Komplexe
ausgezäunt und das Moosgebiet für die öffentliche Nutzung freigegeben. Die Bürger erhielten einzelne Parzellen
als Pflanzland zugewiesen. Daraufpflanzten sie Kartoffeln, welche bald zum Grundnahrungsmitte] werden sollten.
Das grösste Erdäpfelmoos war damals die «Sürenforre». Die Arbeit war hart, mussten doch die Bauern, die unterhalb
des Mooses wohnten, sämtliche Gerätschaften hinaufschaffen und nach getaner Arbeit wieder talwärts bringen.

V O R S T E L L U N G E N ÜBER DIE NUTZUNG DER ALLM E N D G E B I E T E

Zurück zur Entwicklung in der Stadt Zug: Der Verwaltungsrat der Korporation Zug erliess am 20. Februar 1863
eine Verordnung über die Benutzung und Verwaltung der Bergallmenden. In Artikel 2 wurde festgehalten, dass die
Bergallmenden wie bisher, «hauptsächlich für den Weidegang benutzt» werden sollten. Dabei sollte die Allmend
Brunegg für Rinder und die Wiesen bei den Allmenden Geissboden und Rossberg für Rinder und Kühe zur Verfü-
gung stehen. Der Verwaltungsrat behielt sich vor, die Grosse der Viehbestände festzulegen. Besondere Aussagekraft
besass Artikel 5: «Sämmtliche Viehstünde, sowie die Streue von allen Berg-Allmenden, ferner der vakante

Grasnutzen, die Streue und die Nutzung von unausgetheilten Landtheilen der Bodenallmenden sollen

auf dem Wege der freien und öffentlichen Konkurrenz versteigert werden, und es sind die diesfälligen

Steigerungen als öffentliche im Amtsblatt jedes Mal rechtzeitig zu /mbliziren.»' Der Verwaltungsrat trug mit

dieser Formulierung der Forderung nach Gleichheit Rechnung, was bei vielen alteingesessenen Bürgern Miss-
stimmung hervorrief. Dies umso mehr, als im gleichen Dokument auch dargelegt wurde, dass Arbeiten auf dem
Gebiet der Bergallmenden ebenfalls durch öffentliche Ausschreibung vergeben werden sollten, um eine zweck-
mässige und billige Ausführung zu gewährleisten.

Dem gleichen Ziel diente die Bestimmung, die Bergallmenden nach ökonomischen Kriterien zu bewirtschaften.
Mit möglichst ausgedehnter Düngung sollte die Ertragsfähigkeit aller Bergallmenden gesteigert werden. Anderseits
galt es die Ausgaben «auf das Notwendige und Nützliche» zu beschränken. Weil die bestehenden Strassen auf dem
Gebiet der Bergallmenden durch Holzfuhren stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, sollten die Kosten für den
Unterhalt je zur Hälfte durch die Bergallmencl- und die Forst-Verwaltung getragen werden. Schliesslich legte die
Verordnung fest, dass der gesamte Ertrag des Allmendwesens - nach Abzug von Ausgaben und Verwaltungskosten
- bis zum 31. Januar als Nutzen zu gleichen Teilen an die Korporationsgenossen ausgeschüttet werden sollte. Eine
andere Verwendung wurde grundsätzlich ausgeschlossen. Wenige Jahre später erhielt der Verwaltungsrat die Bestä-
tigung, dass er mit dieser Bewirtschaftungspolitik auf dem richtigen Weg war. Das Expertengutachten Schatzmann'
gratulierte der Korporation Zug 1872 ausdrücklich dafür, dass sie einen so ausgedehnten Alpbesitz vorweisen könne
und hob hervor, dass verschiedene Faktoren wie die niedrige Lage der Alpen, die vortrefflichen Wege und Strassen,
der sehr gute Boden, der grosse Holzvorrat und der Vorrat an Trinkwasser für das Vieh günstige Bedingungen für
eine wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung der Zugerberg-Allmenden darstellen würden.3

DER Z U G E R B E R G W I R D ZUM A N Z I E H U N G S P U N K T
Als der Bericht Schatzmann erschien, hatte der Zugerberg bereits einige nicht unwesentliche Veränderungen er-
fahren. Im Vordergeissboden wareine Sennhütte entstanden, die eine kleine Gaststube aufwies. Hugo Bruggisser,
der die Geschichte des Zugerbergs in seiner Schrift «Curanstalt Schönfels» so pointiert niedergeschrieben hat,
meinte, hier hätte der Herrenbauer, der sein Vieh zur Sommerung auf die Alpen brachte, Milch, Butter und Käse
erhalten, bei günstigen Gelegenheiten sogar Brot und Kaffee, und fügte schelmisch hinzu: «Vertrauteste Gesich-

ter durften auf Most und Schnaps rechnen.»'' Der kleine Betrieb, von der Familie Moos geführt, deren Mitglie-
der bis zum Ende des 20. Jahrhunderts als Pächterfamilie auf dem Vordergeissboden tätig waren, florierte und
wurde zur damaligen Alpwirtschaft «Zum Frohsinn». Eine für den Zugerberg ab 1850 wichtige Entwicklung ist
ebenfalls mit der Korporation Zug verknüpft: Korporationsbürgerjohann Peter Weiss hatte in seinem bisherigen

Die alte Alpwirtschaft Hintergeissboden (links) und beim Vordergeissboden um 1930.

42 43



Leben weltmännische Erfahrung gesammelt und führte nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt das Hotel Bellevue
und das Gasthaus Falken am Postplatz in Zug. Seine Pläne sahen nun vor, den Zugerberg zu einem Ziel für Kur-
touristen aus Nah und Fern zu entwickeln. 1850 gelang es ihm, die Korporationsgenossen zum Bau einer Strasse
vom Guggital nach dem Geissboden zu bewegen. Zwei Jahre später wurde diese direkte Verbindung zwischen der
Stadt und dem Zugerberg in Betrieb genommen. Weiss hatte sich damit die Möglichkeit geschaffen, sein Projekt
auf dem Zugerberg zu verwirklichen. Er kaufte von der Korporation Zug an schönster Lage das Grundstück Geiss-
bodenegg und erbaute darauf die «Curanstalt Felsenegg». Mit einem eigenen Werbeprospekt lockte der initiative
Hotelier ab 1854 seine Gäste auf den Berg und bot ihnen Kalt- und Warmbäder, teilweise mit stärkenden Krautern,
dazu erfrischende Molken und gesundes Essen, frisches Wasser und reine Alpenluft. 1868 konnte Weiss seinen Betrieb
um einen Anbau erweitern/ Er setzte damit ein Zeichen, denn gleichzeitig erwarb eine Gruppe Zuger Investoren
ebenfalls Land von der Korporation Zug und errichtete nördlich der «Curanstalt Felsenegg» die «Curanstalt
Schönfels.»'' Die beiden Hotels lösten auf dem Zugerberg weitere Impulse aus. 1906 wurde das touristische
Angebot ergänzt durch das «Chalet Suisse», das zuvor als Schweizer Vorzeigeobjekt an der Weltausstellung in
Mailand gezeigt worden war. Inzwischen hatte die Korporation Zug weiteres Land für die Bedürfnisse der Allge-
meinheit zur Verfügung gestellt. Damit ermöglichte sie, dass die Strassenbahn, die vom Bahnhof Zug nach Schön-
egg gebaut wurde, durch eine Standseilbahn bis auf den Geissboden verlängert werden konnte.71907 wurde diese
neue Verbindung eröffnet, die bis auf den heutigen Tag eine wichtige Rolle im zugerischen Nahverkehr spielt,
während das Schicksal der beiden Hotels nicht zuletzt durch die grossen Ertragsausfälle als Folge des Ersten Welt-
krieges besiegelt war. In den beiden Liegenschaften hielten Schulen Einzug, die sich 1937 zusammenschlössen
und so die Grundlage für die 1946 geschaffene Stiftung Montana bildeten. Die damals erbauten Gebäude werden
heute durch das Institut Montana genutzt.

A K T I V E K O R P O R A T I O N E N

Der Verwaltungsrat und die Versammlung der Korporationsgenossen waren anfänglich zögernd, später aber regel-
mässig bereit, der öffentlichen Hand und Privaten Land zu verkaufen, wenn sie zum Schluss kamen, dass die
Allgemeinheit davon wirklich einen Nutzen hatte. Einzig auf dem Zugerberg war die Korporation Zug sehr auf die
Erhaltung des ursprünglichen Landes bedacht. Weil der Siedlungsdruck auf dem Gebiet der Stadt Zug stetig
zunahm, entwickelten die Verantwortlichen der Korporation die Strategie, den Landwünschen von Dritten im
Talgebiet zu entsprechen, um dagegen den Raum des Zugerbergs zu schützen. Die grössten Veränderungen an
Gebäuden und Flächen nahm die Korporation selber vor. Nach den Grundvorstellungen des 19. Jahrhunderts
sollte der Boden je länger, desto mehr wirtschaftlich genutzt werden. Grosse Flächen und Gebiete wurden deshalb
melioriert und so für den landwirtschaftlichen Anbau gewonnen. Mit Unterbrüchen erfolgte an verschiedenen Or-
ten des Zugerbergs seit dem 19. Jahrhundert ein systematischer Torfabbau". Als vor einigen Jahrzehnten politisch
und gesellschaftlich ein Umdenken im Verhältnis des Menschen zur Umwelt einsetzte, war auch die Korporation
gefordert. Der externe Torfabbau durch die Korporation Zug wurde bereits 1958 eingestellt.

Auch auf dem Walchwilerberg wurden die Torfmoore im 19. und 20. Jahrhundert ausgebeutet. Die dortige Erde
eignete sich zudem besonders für den Kartoffel- und den Gemüseanbau. Intensiver Torfabbau erfolgte während

der beiden Weltkriege, als der Torf in Brikettform gepresst, getrocknet und als Heizmaterial verwendet wurde.
1918/19 wurde auf dem Gebiet der Korporation Walchwil eine Transportluftseilbahn vom Eigenried bis zum
Bahnhof Walchwil hinunter gebaut. Die sog. Turbenbahn hatte eine Länge von etwa fünf Kilometern. Der Höhen-
unterschied betrug 600 Meter. In späteren Jahren wurde diese Seilbahn wieder entfernt. Der Torfabbau wurde
danach auf privater Basis weiter betrieben.' Erst 1978 verbot ein Regierungsratsbeschluss auf der Basis des Gesetzes
über den Naturschutz im Kanton Zug jegliche Ausbeutung auf mehreren Riedgebieten auf dem Zugerberg.
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Zuger Exklave: «Plan über die Rossberg-Alp und Heumoos-Waldung der Korporation Zug» 1923.

Im Lauf des letzten Jahrhunderts übernahm die Korporation Zug verschiedene Bauernbetriebe, die bis heute als
Pachtbetriebe weitergeführt werden. Die Sommerungen auf den Alpen, die während Generationen das Vieh der
Talbauern auf den Zugerberg gebracht hatten, gingen stark zurück, wodurch die Zahl der «Gaumer», die als Vieh-
hüter eingestellt worden waren, ebenfalls reduziert werden konnte. Für die Korporation Zug ist die Erhaltung einer
funktionierenden Bergwirtschaft auch heute ein wichtiges Anliegen. Gegenwärtig befinden sich die folgenden
Landwirtschaftsbetriebe auf dem Zugerberg im Besitz der Korporation Zug: Rossberg-Alpli mit Gastwirtschaft,
Hintergeissboden mit Gastwirtschaft, Vordergeissboden mit Gastwirtschaft, Schindellegi, Brunegg mit Gastwirt-
schaft, Walishof und Weidhof sowie die Golperenweid mit Wirtschaftsgebäude. Die Waldbewirtschaftung ist ein
weiteres Standbein. Während im 19. Jahrhundert die Erträge aus der Waldwirtschaft die Gesamtrechnung positiv
beeinflussten, haben verschiedene Entwicklungen der letzten Jahrzehnte dazu geführt, dass die Bewirtschaftung
des Waldes negativ zu Buche schlägt. Massive Einbrüche erfolgten durch öfters wiederkehrende Unwetterkatas-
trophen. Lange Zeit schien der Föhnsturm von 1919 das grösste Unwetter darzustellen. Mehrere Orkane und vor
allem der Orkansturm Lothar von 1999 haben in der Zwischenzeit sowohl in ihrer Intensität als auch durch die
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' Verordnung der Korporations-Genossenschaft Zug, 1863
1 Schatzmann Rudolf (1822-1886), reformierter Pfarrer. Gründer und erster Präsident des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Vereins
5 Schatzmann, Die Alpen der Korporation Zug
1 Bruggisser, Curanstalt Schönfels, p. 13
' Kamm, p. 90
' Die wechselvolle Geschichte der Kuranstalt Schönfels ist im Werk «Sonne, Molke, Parfümwolke» nachzulesen.
' Verwaltungsratsprotokoll der Korporation Zug, 1906 ff.
* Seit der Gründung der Korporation konnten Private unter der Aufsicht des Torfaufsehers Torf stechen. Im Ersten Weltkrieg setzte die

Korporation französische Internierte e in , ehe die Torfkonzessionen an Unternehmer vergehen wurden.
* Walchwil 600 Jahre bei Zug
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Schadenhöhe das Ereignis von 1919 übertroffen. Erfreulicherweise zeigen die Finanzzahlen der Forstwirtschaft
seit neustem wieder einen positiven Trend. Diese Entwicklung ist massgeblich darauf zurückzuführen, dass Holz
als Energieträger und Baustoff an Bedeutung und Beliebtheit gewinnt.

Das Forstwesen besitzt auch bei der Korporation Walchwil einen hohen Stellenwert. Es wird aber an Bedeutung
übertroffen durch die Wasserversorgung. Über die Quellen des Walchwilerbergs und aus dem Grundwasserwerk
St. Adrian versorgt die Korporation Walchwil das ganze Gemeindegebiet. Im Besitz der Korporation befinden sich
ebenfalls drei Bergliegenschaften. Bereits seit der Entstehung der Korporation Walchwil befindet sich die Liegen-
schaft Pfaffenboden in deren Besitz. Nach und nach wurde die Nutzung erweitert, bis sich der einstige kleine
Kiosk zur bekannten Bergwirtschaftshütte entwickelt hatte.

Nicht ohne Bedeutung blieb auch lange Zeit der Beitrag des Militärs. Zahlreiche militärische Einheiten nutz-
ten das Gelände des Zugerbergs und des Rossbergs für Schiessübungen und betrieben temporäre Schiessplätze. Die
Landeigentümer, in der Regel die am Zugerberg beteiligten Korporationen, erhielten jeweils eine Entschädigung
des Eidgenössischen Militärdepartementes (EMD). Die mit der «Armee 95» eingeleiteten Reformen führten nicht
nur zu einer starken Reduktion der Armeebestände, sondern hatten auch eine massive Verkleinerung der entspre-
chenden Nutzungen zur Folge.
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WIESEN, W E I D E N UND WÄLDER

DER HERR DER K O R P O R A T I O N ZUG

Interview: Radka Laubacher

Der 42-jährige Urban Keiser ist seit drei Jahren Präsident der Korporation Zug und bereits seit 15 Jahren
Mitglied im Verwaltungsrat. Urban Keiser ist gelernter Zimmermeister und führt zusammen mit seinem
Bruder in der dritten Generation den Betrieb «Xaver Keiser, Zimmerei Zug», den sein Grossvater 1935
gegründet hatte.

Urban Keiser, ihre Familie ist ein alteingessenes Korporations-
geschlecht, sonst hätten Sie gar nicht Präsident werden können?

«Das stimmt. Seit 1536 sind die Korporationsgeschlechter der
Stadt Zug festgelegt. Auch das der Keiser. Unsere Familie lebt seit über
700 Jahren in Zug.»

Wie wird das Bürgerrecht weitergegeben?
«In der Korporation Zug gibt es 36 Geschlechter. Diese sind in den

Statuten aufgeführt. Das Korporationsrecht wird immer über das
Geschlecht weitergegeben. Es spielt dabei keine Rolle, ob Bub oder
Mädchen. Heute kann auch ein Mädchen den Namen annehmen.
Die zweite Voraussetzung ist das Stadtzuger Bürgerrecht. Bei der Kor-
poration Zug gibt es noch eine zusätzliche Spezialität: Die Ehefrauen
können <eingekauft> werden und dann das Bürgerrecht ebenfalls
weitergeben. Auch ein Mann, der ein Korporationsgeschlecht an-
nimmt und Stadtzuger Bürger ist, wird berücksichtigt.»

Waren auch ihr Vater und Grossvater für die Korporation Zug tätig?
«Nein. Sie waren nicht im Verwaltungsrat. Ich bin seit sicher hun-

dert Jahren der Erste der Familie Keiser in dieser Funktion. Ich wurde
vom vorherigen Präsidenten angefragt, ob ich mir dieses Amt vor-
stellen könnte. Da spielte natürlich auch mein Beruf eine Rolle. Als
gelernter Zimmermeister bedeutet mir Holz sehr viel.»

Im Vergleich mit anderen Korporationen sind Sie mit 42 Jahren ein
eher junger Präsident?

(lange Pause) «Ja, vielleicht. Ich wurde mit 39 Jahren als Präsi-
dent gewählt. Ob das j u n g ist oder nicht, muss jeder selbst entschei-
den (lacht).»

Welche Erinnerungen haben Sie an den Zugerberg Ihrer Kindheit?
«Als Kind verbrachte ich mit meiner Familie viel Zeit auf dem

Zugerberg. Mein Grossvater besuchte sehr gerne die Wirtschaften: Er
liebte die Ausfahrten und das Most trinken. Persönlich gefällt es mir
im Hintergeissboden am besten.»

Der Wald auf dem Zugerberg wird durch die Korporation Zug von 15
Angestellten und vier Lehrlingen bewirtschaftet. Seit zwei Jahren ist
die Rechnung ausgeglichen. Wie haben Sie das bewerkstelligt?

«Das Problem war ein strukturelles. Deshalb haben wir das Betriebs-
konzept angepasst. Wir machen heute sehr viel mehr selber - eigent-
lich alles. Dadurch können wir die Kosten senken, weil wir keine
Drittleistungen in Anspruch nehmen. Deshalb ist die Forstrechnung
ausgeglichen. Das heisst, wir zahlen immer noch <drauf> , wissen aber
im Gegensatz zu früher, wie viel. Schliesslich legen wir kostenlos
Brennholz an den öffentlichen Feuerstellen auf dem Zugerberg bereit,
wir unterhalten die Wanderwege und reparieren kaputte Bänke. Dies
versteht die Korporation Zug als Dienst an der Öffentlichkeit .»

Im Holzverkauf haben Sie begonnen, mit anderen Zuger Korporationen
zusammenzuarbeiten. Weshalb?

«Das lohnt sich logistisch und unser Auftreten am Markt istselbst-
bewusster geworden. Seit drei Jahren haben wir eine gemeinsame Ver-
kaufsstelle. Diese übernimmt den Holzverkauf zentral für alle.»

Viele Menschen kennen zwar den Begriff «Korporation», wissen aber
oft nicht genau, welche Aufgaben eine Korporation eigentlich hat.
Wie lautet Ihre Definition?

«In den Statuten steht, dass die Zweckbestimmung die Verwaltung
und Förderung des Korporationsgutes ist. Ein kurzer Satz, der viel be-
deutet. Seit Generationen verwalten wir das Korporationsgut. Dazu
gehören fast tausend Hektaren Wald, eine Bergallmend mit unseren
landwirtschaftlichen Betrieben und den Naturschutzgebieten auf
dem Zugerberg. Die Bodenallmend umfasst das ganze Gebiet im Tal.
Die Korporation Zug hat eine eigene Hausverwaltung mit rund 200
Mietwohnungen.»

Dann muss die Korporation Zug «steinreich» sein, bei den hohen
Bodenpreisen im Kanton Zug?

«Ja, auf diese Idee kann man kommen (längere Pause). Wir
handeln, anders als andere Landeigentümer, nicht spekulativ mit
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unserem Land. Wir verkaufen das Land auch nicht, sondern geben es
im Baurecht ab. Also sind das eigentlich virtuelle Werte, von denen
wir in dem Sinne nichts haben.»

Der Wert der Korporation Zug liegt also in den Liegenschaften. Ist es
richtig, dass sich das ganze Zuger Hert iquart ier auf Korporations-
boden befindet?

«Das stimmt. Seit den 1960er-Jahren hat die Korporation laufend
Land im Baurecht abgegeben. Mittlerweile sind wir bei der Überbau-
ung <Herti 6> angelangt. Diese Baurechtszinsen gleichen das Minus
des Zugerbergs aus. Der prächtige Wald auf dem Zugerberg hat uns in
den letzten Jahrzehnten viel Geld gekostet. Auch die Pflege der See-
ufer im Naturschutzgebiet ist nicht gratis. Kurz: Der Zugerberg ist
nicht selbsttragend und wird durch die Baurechtszinsen der Herti-
Überbauung ausgeglichen.»

Dass der Zugerberg heute noch ein intaktes Naherholungsgebiet ist,
verdankt der Kanton Zug so gesehen der Korporation?

«Das ist auf jeden Fall so. Gerade im Bereich Landschafts- und
Naturschutz war die Korporation immer führend im Kanton und legt
auch speziellen Wert darauf.»

Warum ist der Korporation Zug ein intakter Zugerberg so wichtig; sie
könnte ja alles Mögliche an Veranstaltungen oder Bauten zulassen?

«Wir müssen zum Zugerberg Sorge tragen. Das sind unsere
Wurzeln. Und diese dürfen wir nicht über Bord werfen. Ich denke, das
sind wir unseren Vorfahren und auch den Nachkommen schuldig.
In Zukunft werden wir daran gemessen, wie wir zum Naturjuwel
Zugerberg Sorge getragen haben.»

Gab es Zeiten, wo der Zugerberg aufgrund von Stimmungen oder
Strömungen mehr hätte genutzt werden sollen?

«Unter meiner Präsidentschaft sicher nicht. Ich weiss aber von
meinen Vorgängern, dass Richtung Mostelberg eine Chalet-Siedlung
geplant war. Oder man wollte eine Sportschule wie jene in Magglin-
gen errichten. In den letzten Jahren waren solche Pläne kein Thema
mehr. Im Gegensatz zu politischen Gremien denkt die Korporation
nicht im Vierjahresrhythmus, sondern über Generationen hinweg.
Das macht es interessanter, meine ich (schmunzelt).»

Aber werden nicht auch heute Begehrlichkeiten an Sie herangetragen
für die Nutzung des Zugerbergs?

«Zurzeit ist nichts auf dem Tapet. Wir haben ab und zu Anfragen für
Grossveranstaltungen. Da sind wir sehr zurückhaltend. Wir wollen
keinen Rummelplatz auf dem Zugerberg. K i n Openair-Konzert würde
ziemlich sicher abgelehnt.»

Wie sehen Sie die Zukunft des Zugerbergs?
«Genauso wie heute. Der Zugerberg in der heutigen Form zu erhalten

muss das Ziel bleiben. Mehr braucht es aus der Sicht der Korporation
nicht.»

Wird dieses «Bewahren» geschätzt von den Menschen, bekommen Sie
entsprechende Rückmeldungen?

«Ja, wir erhalten laufend Komplimente. Die Menschen schätzen es
sehr, dass der Zugerberg weitgehend verkehrsfrei ist. Die Kinder können
gefahrlos herumtollen. Der Zugerberg ist Natur pur. Das gemessen die
Besucher.»

Radka I.aubachcr ist 1968 in Zug geboren und in Luzern aufgewachsen. Nach der Lehre als Buchhändlerin stieg sie ins Radiometier bei Lokalradios ein. Seit neun Jahren ist sie
beim Regionaljournal Zentralschweiz als Redaktorin/Moderatorin tätig und seit anderthalb Jahren für den Kanton Zug zuständig. Sie lebt mit Mann, Sohn und Hund in Luzern.
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WIESEN, WEIDEN UND W Ä L D E R

DER SCHRITT INS UNGEWISSE

Interview: Sabine Windlin

Nur ein Bauer, der Neider hat, ist ein guter Bauer. Migi Barmettler, 69 Jahre alt, erfuhr dieses Sprich-
wort am eigenen Leib. Einige Nachbarn auf dem Zugerberg vergönnten dem Nidwaldner den Erfolg.
Anfang der 1980er-Jahre verliess er den Zugerberg Richtung Kanada.

Herr Barmettler, was verbindet Sie mit dem Zugerberg?
«Ich bin in Alpnach als ältester Sohn einer neunköpfigen Bauern-

familie aufgewachsen und sah dort keine berufliche Zukunft. Ich
wollte selbständig werden und war auf der Suche nach einer Pacht-
liegenschaft. In Nidwaiden wurde ich nicht fündig, aber auf dem
Zugerberg. Der Unterhof von Johann Weiss, der gesundheitsbedingt
aufhören musste, schien meiner Frau Heidi und mir geeignet. Am
1. April 1963 starteten wir mit dem Bauernbetrieb.»

Wie waren die Anfänge?
«Es stand nicht sehr gut um den Hof. Viele dürre Kirschbäume

standen da als Folge der Hornerkälte von 1956. Und aufgrund eines
viel zu warmen Winters waren die Bäume in der Fasnacht voll im
Saft, bis plötzlich über Nacht ein gewaltiger Temperatursturz von
etwa 30 Grad kam. In den ersten zwei Jahren mussten wir 125 Bäume
fällen, und dies ohne Motorsäge. Es war auch finanziell nicht ein-
fach. Darum ging ich nebenbei im Winter noch Akkordholzen. Weil
ich präzis und effizient holzen konnte, durfte ich auch die kritischen
Bäume nahe von Hochspannungsleitungen fällen. So kam zusätzlich
etwas Geld herein. Meine Frau war-auch sehr <gschaffig>. Wir waren
ein gutes Team.»

Nicht alle Nachbarn goutierten Ihren Erfolg.
«Sagen wir es so: Beim Vieh kannte ich mich aus. Mit der <Bränte>

brachte ich die Milch in die Käserei Sennhütte. Auf einer Tabelle
wurde von jedem Bauern die Milchmenge erfasst. Mir fiel sofort auf,
wie alle immer auf dieses Papier starrten, um zu sehen, wie viel der
andere ablieferte. Wenn einer weniger hatte, verkaufte er sofort ein,
zwei Mastkälber, die bis 20 Liter Milch pro Tag tranken, um mehr
Milch abliefern zu können. Neid und Missgunst begannen zu keimen.
Dagegen ist eben kein Kraut gewachsen. Es hatte vermutlich auch
damit zu tun, dass ich kein Zuger, sondern ein Nidwaldner war.»

Es lief Ihnen immer besser?
«Ja, wir stiegen in die Braun-Swiss-Zucht ein. Schon bald zeigte

sich der Erfolg. Wir verkauften alle weiblichen Tiere, die wir nicht

selber brauchten, zu guten Preisen. Ein Rind erzielte sogar 6000
Franken, was damals ein horrender Betrag war. 18 Jahre lang waren
wir auf dem Berg, wo auch unsere fünf Kinder zur Welt kamen, in den
Jahren zwischen 1964 und 1973. Sie erinnern sich noch heute an
ihren Schulweg über den <Tschuepis> nach Zug.»

Man munkelte, dass Sie die Kühe der anderen Bauern verhexten.
(lacht) «Ja, so etwas habe ich auch gehört. Das ist natürlich

Unsinn. Erst viel später habe ich erfahren, warum gewisse Leute mich
schnitten und mich nicht mehr grüssten. Einem Nachbarn starb eines
Tages ein Kalb. Meines Erachtens kann das dem besten Bauer passieren.
Daraufhin bat der Bauer eine Art Hellseher in den Stall. Dieser schlug
mit einem Hammer einen Nagel in einen Holzbalken. Der Funken
blitzte in unsere Richtung, zum Unterhof. Dawar für den Bauer klar,
dass ich schuld am Tod seines Tieres war. Von diesem Tag an war ich
als Hexenmeister verschrien. Es ist völlig absurd.»

Konnten Sie das nicht einfach ignorieren?
«Das war nicht so einfach. Wenn ich im Geissboden eins trinken

ging, machten die Leute einen grossen Bogen um mich. In der Feuer-
wehr gaben mir einige Kollegen nicht mal mehr die Hand. Darunter
litten ich und auch meine Frau sehr. Mein Onkel tröstete mich mit
den Worten: Ein Bauer, der keine Neider hat, ist ein schlechter Bauer.
Mit diesem Satz konnte ich dann einigermassen leben.»

Migi Barmettler (rechts), Heidi Paul, die erste Soldatin der

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug, und Gusti Gössi.
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Migi Barmettlers Hof in Warwick, in der kanadischen Provinz Quebec.

Gaben diese Ausgrenzungen den Ausschlag, dass Sie auswanderten?
«Nicht nur. Sepp Weiss, der Sohn unseres Verpachten, war bereit,

den Hof selber zu bewirtschaften. Da schauten wir uns um. Unser
Traum war ein eigener Hof. Doch wir sahen bald ein, dass das in
der Schweiz für uns nicht machbar war. Durch Zufall machten wir
Bekanntschaft mit einem Liegenschaftenhändler, der auch in Kanada
aktiv war. Im Sommer 1979 flogen wir dann selber nach Quebec und
schauten uns ein paar Farmen an. Wir waren beeindruckt von der
Weite des Landes. Wir entschieden uns für diejenige Farm, die für uns
punkto Milchkontingente am wirtschaftlichsten erschien. Es war ein
Hof mit neunzig Hektaren Kultur land und siebzig Kühen. Sorgen
machte uns nur noch die Finanzierung. Aber da zeigte sich, dass
wir auch gute Nachbarn auf dem Zugerberg hatten. Nach 15 Jahren
war alles abbezahlt. Ich glaube, nicht, dass wir das in der Schweiz
geschafft hätten.»

Erinnern Sie sich an den Tag, an dem Sie mit Sack und Pack über den
Atlantik flogen?

«Natürlich! Es war ein Schritt ins Ungewisse am 4. Januar 1981
mit fünf minderjährigen Kindern. In Quebec war es minus 38 Grad
Celsius und der Wind fegte mit 120 Stundenkilometern durch die
Gegend. Die Lastwagen lagen neben der Strasse. Bis Mitte Februar war
es dermassen kalt. Nachher kam der Regen. Wenn man am Morgen

aufstand, trat man draussen in riesige Pfützen. Das war keine schöne
Zeit. Aber wir konzentrierten uns auf die Arbeit. Schon bald konnten
wir pro Jahr zehn bis fünfzehn Stück Nutzvieh verkaufen. Das war ein
gutes Standbein. Für ein schönes Munikalb, das man für die Weiter-
mast braucht, bekam man mehr als für eine «Metzgkuh». Auch mit
der Milchwirtschaft lief es uns gut. Die Provinz Quebec ist das Zentrum
der Milchwirtschaft und produziert 48 Prozent der Milch Kanadas.»

Haben Sie in Quebec keine Neider?
«Die Kanadier sind da schlauer. Die lernen gerne vom Erfolg eines

anderen und fragen dich um einen Ratschlag. Heute haben wir 120
Hektaren Kultur land. Da läuft einiges. Wir haben noch nie so gut
geerntet und <gheuet> wie dieses Jahr. Auch ich arbeite noch voll. Bin
allerdings jetzt von meinem zweiten Sohn, der den Hof übernommen
hat, angestellt.»

Wie ist Ihr Verhältnis zur Schweiz heute?
«Die Schweiz ist mir hoch und heilig. Ich bleibe mein Leben lang

Schweizer und freue mich darum immer, wenn mich Schweizer
besuchen. Am nächsten Wochenende geh ich zusammen mit fünf
anderen Auslandschweizern ans Eidgenössische Schwingfest in
Aarau. Danach fliege ich zurück auf unseren Hof nach Warwick.»

50

W I E S E N , WEIDEN UND W Ä L D E R

RÜLPSENDE KÜHE

Von Fabian Schmid

Wetten, Sie konnten dieser Überschrift nicht widerstehen? Ich auch nicht, als am
Fernsehen ein Bericht über belastende Treibhausgase angekündigt wurde. Tief
drin fühlte ich mich nicht ernst genommen und erwartete eine mediale Farce.
Weit gefehlt!

Für die, die diese Zeilen in zehn Jahren lesen - wir schreiben heute das Jahr 2007 -, wird das Emissions-Thema
bereits alltäglich sein. Heuer, wo Menschen wie AI Gore mittels seines Vorstosses «eine unbequeme Wahrheit»
(an inconvenient truth) auf die Problematik der globalen Erwärmung aufmerksam machen, erhalten rülpsende
Kühe jedoch einen hohen Aktualitätsgrad. Der Leserschaft aus dem Jahr 2017 sei in Erinnerung gerufen, dass Gore
in den Neunzigern den Posten inne hatte, auf den zurzeit Ex Mister Universum Arnold Schwarzenegger ein
Auge wirft. Ich erwähne dies darum, weil Kaliforniens «Gouvernator» vielleicht gerade jetzt, wo Sie diese Zeilen
lesen, der universal denkende Vize-Präsident der USA ist. Der, der nie mehr Kriege wegen fossilen Brennstoffen
führt. Wer weiss?

Sie haben es sicher bereits erkannt - ich mache mir zu viele Gedanken. Aber wussten Sie, dass es tatsächlich
Menschen gibt, die sich überlegen, wieviel Waldbestand neben einer Kuhweide nötig ist, damit der Methan-Ausstoss
rülpsender Kühe durch die Blätter der Bäume neutralisiert werden kann? Ich spreche von den Menschen der
Forschungsstation Früebüel auf dem Zugerberg. Sie setzen sich genau mit solchen Fragen auseinander.

DIE FORSCHUNGSSTATION FÜR BERG LAN DWI RTSCHAFT

Bei meinem Gespräch mit Hans Leuenberger, dem langjährigen Leiter der besagten Forschungsstation, realisiere
ich - der ignorante Stadtmensch - endlich, dass es sich beim «Früebüel» nicht mehr um das alte Asylantenheim
handelt, welches einst eine Militärstrafanstalt war, sondern um eine Institution der ETH. Schande über mich, das
ist seit 1989 so. Trotzdem, ich kann mir als Ur-Baarer, der auf dem «Zugi» seine ersten Ski-Versuche unternom-
men hat und vergleichsweise den Titlis kennt, bei Dr. Leuenberger's Aussage «Berg-Landwirtschaft» ein Grinsen
nicht verkneifen. Mit aller Liebe zu Zug und seinem Zugerberg, aber wie soll ich das verstehen?

Die ETH-Forschungsstationen, welche dem Departement Agrar- und Lebensmittelwissenschaften unterstellt
sind, verfolgen eine klare Mission: Wir bilden Expertinnen und Experten entlang der Nahrungskette unter

dem Motto «qualitativ hochstehende Lebensmittelproduktion sichern, Ressourcen schonen» aus. Dabei liegt
der Fokus auf der Erforschung und Entwicklung einer sinnvollen, ökologischen Landwirtschaft, inklusive bedarfs-
orientierter, zeitgemässer Nutztierzucht. Früebüel, das neben den Stationen Chamau (Hünenberg) und Alp
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Weissenstein (Graubünden) ebenso unter der Obhut von Herrn Leuenberger liegt, nimmt in Europa, wenn nicht
gar weltweit, einen einzigartigen Stand ein: die Stufe zwischen Tal und Alp. Ihre Einzigartigkeit beweist sich durch
optimale Verhältnisse für Studien, worin Land mittels Simulationen unter vermuteten Bedingungen beobachtet
wird, um Vorhersagen für die Zukunft zu machen.

Gut, aber was hat das mit «Berg» zu tun?
Um in der Zeit des Zweiten Weltkrieges die Sicherung der eidgenössischen Unabhängigkeit zu gewährleisten,

setzte man mittels «Anbauschlacht» auf die Produktion von Grundnahrungsmitteln, wo immer möglich. Die
Tal-Gebiete alleine konnten trotz beackerten Fussballfeldern dem gesteigerten Bedarf nicht gerecht werden und
so fand auch die Nutzung einer Moorlandschaft wie die des Zugerbergs statt. Wäre die Bewirtschaftung der damals
strategisch urbanisierten, «gebirgigen» Landschaft nicht bis in die Zeit der Haftanstalt weiterverfolgt worden,
wären die Gebiete wieder «verbuscht», die Böden übersäuert und heute nicht mehr nutzbar. Eine natürliche
Entwicklung, welche wir aus den Alpen ebenso kennen.

Die Erkenntnis über diese potenzielle «Verriedung» des Zugerbergs machen sich die Wissen-Schaffenden der
ETH zunutze. Ihr Ziel besteht darin, ökologisch sinnvolle Wege zur Offenhaltung von Nutzflächen in Berggebieten
zu finden. Sei dies mittels «Wegfressen» durch Einsatz des passenden Tieres oder mittels zeitgemässer Technologie.
Zusätzlich versteht man die Bewirtschaftung als bewusste Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Nah-
erholungsgebiet, woraus sich wiederum Schlüsse für Alpgebiete ziehen lassen: ein bewirtschaftetes Gebiet ist
ein «sicheres» Gebiet. Eine Tatsache, die - speziell für den Tourismus - äusserst wichtig ist.

WAS G E S C H I E H T MIT DEN RÜLPSENDEN KÜHEN?

Nein, sie forschen im Früebüel nicht nur nach Lösungen, wie die Methan-Produktion im Pansen der Kuh mittels
angepasstem Ritter reduziert und eine Null- oder 1:1-ßilanz in Mist und Gülle erreicht werden kann. Es geht, um
Zukunfls-Forschung. Darum, dass in der Landwirtschaft grundsätzlich weniger Treibhausgase * ausgestossen werden.
Aber es geht auch um Nutztier-Zucht, den Ausstieg aus Antibiotika im Futter durch Einsatz asiatischer Krauter
oder um das Stärken des Skeletts von auf hohen Fleischanteil und schnelles Wachstum gezüchteten Schweinen
mittels Vitamin D. Es geht um Spurengase bei Pflanzen, um die Optimierung der Leistungsbereitschaft bei Kühen
und vieles mehr. Die Bereitschaft zu mehr Leistung wird übrigens durch das Gewährleisten einer glücklichen
Jugend mittels gemeinsamem «Alpen» auf dem Zugi und der Alp Weissenstein erreicht.

«HASTA LA VISTA, BABY!»

Was Arnold Schwarzenegger zu seiner Erfolgskarriere verholfen hat, ist die Fähigkeit, nebst harter Arbeit uner-
müdlich und medienwirksam zu kommunizieren. Am hart und unermüdlich Arbeiten fehlt es Herr Leuenberger
sicher nicht. Nur zählt PR für die ETH nicht zu seinem primären Verantwortungsbereich. Sonst wüsslen wir alle,
dass gealpte, zufriedene Kühe ein klar verändertes, sauerstoffreicheres Blutbild aufweisen, vergleichbar dem
unseren nach einer Höhen-Kur. Hätte unser Früebüel in den letzten Jahren eine grössere mediale Präsenz genossen,
könnte man heute sicher in AI Göre's Buch positiv über unsere rülpsenden Kühe lesen, nur - aber Sie wissen ja,
ich mache mir zu viele Gedanken.

•zu welchen nebst CH ( , also besagtem Methan, auch das in allen Medien kommunizierte CO; gehört.
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WIESEN, WEIDEN UND W Ä L D E R

EINE EINMALIGE KULTURLANDSCHAFT
Von Hugo Sieber

Verstreute Scheunen, Stadel und Hütten prägen die Landschaft des Zugerberges.
Viele davon sind perfekt proportioniert und stehen so selbstverständlich dort, als
wären sie mit der Landschaft verwachsen. Entstanden sind sie im Zuge der fort-
schreitenden Bewirtschaftung dieser Gegend.

Unsere Vorfahren haben eine typische Kulturlandschaft mit Bauten hinterlassen, die durch ihre Einfachheit und
Klarheit mit der Umgebung im Einklang stehen. Entsprechend der Notwendigkeit wurden die Gebäude, vom
kleinsten Schöpf bis zur grossen Weidescheune, mit viel Gespür präzis in die Landschaft gesetzt. Form und Gestalt
sind die Antwort auf Nutzung und Umgebung.

Als die Landwirtschaft noch kleinste Flächen bearbeitete und das Futter nicht per Handy bestellt werden konnte,
reiste man mit den Tieren dem Futter nach. Die beschränkten Transportmöglichkeiten diktierten den Radius der
Bewirtschaftung. Es musste nicht nur Heu für schlechtere Tage eingesammelt, sondern auch Mist wieder verteilt
werden, wozu sogar Hornschlitten eingesetzt wurden. Während näher an der Stadt die Bauern mit ihrem eigenen Vieh
dem jahreszeitlichen Wachstum folgend den Berg aufwärts und im Herbst wieder Stufe um Stufe zurückzogen,
wurden auf dem Zugerberg auch auswärtige Tiere auf Dauerweiden gesommert. Gemäss diesen unterschiedlichen
Nutzungen wurde gebaut, von den kleinsten Hütten, die den Bauern als Werkzeug- und Materialschopf sowie als
Unterschlupf während ihrer Arbeit mit Heu und Stroh dienten, bis zu grossen Weidescheunen.

Typisch für die Stallscheunen am Hang ist ihre Ausrichtung quer zum Hang. Das Hanggefälle wird genutzt, um
die Scheune auf zwei Ebenen zu erschliessen. Auf der unteren Ebene der Stall für die Tiere, meist in Stein, darü-
ber die einfache Holzkonstruktion mit der Einfahrt für den Heuvorrat. Je nach Hangneigung wird der Heuboden
direkt erreicht oder über einfache Rampen. Zum Teil erweitern Natursteinmauern die untere Ebene und stützen
die Rampen. Oben auf dem Berg wurden auf Dauerweiden vor allem Rinder als «Feriengäste» gesommert. In den
so genannten «Sömmerungsscheunen» wurden die Tiere tagsüber vor Hitze und lästigen Bremsen geschützt.
Bei langer, nasskalter Witterung mussten sie ebenfalls «eingestallt», d. h. in den Stall gebunden werden, wozu es
trockene Futtervorräte brauchte. Diese Sommerung wird heute noch auf dem Zugerberg praktiziert und der Pen-
sionspreis liegt pro Tier und Tag bei ca. zwei Franken (je nach Grosse der Tiere und Lage der Weiden).

Die Gestaltung all dieser Hütten, Stadel und Scheunen leitet sich von den Nutzungsanforderungen ab sowie
den Eigenschaften des verwendeten Materials im Zusammenspiel mit den Regeln des Handwerks. Diese Ästhetik
der Notwendigkeit verbindet die Wirtschaftsgebäude und ist Teil dieser einmaligen Kulturlandschaft. Motor der
Entwicklung war die Nutzbarmachung des Zugerberges, Zeugen sind die überlieferten Bauten. Würden sie
verschwinden, würde etwas fehlen. Werden sie durch unangepassten Gebrauch übernutzt, stören sie. Zwar gibt es
Versuche, neue Nutzungen aus den Bedingungen der Landschaft zu entwickeln: So in Suren, wo eine extensive
Bewirtschaftung artenreiche Wiesen als Futter für Damhirsche bietet und Feuchtgebiete zu Teichen gestaut und
darin vitaminreiche Fische gezüchtet werden. Leider behindern überreglementierte Rahmenbedingungen solche
Versuche, statt sie zu fördern und so den Kreislauf der Nutzung in Gang zu halten. Hier musste Spielraum für
Experimente gefunden werden. Doch nicht nur die Nutzungen haben geändert, sondern auch das Bewusstsein
über den Wert solcher Landschaften hat sich gewandelt. So bleibt weiterhin die Hoffnung auf eine intakte kleine
Welt nahe der Hauptstadt unseres Kantons.

Hugo Sieber, dipl . Arch. ETI I /S IA, Zug, Präsident liauforum Zug.
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WASSER MARSCH!

DI E B E R G F E U E R W E H R E N

Von Olivier Burger

Für die Feuerwehren von Zug und Walchwil sind Ereignisse am Berg eine spezielle
Herausforderung. Eine ausgeklügelte Löschwasserversorgung liefert die Grund-
lage für den Ernstfall.

Sommerferien 1973 auf dem Berghof. Clemens Weiss,
damals zwölfjährig, blickt morgens um sieben Uhr aus
dem Fenster und sieht eine grosse Rauchwolke aufstei-
gen. Draussen vor dem Haus erblickt er das Ausmass
des Brandes. Die Sennhütte beim Blasenberg steht im
Vollbrand, für Clemens Weiss ein nachhaltiges Erlebnis.
Das Thema «Feuerwehr» sorgt immer wieder für Ge-
sprächsstoff in der Familie Weiss. Seine Brüder Hans und
Josef sind bereits in der Feuerwehr, als Clemens nach
abgeschlossener Försterausbildung in den 2. Löschzug
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) eintritt.
Nach 21 Jahren Feuerwehrdienst hat er heute als Ober-
leutnant die Funktion des Korpschefs im 2. Löschzug,
dem sogenannten Löschzug Zugerberg. «Als ich damals
in den Feuerwehrdienst eintrat, war mir vieles schon
bekannt», erinnert sich Clemens Weiss. Insbesondere
die gelebte Kameradschaft und die gegenseitige nach-
barliche Unterstützung im Ernstfall bewegen ihn zu
diesem Schritt.

Gefährliche Stürme Erlebt hat Clemens Weiss
als Feuerwehrmann schon einige Ereignisse in der
Bergregion. Die Stürme «Vivian» (1990) und «Lothar»
(1999) sind ihm in bester Erinnerung. Bei Stürmen
könne die Feuerwehr in einer ersten Phase nicht viel
unternehmen. Sind vermisste Personen gemeldet,
würden diese selbstverständlich gesucht und gerettet.
Ansonsten gelte es, die Strassen zu sperren und erst nach
dem Abflauen der Winde mit den Aufräumarbeiten zu
beginnen, denn die eigene Sicherheit gehe vor.

Verstopfte Bäche Im Falle von Unwettern ist
an den Hängen des Zugerbergs mit Erdrutschen und
Überschwemmungen zu rechnen. Verstopfte Bäche
müssen ausgebaggert und Keller ausgepumpt werden.
«Unsere topografischen Kenntnisse erlauben uns, die
gefährlichen Stellen zu beobachten und rechtzeitig
einzugreifen», sagt Clemens Weiss. Neben den Brand-

fällen oder überhitzten «Heustöcken», die eher selten
sind auf dem Zugerberg, rückt der 2. Löschzug auch bei
Jaucheeinsätzen aus. Zum Schutz der Gewässer verhin-
dert er beim Überlaufen von Jauchegruben oder dem
Bersten von Jaucheleitungen, dass der Umwelt Schaden
zugefügt wird. Landet ein Hängegleiter im Baum oder
bleibt ein Fahrzeug in unwegsamem Gelände stecken,
kommt der Technische Zug der FFZ zum Einsatz.

Wichtiger Wassertransport Die meisten
Bauernhöfe verfügen über einen eigenen Hydranten
und einen Löschkasten. Darin befinden sich ein Feuer-
wehrschlauch, ein Strahlrohr und ein Hydranten-
schlüssel. Im Brandfall genügt dies für den Erstan-
griff. Für die weitere Brandbekämpfung muss mittels
Transportleitungen von den Wasserbezugsorten (s. Text
Löschwasserversorgung) zusätzliches Löschwasser mit
Motorspritzen gepumpt werden.

Zwingende Stallkenntnisse Mildern «Kolin
22» verfügt der 2. Löschzug über ein Transport-Zug-
fahrzeug des Typs Landrover Defender. Dazu gehören
eine Anhängeleiter, ein Leiternwagen, zwei Motorsprit-
zen, ein Schlauchwagen mit einem Hochleistungslüfter
und ein Schlauchverlegeanhänger mit 820 Metern
Schlauch. Diese Geräte werden an den regelmässig
stattfindenden Übungen eingesetzt. Clemens Weiss ist
es ein Anliegen, bei den Übungen die Infrastruktur
vor Ort einzubeziehen. «Gebäudekenntnisse sind ein
MUSS», betont er und ergänzt, «um das Vieh im Brand-
fal l aus dem Stall treiben zu können, müssen wir über
die verschiedenen Stalleinrichtungen Bescheid wissen.»
Auf den Bauernhöfen gilt es zudem die Standorte der
Dünger- und Treibstofflager zu kennen. Bei grossen
Ereignissen kann es auch vorkommen, dass der
Löschzug Allenwinden der Baarer Feuerwehr oder der
Löschzug Berg von Walchwil angefordert wird. Die
Nachbarhilfe funktioniert .
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Frühe Gleichberechtigung Bereits 1974
hatte der Löschzug Zugerberg zwei Frauen - die ersten
der FFZ - in seinen Reihen aufgenommen. Heute zählt
die Truppe 13 Männer. Die Frauen der Feuerwehrmän-
ner nehmen oft an den Vereins-Veranstaltungen teil.
Dazu gehören das Kapaun-Essen, das Schiffs-Zmorge,
der Alpli-Höck oder die Korps-Reise, die abwechs-
lungsweise in andere Regionen der Schweiz und ins
Ausland führt. Für Wanderer betreibt der 2. Löschzug
im Winter an schönen Wochenenden einen Wurststand
beim Feuerwehrdepot Vordergeissboden.

Mit Geländewagen und Traktoren Im Depot
Früebüel auf dem Walchwilerberg sind eine Motor-
spritze, ein Schlauchwagen mit Strahlrohren und Zu-
behör sowie ein neuer Haspelwagen mit 1000 Metern
Schlauch untergebracht. Das sind die Mittel des Lösch-
zugs Berg der Walchwiler Feuerwehr, dem Leutnant
Albert Fuchs vorsteht. Im Ernstfall fahren seine Kame-
raden mit dem Geländewagen oder dem Traktor vor

und schleppen die Geräte an den Einsatzort. Pro Ein-
satz und pro Jahr gibt es von der Gemeinde dafür eine
Fahrzeugentschädigung von fünfzig Franken.

Die Feuertaufe als Offizier hat Zugchef Albert Fuchs
beim Brand eines Wohnhauses im Gebiet Untersüren
erlebt. Es war im November 2006 um zwei Uhr mor-
gens, eine bitterkalte Nacht. Das Haus brannte nieder,
die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit
bringen. Die Brandwache stellte der Löschzug Berg bis
um 17 Uhr desselben Tages.

Neues Zuhause für Kühe In die Feuerwehr
kam Albert Fuchs 1995, ein Jahr nachdem er den elter-
lichen Hof übernommen hatte. Davor war er Betriebslei-
ter auf dem Hof Hessetschwändi. An den ersten Kontakt
mit der Feuerwehr erinnert er sich noch gut. 1989 ereig-
nete sich beim Mahlen von Stroh eine Staubexplosion
in der Scheune Unterstafel. Die Kühe, die beim Brand
ihr Zuhause verloren, fanden darauf bei Albert Fuchs in
der Hessetschwändi vorübergehend eine neue Bleibe.

Albert Fuchs von der Feuerwehr Walchwil (links) und Clemens Weiss von der FFZ auf dem Zugerberg.
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Premiere 2008 Wie beim 2. Löschzug der FFZ
gehört der Wassertransport über lange Distanzen zu
den Kernaufgaben des Löschzugs Berg. Dafür braucht
es Ortskenntnisse. Anlässlich einer Übung besuchte
Albert Fuchs mit seinen 19 Mannen sämtliche Wasser-
bezugsorte auf dem Walchwüerberg. Rekrutierungs-
probleme kennt er keine. Der Bestand könne gehalten
werden. Dies werde auch in Zukunft so bleiben, prog-
nostiziert Albert Fuchs, denn die heute existierenden
Höfe werden bleiben. Im 2008 wird es auf dem Zuger-
berg zu einer Premiere kommen. Die beiden Lösch-
züge der Bergfeuerwehren werden gemeinsam eine
Übung umsetzen. Albert Fuchs, der dazu die Initiative
ergriffen hat, wird mit Clemens Weiss die Übung planen
und durchführen. Die Gemeindegrenzen überschrei-
tende Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren bei
Übungen ist im Kanton Zug nicht neu. Am Berg wird
sie demnächst Realität.

Markante Feuerwelirereignisse

1973: Scheunenbrand, Hessetschwändi,

Brand Sennhütte, Blasenberg

1979: Brand Ferienhaus, F.igenried,

Brand Restaurant, Pfaffenboden

1981: Brand Wohnhaus, Obersüren

1989: Scheunenbrand, Unterstafel

1996: Brand Asylbewerberhelm, l-'riicbüel

2002: Garagenbrand, Berghof

2005: Fahrzeugbrand beim Ins t i tu t Montana

2006: Brand Wohnhaus, Untersiiren,

Scheunenbrand, (übel,

Unfal l Milchtanklastwagen, Hanholx.

Wasserbezugsorte (von oben): Löschweiher Zugerberg, Wasserreservoir

Juchenegg, Bachstauung Mülibach, Hydrant Hintergeissboden,

Weiher Horbach, Löschkasten Blasenberg.

WASSER MARSCH!
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L O S C H W A S S E R V E R S O R G U N G AM BERG

Der Brandschutz der Liegenschaften und Wälder auf dem Zugerberg und dem
Walchwüerberg ist sehr anspruchsvoll.

Wälder, Wiesen, Riede und Moore sowie vereinzelte
Bauernhöfe gestalten die Landschaft auf dem Zugerberg.
Der Brandschutz dieser Liegenschaften und der Wälder
ist anspruchsvoll, denn die geografische Lage und die
verschiedenen Wasserbezugsorte erschweren die Brand-
bekämpfung. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde ein
Konzept für die Löschwasserversorgung ausgearbeitet.
Bei einem Brand auf Zuger Gemeindegebiet ist der
2. Löschzug Zugerberg der Freiwilligen Feuerwehr der
Stadt Zug (FFZ) für den Ersteinsatz zuständig. Er wird
unterstützt von weiteren Einsatzkräften des Haupt-
depots Zug. Diese bringen schwere Löschmittel und
grosse Rettungsgeräte zum Brandplatz. Die lange, für
schwere Fahrzeuge schwierige Anfahr t dauert bei
günstiger Witterung knapp 30 Minuten.

Ein Ausbau in Etappen Grundlage für die
notwendige Löschwassermenge bildet das grösste zu
schützende Objekt. Nebst den Wäldern ist dies das
Institut Montana. Dafür wurde eine Wasserreserve von
2000 Kubikmetern errechnet. Damit können während
rund fünf Stunden schwere Löschmittel eingesetzt wer-
den. Diesen Anforderungen entspricht die in Etappen
aufgebaute Löschwasserversorgung Zugerberg seit 2001.
Die neue Wasserleitung zwischen Tschuepisweid und
Schindellegi wurde bereits 1983 in Betrieb genommen.
Das Trink- und Löschwasser wird mit einem Drei-
stufen-Pumpwerk bergwärts gepumpt. Acht Hydranten
sind im Hang des vorderen Zugerbergs angeschlossen.
Sie gewährleisten jederzeit und sicher eine genügende
Wasserversorgung. Als nächste Etappe wurde 1998 das

Wasserreservoir Juchenegg saniert und das Fassungs-
vermögen von 50 auf insgesamt 150 Kubikmeter erhöht.
Eine wesentliche Verbesserung konnte 2000 mit der
Trink- und Löschwasserleitung vom Vordergeissboden
zum Restaurant Hintergeissboden mit vier angeschlos-
senen Hydranten erzielt werden. Sie verläuft grössten-
teils entlang der Banholzstrasse.

Als eine letzte Massnahme wurde der Weiher im
Horbach mit einem Fassungsvermögen von rund 150
Kubikmetern gereinigt und saniert. Zusätzliches
Löschwasser kann vom Löschweiher Bauholz und von
den Bachstauungen Blasenberg und Mülibach be-
zogen werden.

Rote Löschkästen Der Durchbruch gelang im
2001 mit dem Bau des Löschweihers westlich des
Mehrzweckgebäudes des Instituts Montana. Das Fas-
sungsvermögen des mult i funktionalen Löschweihers
beträgt ca. 2500 Kubikmeter, wovon 2000 Kubikmeter
bei Löscheinsätzen abgepumpt werden können. Der
Weiher ist als Biotop gestaltet und wird mit Quellwas-
ser gespiesen. Wer auf dem Zugerberg spazieren geht,
entdeckt vielerorts die roten FFZ-Löschkästen. Diese
enthalten einen Wasserschlauch, ein Strahlrohr und
einen Hydrantenschlüssel. So kann auf den Bauern-
höfen im Ernstfall sofort ein erster Wasserbezug ab
dem nächstgelegenen Hydranten erstellt werden.

Olivier Bürger (38), lic. phi l . l und eidg. dipl . PR-Berater, ist im Kanton Zug aufgewachsen.
Kr war Journalist bei den Zuger Nachrichten und Redaktor der Zuger Presse.
Bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) ist er als Fachberater Kommunikation tätig.
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FELSENEGG, SCHÖNFELS UND MONTANA

ZWISCHEN DIDDL UND DIOR

Von Sabine Windlin

Leben, Leiden und Lernen im Weltdorf Montana. Eine Audienz in der Privatschule
auf dem Zugerberg zeigt: Erwachsenwerden im Internat ist hart, aber fair - und
gelacht wird hier ziemlich viel.

In den Köpfen vieler Zugerinnen und Zuger scheint festzustehen, was sie über die Zöglinge des Internats oben auf
dem Zugerberg denken: Bonzenkinder, Stinkreiche, Mehrbessere. Viel Kohle, wenig Hirn -wie das so üblich ist in
den Privatschulen eines Landes, in dem über 90 Prozent die öffentlichen Schulen besuchen. Mit den Schülern auf
1030 Metern über Meer hat das Fussvolk wenig am Hut.

«Eigentlich schade», sagt Schuldirektor Oliver Schmid und bittet in seinem schlichten Büro im Hause Schönfels
Platz zu nehmen. «Es gibt nichts zu verheimlichen.» Im Gegenteil: Schmid möchte sein «Schuldorf» mit den
rund 240 Internats- und Tagesschülern bei Eltern auch im Kanton Zug als Alternative zur grossen Schulfabrik
Kantonsschule (über 1000 Schüler) verstanden wissen und weist auf die Stärken des Montanas hin. «Es herrscht
eine familiäre Atmosphäre, zugleich ein internationales Ambiente. Diese Mischung ist für viele Jugendlichen
attraktiv. Die kleinen Klassen - maximal 15 Schüler - ermöglichen eine hohe Unterrichtsqualität.»

Schmid, zuvor in der Geschäftsleitung einer internationalen Hotel- und Touristikfachschule sowie Sportbah-
nenchef in der Privatwirtschaft, leitet seit vier Jahren die Geschicke der Schule. Er sitzt vor einem grossen Bücher-
gestell mit mehreren Enzyklopädien und pädagogischen Fachbüchern und sieht genau so aus, wie man sich
einen Schuldirektor vorstellt: Schlanke Gestalt, kantiges Gesicht, kurz geschnittenes, graumeliertes Haar. Er trägt
einen tadellos sitzenden Anzug, ein weisses Hemd, eine hellbraune Krawatte, stilvolle, hellbraune Lederschuhe
und zeigt ein Lächeln, das wie auf Knopfdruck kommt und verschwindet. Er wirkt ein wenig skeptisch, aber nicht
unfreundlich. Bei der Sekretärin bedankt er sich für den Kaffee, den sie auf dem Silbertablett reicht. Da klopft es
an der Tür. Ein Junge, der Mist gebaut hat, ersucht beim Direktor um einen Termin. Er ist mit dem Motorrad auf
den Zugerberg gefahren und hat dieses bei der Bergstation der Standseilbahn versteckt gehalten. Doch die
Mitnahme von motorisierten Fahrzeugen, erklärt Schmid, sei den Schülern strengstens untersagt. «Die Eltern
vertrauen uns ihre Kinder an. Wir tragen die Verantwortung, wenn jemand einen Unfall baut.» Und jetzt? Es
passiert, was immer passiert, wenn ein Schüler gegen die Internatsregeln verstösst: Es gibt eine mündliche
Verwarnung. Beim zweiten Fauxpas gibt es eine schriftliche Verwarnung, beim dritten Mal werden die Eltern
orientiert und danach folgt ein zeitliches Ultimatum. Wer in dieser «Probezeit» noch einmal ausschert, muss den
Koffer packen und sich vom Berg Richtung Tal verabschieden. Jeder Verstoss wird zudem in einer Datenbank
registriert. Nur so könne man den Eltern den Rauswurf dokumentieren, erklärt Schmid, selber Vater von drei
Kindern, von denen zwei die Rudolf-Steiner-Schule in Baar besuchen. Kein Internat für den eigenen Nachwuchs?
«Das würde ich nicht übers Herz bringen», gesteht er. Sympathisch, irgendwie.

«DOING BUSINESS»
Die erzieherischen Ideale des Montana, vom Schulgründer und Humanisten Max Husmann 1926 bei der Gründung
des «Voralpinen Knabeninstituts» verankert, haben auch achtzig Jahre später noch Gültigkeit: individualisierte
Pädagogik und gezielte Talentförderung im Einklang mit kultureller Integration. Alles eingebettet in klar definierte
Strukturen: Um 7 Uhr ist Tagwacht, um 7.30 Uhr gibt es gemeinsames Frühstück. Um 8.10 Uhr beginnt der Unter-
richt. Zwischen 10.20 Uhr und 10.40 Uhr ist Pause, anschliessend wieder Unterricht. Um 12.15 Uhr beziehungs-
weise 13 Uhr ist Mittagessen; einmal für die älteren, einmal für die jüngeren Semester. Dann beginnt wieder der

«Opferstein» als Baustoff: Fassade des ehemaligen Kurhotels «Felsenegg». 61



Zwischen zwei Lektionen.

Unterricht oder das Sportprogramm. Um 16 Uhr gibt es
eine längere Teepause mit Snacks, um 17 Uhr gemein-
sames Studium. Um 19.15 Uhr ist Nachtessen, um 20 Uhr
Freizeit oder Sport. Ab 21.15 Uhr bis 22.30 Uhr heisst es
dann Lichterlöschen - zeitlich abgestuft, je nach Alter.
Montana ist nicht Sommerhill, auch wenn hier fröhlich
die Vögel zwitschern, tagsüber das helle Sonnenlicht
durch die Kronen der Eichen sickert und das Schulge-
lände in den warmen Jahreszeiten in eine geradezu
zauberhaft idyllische Parkanlage verwandelt. Pünkt-
lichkeit ist wichtig, gute Umgangsformen auch. Im
Schulprospekt sind ferner als Zielwerte definiert:
Zuverlässigkeit, Verantwortung, Streben nach Best-
leistung - und Lebensfreude. Der Direktor führt jedes
Jahr rund 200 Eltern- und Schülergespräche für Neu-
interessenten durch. Wer will , kann für drei Tage im
Montana schnuppern und danach entscheiden, ob er
bleiben will.
Sieht und hört man sich auf dem Schulterrain um,
fäll t auf: Immer ist irgendwer irgendwo am Kichern,

»\j Tuscheln, Flirten. Es scheint, als habe die Lebensfreude
der Jugendlichen, die hier oben erwachsen werden,
das Gelände infiziert. Sie sind es, die diesem Berg ein
bisschen Glamour verleihen, wenn sie-zwischen den
Lektionen schwatzend und lachend - die Schulbücher
unter den Arm geklemmt - mit Stöckelschuhen, Bal-
lerinas oder schicken Turnschuhen zwischen dem Haus
«Schönfels» und dem renovierten Trakt «Felsenegg»

defilieren. Viel Aufwand wird mitunter für eine adrette Erscheinung punkto Make-up und Kleidung betrieben.
Das ist offensichtlich. Allenthalben leuchten lackierte Fingernägel und minutiös frisierte Haarsträhnen in nicht
immer ganz natürlichem Blond. Superengejeans, flatternde Oberteile, feine Strümpfe und dann und wann ein
kurzer - aber nicht zu kurzer! - Jupe erinnern an eine Modeschau.

Die Schule ist wie ein Upgrade für das 500 Meter tiefer liegende Kantonshauptstädtchen. Ist das nun die Diplo-
matentochter, der-Managersohn, das Kind eines bekannten Filmstars oder gar eines Staatsoberhauptes? Man
rätselt, ahnt, vermutet, spekuliert. «Doing business», lautet die häufigste Antwort auf die Frage, was die Eltern
eigentlich tun, und «travelling around». Und gerade weil man nichts Genaues weiss, ist der Hype um diese
Schule gross - und das macht die Schüler zu kleinen Stars. Die jungen Leute, von denen 60 Prozent im Internat
leben, kommen aus mehr als 30 Nationen und sprechen ein halbes Dutzend Sprachen - viele sind Doppelbürger.
Das Vertrauen untereinander muss gross sein. Da und dort liegen Rucksäcke und Sporttaschen am Boden, auf
kleinen Tischen in den Aufenthaltsräumen stehen Laptops, an denen gerade niemand arbeitet. Klauen hat hier
niemand nötig. An der Pinwand erfährt man, dass es verboten ist, sich eine Pizza aufs Zimmer zu bestellen,
daneben eine nett formulierte und vernünftige Bitte an die «dear girls», doch bitte das Licht zu löschen, wenn
sie ihr Zimmer verlassen.
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50000 FRANKEN SCHULGELD

Es ist jetzt 13 Uhr und Zeit zum Mittagessen. Aus allen Ecken strömen Schüler. Im Treppenhaus bildet sich eine
lange Schlange. Allmählich verstummt das Stimmengewirr. «Eines unserer Rituale», klärt der Direktor auf. Erst
wenn es ganz still ist, werden die Türen des Speisesaals geöffnet. Et voilä! Lange, weiss gedeckte Holztische präsen-
tieren sich im bezaubernd altertümlichen Speisesaal, der - abgesehen von schauderhaften Kunststoffplatten an
der Decke - immer noch in altem Glanz erstrahlt. Schlingpflanzen wachsen an den Wänden empor und ranken
sich lieblich um raumhohe Fenster. An den Wänden erinnern Schwarz-Weiss-Fotos an den Schulbetrieb ver-
gangener Tage. In der Ecke steht ein altes Klavier, wohl mehr zur Dekoration als zum Gebrauch. «God bless this
food for our use», spricht Internatsleiter John Mather in feierlich-pathetischem Ton und gibt ein Handzeichen,
das zum gemeinsamen Mahl auffordert: Ofenfrischer Tomatenstrudel, Kalbsschnitzel an Limettensauce, Teig-
waren und Broccoli an gerösteten Mandeln; gereicht vom Chef de Service in weissen Baumwollhandschuhen.
Die Schülerinnen und Schüler greifen zu und erzählen aufgeregt vom Wochenende. Nur ein Pärchen - sie Typ
Paris Hilton, er Brad Pitt - ignoriert den Teller
schnöde, sitzt gelangweilt da und würdigt auch die
Erdbeer-Vanille-Büche, die es zum Nachtisch gibt,
keines Blickes. Sie stellt ein verheissungsvolles, un-
definierbares, braun-beiges «something» auf den
Tisch. Was das wohl ist? Zigarettenbox? Fotoetui?
Schminkset? Hauptsache Gucchi.

Das Refugium mit Alpenblick ist kein billiges Zu-
hause. Ein Schuljahr für Interne kostet 47 200 Franken.
Hinzu kommen rund 3000 Franken für ausserschu-
lische Aktivitäten plus ein Depot von 10000 Franken
sowie die Einschreibegebühr von 1500 Franken.
Möchte ein Schüler statt in einem Zweier- in einem
Einzelzimmer wohnen, kommen nochmals ein paar
Tausend Franken hinzu. Ein Indiz für Profitsucht sind
die Preise jedoch nicht. Sie erscheinen im Gegensatz
etwa zum Nobelinstitut Le Rosey in Genf, wo das Schuljahr 90000 Franken kostet, geradezu günstig. Man darf
nicht vergessen: Das Montana besitzt wohl viel Land und etliche Gebäude, aber nur wenig Finanzvermögen. Die
Einnahmen decken kaum mehr als die laufenden Kosten. Die altersschwachen ehemaligen Hotelgebäude können
nur schrittweise und dank generösen Spenden renoviert werden - und ihr Unterhalt ist teuer. «Hier ist nicht alles
perfekt», bemerkt Schmid, «und das ist auch gut so.» Von einigen Wänden bröckelt der Putz, auf dem Tennisplatz
wuchern kleine Moosteppiche, im Linoleum des Speisesaals klaffen grosse Mulden.

FIT FÜR PRINCETON

«No entry» heisst es wenig einladend auf der automatischen Glastür, die in das lange, exponierte Gebäude
«Felsenegg» führt , das in den Kriegswirren von 1939 als Lazarett diente. Bestimmt kommt man da nur mit einem
geheim gehaltenen Zahlencode rein, schiesst es mir durch den Kopf, als unverhofft und ganz ohne Zauber-
spruch die beiden Türhälften zur Seite gleiten und man mittendrin in einer Schar schwatzender Teenager steht.
Die Nervosität ist mit Händen zu greifen. Heute bestreitet ein Teil der internationalen Sektion die Prüfungen des
International Baccalaureate, der internationalen Matura. Sie ist Türöffner nicht nur für Schweizer Hochschulen,
sondern auch amerikanische Renommieruniversitäten wie Harvard, Princeton, Stanford und Yale. «Paris Hilton»

Tischgebet.
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und «Brad Pitt» sind auch da, spazieren schlurfend, die Augen chronisch auf Halbmast, Richtung Aula. Optisch
verkörpert dieses Pärchen exakt das Chliche, welches Aussenstehende vom «Montana-Schüler» haben. Fakt ist,
dass es den Montana-Typus nicht gibt, sondern 240 verschiedene Charaktere, denen allenfalls der finanzielle
Background der Eltern gemeinsam ist, doch selbst da gibt es riesige Unterschiede.
Joe (18), Sohn eines Bauunternehmers, jobbt am Wochenende im Pfäffiker Seedamm-Center und verdient dort
im Mövenpick sein Taschengeld als Kellner. Er möchte später Architektur studieren. Stephane (17) sucht nach der
Matura eine Lehrstelle als Schneider, Fre'de'ric (18) sieht sich als Mili tärpilot , Vincent (17) als Regisseur und
Nadine (13) möchte Meeresbiologie studieren oder in der Entwicklungshilfe arbeiten, nachdem sie mit den Eltern
Afrika bereist und dort das Elend der kinderreichen Familien auf dem Land gesehen hat. Yasmin (18) will Wirtschaft
studieren und interessiert sich stark für den Umweltschutz. In ihrer Tasche hat sie ein Exemplar ihrer Maturarbeit.
«Motivation zum Kauf eines Offroad-Fahrzeugs» lautet der Titel. Yasmin hat untersucht, warum sich immer
mehr Leute zwei Tonnen schwere King-Size-Autos kaufen. Klar sei das ein wichtiges Thema, ereifert sie sich und
runzelt nachdenklich die Stirn. Es sei doch absurd, mit welchen Autos die Leute zum Einkaufen fahren würden.
Auf das Thema aufmerksam wurde sie, weil ihr Vater selber so ein grosses Fahrzeug besitzt: Den von General
Motors produzierten, ursprünglich für die US-Armee konzipierten Hummer Geländewagen, der Unmengen Benzin
verbraucht und entsprechend CCh ausstösst. «Ich bin damit nicht einverstanden», sagt die 20-jährige Lichtenstei-
nerin. «Statt energieeffizienter und bewusster zu leben, werden die Autos immer grösser, schwerer und protziger.»
Die Schule ist stolz auf die Maturandin und deren kritische Arbeit, die es nun sogar in die Tagespresse geschafft
und dem Thema Umweltschutz und Klimawandel auch in der Schule zum engagierten Diskurs verhelfen hat. Wie
sieht es beim Herr Direktor aus? Er fährt «nur» einen kleinen VW Golf, seine Frau einen BMW X3 Diesel mit
Partikelfilter, und der, versichert Schmid schmunzelnd, tr inkt nur sechs Liter. «Wir sind also fein raus.»

T R Ä N E N V O R K U M M E R

Die Jugendlichen und deren Vorgesetzte haben sich hinter dem historischen Gemäuer unterschiedlichster Epochen
so selbstverständlich eingerichtet, dass hier auf ganz entspannte Weise Schule stattfinden kann. Zum Beispiel bei
Werner Edelmann, Biologie- und Chemielehrer der unterhaltsamen Sorte mit «eigenwilligem Charakter», wie der
Direktor vorwarnt. Dass dies durchaus im positiven Sinne gemeint ist, merkt man schnell, wenn einen der Lehrer
im legeren V-Auschnitt-Pullover, den gestrickten Wollsocken und den nicht mehr ganz neuen Lederlatschen im
Schulzimmer begrüsst und zufrieden feststellt, dass er - weil einige Jungs fehlen - heute «Hahn im Korb ist». Das
Schulzimmer ist klein und in bemitleidenswertem Zustand. Von den Wänden bröckelt der Putz, der Hellraum-
projektor ist von vorgestern. Milchstrassen und Galaxien sind das Thema, die Entfernungsbestimmung von
Spiralnebeln, die Magellan-Wolken und Frauenhofer-Linien. Die Schülerinnen hören aufmerksam zu, stellen
kluge Fragen zur komplexen Materie und es sieht ganz so aus, als finde der ansonsten bei Mädchen vielfach
verpönte naturwissenschaftliche Unterricht reges Interesse. Edelmann zeigt jetzt noch einen kurzen Fernsehfilm
zum Thema und fängt plötzlich wie ein Hündchen an zu bellen. Als sich sofort eine Schülerin erhebt, um die
Vorhänge zum Verdunkeln zu ziehen, lächelt der Lehrer zufrieden in meine Richtung und vergewissert sich: «Sie
kennen doch den Pawlowschen Reflex?»

«Fuck the school», «Fuck Montana», «I love Alex», «Corne back my girl», «I looooooove you» - die Sprüche,
die hier fein säuberlich ins Schulmobiliar eingeritzt wurden, sind identisch mit den Sprüchen an öffentlichen
Schulen und zeugen vom allgemein gültigen Soundtrack, der die Teenies tagein tagaus begleitet. Mit einem
Unterschied: Auf dem Berg müssen die Schüler mit ihren Sorgen ohne Eltern fertig werden und das, sagt Giselle
Mahler, kann ganz schön hart sein. Die zierliche Mitvierzigerin mit Pferdeschwanz bleibt im Treppenhaus stehen,
hält inne. Was hat sie, die sympathische Rektorin, mit den Teenagern nicht schon alles durchgelitten. Immer
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wieder klopfen sie in ihrem Büro an, mitunter ratlos, verzweifelt oder
einfach nur heulend. «Da wird aus dem hübsch geschminkten Girl in
Chanel einfach nur ein trauriges Mädchen, das mit seinen Gefühlen
nicht klarkommt.» Heimweh sei vor allem am Anfang ein grosses
Thema, ansonsten Schulstress und Liebeskummer. «Die Mädchen
trommeln dann jeweils den ganzen Stock zusammen, gehen spazie-
ren und trösten sich untereinander. Die Jungs kommen eher zu mir.
Sie sind zu stolz, um sich bei den Kollegen auszuheulen, wenn sie von
einem Mädchen sitzen gelassen werden.» Legendär die Aktion eines
liebestollen Zöglings, der seiner Julia nachts via Dachrinne einen
Besuch abstattete. «Da muss man auch mal ein Auge zudrücken»,
sagt Mahler und lächelt. Ansonsten, betont sie, sei Jungs der Zutritt zu
den Mädchenzimmern untersagt.

H O N I G B R O T UND EIN B IER Z U V I E L

Die Lehrerschaft ist nicht weltfremd und kennt die kleinen Tricks der
Zöglinge wohl: Im Vordergeissboden triff t man sich gerne auf ein
«Rivella», das - serviert im Limonadenglas - auch so aussieht,
doch eigentlich ein Bier ist. Viel zu reden gab das Beizenverbot in der
Zuger «Why not» Bar nach einer Schlägerei, in die auch ein paar
Schüler des Montana verwickelt waren. Da trifft man sich eben zum
Schischa-Rauchen in der «Mantrabar» beim Bahnhof, wo DJ Marc
auflegt und Karaoke-Gesang für gute Stimmung sorgt - für die
Montana-Schüler allerdings nur zu festgelegten Zeiten. «Ausgang ist ein Privileg, kein Recht», stellt streng
mahnend in der Hausordnung der Schule und es ist klar, dass die Jugendlichen hier oben weit weniger Freiheiten
gemessen als manche Gleichaltrige, die zu Hause bei Mama und Papa wohnen. Konkret: Ausgang gibt es für die
obersten zwei Klassen (11. und 12. Schuljahr) nur mit einer Genehmigung, maximal zweimal die Woche bis
23 Uhr, und dies nur, sofern die schulische Leistung «hervorragend» ist. Von Putzdienst und sonstigen Ämtern,
die den Alltag betreffen, bleiben die Zöglinge verschont. Die Zimmer müssen aber selber aufgeräumt werden.
Zudem dürfen in den Gängen nach 17 Uhr keine Taschen und Kleider mehr herumliegen. Ist dies der Fall, kann
die Ware beim Abwart gegen einen Zweifränkler wieder in Empfang genommen werden.

«Es sind keine Engel, die hier wohnen, sondern ganz normale Kinder», erzählt Svetlana Petkovic, Kranken-
schwester im Hause und Gattin des Chef de Service. Die gebürtige Serbin mit der zarten Stimme ist, ebenso wie ihr
Mann, ein fester Bestandteil des Montanas und prägt das Internatsleben seit Jahrzehnten. Ihre eigenen Kinder
sind bereits erwachsen und studieren in Zürich. Jetzt kümmert sie sich mit dem Herzblut einer Mutter und dem
Fachwissen einer Medizinerin um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Montana-Teenager. Bei Kinder-
krankheiten und Insektenstichen ist sie genauso im Einsatz wie bei Bauchschmerzen und Sportunfällen. Einmal,
erinnert sie sich, gab es sogar eine gebrochene Nase und ein andermal einen ausgeschlagenen Zahn, «aber
das sind natürlich Ausnahmen.» Erkrankt oder verunfallt ein Schüler ernsthaft, chauffiert sie diesen auch ins
Kantonsspital. Zurzeit ist es aber ruhig im Haus, und Svetlana gönnt sich eine kleine Nachmittagspause. Sie wirft
einen Blick zu den Primarschülern, die sich im Speisesaal zum «Zvieri» einfinden und sich hungrig auf Honig-
brot und Ovomaltine stürzen. «Die Kleinen dürfen noch essen», meint die Krankenschwester schmunzelnd.
«Die Grösseren achten dann auf die Linie.»

Nach Schulschluss.
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Geht man dem Gang entlang und späht in die schmalen Sichtfenster der Unterrichtszimmer, winken einem viele
Hände spontan entgegen. Es sieht so als, als ob die Internationalität der Schule ein (welt)offenes Klima zutage
fördert. Wer allenthalben etwas in Spanisch, Englisch, Französisch oder Russisch aufschnappt und virtuos von der
einen in die andere Sprache wechselt, hat vielleicht generell ein offenes Ohr, und sei es nur für eine unbekannte
Journalistin, die sich im elegant renovierten Trakt «Felsenegg» in ein unterirdisches Schulzimmer verirrt hat.
Literaturlehrer Charles Hohmann sitzt da gerade mit vier Jungs zusammen und bittet herein. Doch statt über
Kafkas «Amerika», das die Klasse gemeinsam liest, redet man heute über den gemeinsamen Theaterbesuch in
Luzern, der - leider, leider - bei der Intendanz Anlass zur Beanstandung gab. Ein paar Schüler hatten beim
Nachtessen vor Tschechows «Die Möwe» ein Bierchen zu viel getrunken und entsprechend gut gelaunt der
Vorstellung beigewohnt. Die Intendanz war «not amused» und verlangte eine Entschuldigung. «Die Pubertät»,
sagt Direktor Schmid, «macht auch vor dem Zugerberg nicht halt.»

FREUNDINNEN UNTER SICH

Aus Zimmer 211 dringt ein Gekicher, das unmissverständlich auf eine Ansammlung halbwüchsiger Mädchen
schliessen lässt. Und tatsächlich! Unter der Bettdecke, im völlig abgedunkelten Zimmer, erzählen sich vier
Mädchen Gruselgeschichten und kreischen, dass die Ohren schmerzen. Klar doch, man darf reinkommen,
«no problem». «Am wichtigsten ist es», sind sich die Mädels einig und machen es sich auf der Matratze bequem,
«dass man gute Freundinnen hat.» Sie haken sich ein, grinsen, sind aufgekratzt wie Kinder im Freibad und beru-
higen sich allmählich. Pamela (12) sieht ihre Eltern, die in Hongkong wohnen, zweimal im Monat und findet,
dass das viel zu wenig sei. Irena (13) aus Moskau wollte nach drei Schnuppertagen im Internat erst gar nicht hier
bleiben, hatte aber keine andere Wahl. Ihre Eltern erklärten der Tochter, dass Moskau zu gefährlich, zu korrupt
und zu instabil sei. «Meine Alternative wäre eine Internat in den USA gewesen. Und dahin wollte ich auf keinen
Fall.» Auf die Musik der Pussycat Dolls fahren sie ab, auf Eminem und 50 Cent. Und punkto Kleider? «Klassisch
edel», meint eine zierliche Blonde und zeigt auf die Louis Vuitton Tasche, die auf dem Boden steht, «oder girly
glamour», ergänzt ihre Freundin. Ansonsten Chanel, Dior, Prada, Dolce & Gabbana, Tod's, Burberry, Rolex -
«das Übliche halt.» Auf die Frage, ob das für ihr Alter nicht etwas dick aufgetragen sei, lautet die Antwort: «We
don't think about it, we just have it.»

So richtig gut passen die edlen Luxusmarken nicht zum kindlich anmutenden Bettüberwurf, der mit roten
Herzen und Lippen verziert ist. Überraschend auch die Poster, mit denen die Mädchen ihre Wände schmücken.
Fotos mit der pinkigen Plüschmaus Diddl oder dem gelben Schwammkopf Spongebob hängen da. Doch genau
dieser Mix aus Diddl und Dior, dieser Paarlauf zweier Welten, ist es, der auf so simple Weise illustriert: Zwei Seelen
wohnen - ach! - auch in der Brust privilegierter Kinder.

Sabine Wimllin, 1972 in Zug geboren, arbeitut seit Januar 2003 unter dem Namen PKKSSWKKK als freie Journalistin, Texterin und Kolumnist in
für diverse Schweizer Medien, u.a. für die «NZZ am Sonntag», «Schweizer Familie» und «Das Magazin». Ihr Schwerpunkt liegt bei gesellschafts-
politischen und kulturellen Themen, www.sabinewindlin.ch
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Hotel Schönfels mit Station

(

Grüsse von Alice ohne viele Worte: Ansichtskarte des Kurhotels «Schönfels», 1908 versandt.
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Koproduktion veibol.n

Ansichtskarte mit einem Luftbild des «Voralpinen Knabeninstituts Montana» von 1953. Besonders auffällig:

Das Fussballfeld im Hintergrund, heute das renaturierte Gierenmoos.
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«OHNE DAS MONTANA WÄRE ICH
VERMUTLICH EM TÜFU ABEM C H A R R E GHEIT.»

Von Barbara Schmutz

Der Bub war 14-jährig, als er konstatierte: Schule, so ein Mist! Konflikte mit den Lehrern. Schlechte
Noten. Null Erfolgserlebnisse. Dann kam Frangois Loeb auf den Zugerberg, ins Institut Montana. Dort
taten ihm zuerst die Natur gut und dann die Lehrer. Sie respektierten ihn, sperrig, wie er war. Sie
schenkten ihm Vertrauen. Und sie weckten seine Freude an der Literatur, am Lesen und am Schreiben.
1995, als das Institut wegen Geldmangel hätte geschlossen werden sollen, startete der einstige Unter-
nehmer und Nationalrat eine Rettungsaktion. Er sammelte Geld und gründete eine Auffanggesell-
schaft, die New Montana AG. Im Sommer 2007 kam er einen Tag auf Besuch. Oben auf dem Berg erzählte
er von seinen Flegeljahren.

Vor dem Bahnhof, bei der Haltestelle des Busses, der zur Schönegg

fährt, schlendert ein älterer Herr auf und ab. Graue kurzge-
schnittene Locken, sportlich gekleidet, beige Jeans, hellblaues

Hemd, dunkelblauer Blazer, die Laptop-Tasche quer über die
Schulter gehängt. Bei der Boutique Cachet verlangsamt er den

Schritt und studiert die Schaufensterauslage. Als er sich wieder
umdreht, kreuzt ein Hagerer im Nadelstreifenanzug seinen Weg.
Felix Gutzwiller, FDP-Politiker und Präventivmediziner. Er

palavert in sein Handy. Der Ältere schaut ihn gespannt an. Der
Hagere reagiert nicht, er ist ganz Ohr für sein Mobiltelefon.

«Sehen Sie», sagt Frangois Loeb, «so schnell geht man vergessen,

wenn man nicht mehr aktiv politisiert.» Macht sich jetzt Enttäu-
schung breit? Überhaupt nicht. «Das ist gut so», sagt der einstige

Nationalrat. «Ich bin ganz froh, dass ich meine Ruhe habe, seit

ich 1999 aus dem Parlament ausgetreten bin.» Und vom Waren-
haus wisse er dann im Übrigen auch nichts mehr zu erzählen.

Er habe keine Ahnung mehr, was dort ablaufe, seit er alle seine
Posten abgegeben habe.

Wir wollen auf den Zugerberg, ins Institut Montana. Dort hat
Loeb von 1957 bis I960 die Schulbank gedrückt. Und weil man

ihn in der Schweiz kennt, als «dr Loeb vom Loeb» und in Zug als
Retter des Instituts, gehört er für die Schule zu den «Famous
Montana Alumni».

Frangois Loeb, wie kam es, dass Sie auf dem Zugerberg gelandet sind?
«Ich war 14 und mitten in einer schwierigen Pubertät. Alles, was

mit Schule zu tun hatte, war Mist. Das Lernen interessierte mich
überhaupt nicht. Logisch, dass ich schlechte Noten hatte und Kon-
fl ikte mit den Lehrern. Und auch im Sport konnte ich nicht brillieren:
Ich war dick und stand deshalb in der Klassenhierarchie ganz unten.»

Sie waren derjenige, der im Turnen von den Gschpänli immer als
Letzter ins Team geholt wurde.

«Genau, bei den Ballspielen wollte mich niemand in der Mann-
schaft haben. Und auch in den anderen Fächern erging es mir nicht
besser: Ich machte viele Fehler, niemand wollte mit mir zusammen-
arbeiten.»

Er schaffte es dann doch in «den Proger», wie die Berner das

Progymnasium nennen. Doch in der Schule am Waisenhausplatz
harzte es weiter. Vor allem mit den Lehrern. «Die waren seltsam.

Die meisten von ihnen standen politisch relativ weit links und
Hessen mich, den Sohn eines in Bern bekannten Unternehmers,

ihre Abneigung gegen das bürgerliche Establishment spüren.»

Wie denn?

«Manchmal mit Nichtbeachtung. Die ging einmal so weit, dass
ein Lehrer, als ich einen Vortrag über Abraham Lincoln hielt, auf-
stand und sagte, <mir ist nicht gut>, und das Schulzimmer verliess.
Er kam erst wieder zurück, als die Stunde fertig war - und gab mir
ein Ungenügend.»

Schluss. Fertig. Der Bub geht nicht mehr in «den Proger», beschlos-
sen die Eltern, und sie brachten ihn nach Steckborn, ins Schloss
Glarisegg.

Keine Besserung. Das nächste Internat. Institut Montana,
Zugerberg. Eine Schule mehr, was solls. Obwohl: Die Landschaft
gefiel dem 16-Jährigen. Sie üble auf ihn einen Zauber aus, der

ihm wohl tat. Am liebsten wäre er Bauer geworden. Regelmässig

ging er auf die Alp, half dem Senn - und musste feststellen: Mit
zwei linken Händen wird aus dem Traum vom Bauern nichts.
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Ziemlich ungewöhnlich, dass sich ein 16-Jähriger, der mitten in der
Pubertät steckt, für die Natur interessiert.

«Weil ich Probleme hatte, akzeptiert zu werden, suchte ich eine
Kompensation und fand sie in der Natur. Und hier ist es doch einfach
wunderschön. Bereits wenn man aus der Zugerbergbahn kommt, hat
man eine prächtige Aussicht. Und erst im Winter. Ich weiss noch
genau, wie es war, als der Nebel bis just zum Institut wallte.»
Und wie war es in der Schule?

«Er schaut auf den Boden, inspiziert seine Schuhspitzen, rückt die
Laptoptasche zurecht, und nach einer kleinen Weile sagt er: «Ich
hatte das Glück, hier auf Menschen zu treffen, die mir zeigten, wie
spannend lernen sein kann. Zwei davon sind mir bis heute lebhaft in
Erinnerung geblieben. Der eine war Dr. Ostermayer, der damalige
Institutsdirektor. Er gab mir einen Vorsprung an Vertrauen. Der andere
war mein Deutschlehrer. Ein fantastischer Mensch. Er weckte meine
Freude an der Literatur, am Lesen und am Schreiben. Diese Freude
hat dafür gesorgt, dass ich mich öffnen konnte. Wäre das nicht
passiert, wäre ich wohl schief herausgekommen. Ich bin dieser
Schule ausserordentlich dankbar. Und deshalb habe ich mich 1995, als
es hiess, das Institut müsse wegen Geldmangel geschlossen werden,
bereit erklärt, eine Rettungsaktion zu initiieren, Geld zu sammeln
und eine Auffanggesellschaft zu gründen, die New Montana AG.»

Frangois Loeb bebt die Nase in den Wind, der über den Berg
streicht und schnuppert, «Ah, dieser Geruch, der Boden, das

Grün. Ich spüre gleich wieder, wie wohl es mir hier damals war.»
Unten in der fernen Hauptstadt hingegen hatte er allenorten

mit Problemen zu kämpfen. Nicht nur in der Schule. Auch zu
Hause. Rebellion gegen den Vater. Diese Autorität, der Ordnung

über alles ging. Jeden Tag kehrte er dem Sohn die Hosensäcke

und brachte all die geheimen Sachen und Sächelchen zum
Vorschein, die der Bub für sich behalten wollte.

Schöne Landschaften gibt es viele. Was genau macht den Reiz des
Zugerhergs aus?

«Das Voralpine. Ich muss meine Wurzeln spüren, und am besten
kann ich das in der voralpinen Landschaft. Wahrscheinlich hängt das
damit zusammen, dass diese Gegend eigenwillige Leute hervorbringt.
Denken Sie an die knorrigen Bauern im Berner Oberland oder in der
Innerschweiz. Diese tetes carres. Menschen, die nicht stromlinien-
förmig sind und trotzdem akzeptiert werden. Und die deshalb auch
andere respektieren. Auch wenn sie, wie ich damals, relativ deutlich
von der Norm abweichen. Auf dem Zugerberg hat man nicht versucht,

mich in ein Schema zu pressen. Das hat dazu geführt, dass ich lernte,
Autorität zu respektieren - wenn sie mir die Seele öffnet. Und siehe
da, bereits nach dem ersten Quartal hatte ich gute Noten und am
Schluss machte ich die beste Matura des Jahrgangs.»

Er möchte das einmal klar machen, sagt er. Das Montana sei kein
Bonzeninternat gewesen. Die Zimmer waren spartanisch eingerichtet,
und geduscht wurde in einem grossen Waschraum. «Wie im Militär.»

«Ja guten Tag Herr Loeb!» Jörg Breuer, Vizedirektor der Schule,

kommt über den Hof des Instituts gelaufen und strahlt über das

ganze Gesicht. Ihm folgt ein grossgewachsener Senior, mit einem
scheuen Lächeln, das an Loriot erinnert. «Axel!», ruft Frangois

Loeb, «so schön, dich wieder einmal zu sehen. Gehts gut»? Axel

Fuesers, ehemaliger Internatsschüler, ist wie Loeb einen Tag auf
Besuch gekommen. Und jetzt gesellt sich auch Direktor Oliver

Schmid zur kleinen Runde, die vor dem Haupteingang steht.

Er bittet in den Speisesaal im oberen Stock, wo ein langer Tisch
fürs Mittagessen gedeckt ist. Es nehmen Platz: Frangois Loeb, Axel

Fuesers, Oliver Schmid, Jörg Breuer.

Frangois Loeb: «Im Montana haben wir Dürrenmatt kennenge-
lernt. Wir gingen auch ab und zu ins Schauspielhaus seine Stücke
anschauen. «Romulus der Grosse» war so eine schöne Aufführung,
erinnerst du dich noch Axel?»

Axel Puesers: «Ja klar und wie! Und «Besuch der alten Dame»
haben wir auch gesehen. Das war eine tolle Inszenierung damals, viel
besser als die heutigen, die vom ursprünglichen Inhalt teilweise
erheblich abweichen.»

Frangois Loeb: «Ich habe den Dürrenmatt später einmal getroffen,
als er den Ehrendoktor der Hebräischen Universität bekam. Weil ich
damals Präsident des Freundeskreises in der Schweiz war, durfte ich
ihm die Nachricht überbringen. Ich fahre also nach Neuenburg ins
«Du Rocher», das sein Freund Hans Liechti führte, und wo er
Stammgast war. Dürrenmatt ist bereits da, an einem Tisch ganz
hinten. Ich setze mich zu ihm, er hebt den Kopf und schaut mich an.
Er sagt kein Wort. Ich auch nicht. Dürrenmatt war für mich eine
Ikone, was soll ich Kleiner reden, wenn der Grosse schweigt. Die Suppe
wird serviert. Wir löffeln sie. Stille. Gopf, wie soll ich ihm sagen, dass er
den Ehrendoktor der Hebräischen Universität bekommt? Der Haupt-
gang kommt - kein Wort. Dann gibt es Käse. Noch immer spricht er
nicht. Doch dann, der Käse ist aufgegessen, schaut mich Dürrenmatt
ein zweites Mal an und sagt: <Dir chöit de ou no schwige.»>

Oliver Schmid: «Gehörten diese Ausflüge zum Unterricht?»
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«Auf dem Zugerberg hat man nicht versucht, mich in ein

Schema zu pressen»: Francois Loeb.

Frangois Loeb: «Ja, wir wurden mit einem Gar abgeholt.»
Axel Fuesers: «Schon die Fahrt nach Zürich war ein Fest.»
Oliver Schmid: «Waren die Ausflüge denn so halb-obligatorisch-

fakultativ?»
Frangois Loeb: «Es war gern gesehen, wenn man hinging. Und die,

die dort waren, haben so von den Aufführungen geschwärmt, dass
beim nächsten Ausflug alle mit dabei sein wollten.»

Axel Fuesers: «Als ich das Montana nach fünf Jahren verliess,
dankte mein Vater dem Doktor Ostermayer dafür, dass ich in Zürich
dieses erstklassige Theater erleben durfte. Therese Giehse und Maria
Becker, Mathias Wiemann und Ernst Ginsberg - wie sehr die Auf-
führungen, die ich in meiner Jugendzeit sah, meinen kulturellen
Anspruch prägten, wird mir jedes Mal bewusst, wenn ich ins Düssel-
dorfer Schauspielhaus gehe: Das Theater, das dort gezeigt wird, hat
bei weitem nicht dasselbe Niveau, wie das Theater, das in den Fünfzi-
gerjahren am Schauspielhaus Zürich gespielt wurde.»

Frangois Loeb: «Ja und erst die Natur! Bist du auch Moorbahn
gefahren Axel?»

Axel Fuesers: «Moorbahn?»
Frangois Loeb: «Warst du nicht dabei bei den Mutproben?»
Axel Fuesers: «Moorbahn sagt mir nichts.»
Frangois Loeb: «Dann warst du ein Braver. An den freien Nach-

mittagen sind wir jeweils ins Moor gegangen. Dort gab es einen Schie-
nenstrang aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als auf dem Zugerberg
Torf gestochen wurde. Auf den Schienen standen immer noch die
Lohren, mit denen der Torf transportiert wurde. Einer von uns
kletterte in eine der Lohren, die anderen haben gestossen, bis das
Bähnlein tüchtig Fahrt hatte, und dann ging es in einem Affenzahn
hinunter und über eine morsche Brücke. Derjenige, der am schnells-
ten fuhr, war der Mutigste. Wenn das der Doktor Ostermayer gesehen
hätte.»

Axel Fuesers: «Wir fuhren mit Wellblech Schlitten, das war eben-
falls ziemlich riskant. John Kerry war auch dabei.»

Frangois Loeb: «Und gepokert haben wir. Pokern nach dem Lichter-
löschen, das war unsere Spezialität. Dafür hatten wir eigens eine Alarm-
anlage gebastelt. In die Zimmerböden und in die Wände bohrten wir
Löcher, legten Leitungen und schlössen Kopfhörer an. Hörten wir einen
Lehrer kommen, brüllten wir Alarm! Ganze Nächte haben wir gespielt.»

Oliver Schmid: «Mit Geld?»
Frangois Loeb: «Mit unserem Taschengeld. Heute ist Poker ja wieder

total in. Es passt in unsere heutige Zeit, die Blufferzeit. Wer als Unter-
nehmer gegenüber den Banken am besten bluffen kann, de r . . . »

Axel Fuesers: « . . . der machts.»
Oliver Schmid: «Wie kommen Sie als waschechter Berner eigent-

lich dazu, im Schwarzwald zu wohnen?»
Frangois Loeb: «Meine Frau ist Konzertpianistin und hat eine

Professur an der Musikhochschule in Freiburg. Axel, du musst mich
unbedingt mal besuchen kommen, wenn du in der Nähe bist.»

Axel Fuesers: «Ich denke immer an dich, wenn ich durch Freiburg
fahre.»

Frangois Loeb: «Du kannst ja auch nur auf einen Kaffee kommen,
wenn du nicht viel Zeit hast.»

Jörg Breuer: «Im Ruhestand hat man nie Zeit, das ist bekannt.»
Axel Fuesers: «Ist das so? Haben Rentner den Ruf?»
Alle: «Ja.»
Axel Fuesers: «Och, och.»
Oliver Schmid: «Eigentlich müsste man die Geschehnisse rund

um den Schliessungsbeschluss und die anschliessende Rettung des
Instituts schriftlich festhalten, die sind nämlich nirgends notiert.»
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Frangois Loeb: «Das würde ich unbedingt machen.»
Jörg Breuer: «Gewisse Dinge werden ja bereits jetzt unscharf.»
Frangois Loeb: «Ich kann mich aber noch genau erinnern, ich war

mitten in der Session, als mich einer der Montana-Lehrer anrief und
sagte, die Lehrerschaft wolle mich sofort sehen; das Institut müsse
schliessen, der Beschluss liege bereits auf dem Tisch. Ich sagte, hören
Sie, während der Session geht das unmöglich. Ausser, Sie kommen
um 23 Uhr zu mir nach Bern. Und die Lehrer kamen. Das zeigte mir,
dass sie die Schule tatsächlich retten wollten.»

Jörg Breuer: «Wir kamen zu Ihnen ins Warenhaus, in der Über-
zeugung, dass Sie für uns höchstens eine Viertelstunde Zeit haben
werden. Doch dann sind wir bis morgens um drei zusammenge-
sessen. Die Situation war ja auch dramatisch. Eben war uns der
Schliessungsbescheid mitgeteilt worden und zwei Wochen später, am
14. Dezember, fuhren die Kinder in die Ferien. Den Eltern wurde
mitgeteilt, es ist fertig, die Schule schliesst und sie bekamen Konkur-
renzschulen empfohlen. Von einem Tag auf den anderen hatten wir
15 Schüler weniger, wir dachten jetzt bricht alles zusammen. Dann
aber starteten wir eine Gegenoffensive, hängten uns stundenlang ans
Telefon, sagten allen: Hört Leute, es geht weiter.»

Frangois Loeb: «Euer Engagement war wie ein heiliges Feuer. Ich
hätte niemals eine Rettungsaktion lanciert, wenn ich dieses Feuer
damals in Bern nicht gespürt hätte.»

Jörg Breuer: «Wir sagten: Herr Loeb wir wollen kein Geld von Ihnen,
aber wir möchten, dass Sie allfälligen Geldgebern sagen, den Lehrern
im Montana kann man vertrauen. Aber dann haben Sie sofort ein
Netzwerk organisiert.»

Frangois Loeb: «Der Beitrag, den ich zur Rettung des Montanas
leistete, war für mich eine kleine Rückzahlung des Kredites, den mir
die Schule vor Jahren gegeben hatte. Ohne das Montana wäre ich
vermutlich <em Tüüfu abem Charre gheit>, wie man in Bern so
schön sagt.»

Frangois Loeb legt die Stoffserviette auf den Tisch, blickt auf die
Uhr: «Ou hoppla, in einer Viertelstunde fährt das Bähnli.» Er

muss wieder hinunter vom Berg. Zu einem Interview mit einem

Schweizer Wirtschaftsmagazin. Dort will man wissen: Was macht

eigentlich Frangois Loeb. Er schreibt Bücher. Geschichten über
den Zirkus. Geschichten über Begegnungen an Bahnhöfen. Die

Freude am Schreiben - aas erste Mal hat er sie auf dem Zuger-
berg erfahren.

Frangois Loeb wird 1940 in Bern gehören. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen arheitet er in der Marketingabteilung verschiedener
Unternehmen in Kanada und in der Schweiz. Von 1970 bis 1974 ist er Verbandssekretär der Schweizerischen Bekleidungsindustr ie . Als sein Vater stirbt, übernimmt er als
34-Jähriger die Leitung des Warenhauses Loeb, das sein Urgrossvater 1881 gegründet hat. Von 1987 bis 1999 sitzt Loeb für die FDP im Nationalrat. Kurz nach seinem Austritt aus
dem Parlament, im Jahr 2000, zieht sich Frangois Loeb vollständig aus dem operativen Geschäft des Warenhauses Loeb zurück und ein Jahr später überträgt er die Aktienmehrheit
an seine Kinder Nicole und Marc. Heute wird das Warenhaus in fünfter Generation von Nicole Loeb geleitet. Seit dem Rückzug aus Politik und Wirtschaft kann sich Frangois Loeb
wieder seiner Leidenschaft, dem Schreiben, widmen. Waren es f rüher zahlreiche Fastread-Komane, die Loeb unter dem Pseudonym Bruno A. Nauser in der NZZ veröffent l icht hatte,
schreibt er heute Bücher. Sein neustes Buch ist im Herbst 2007 im Bentell-Verlag erschienen. Es trägt den Titel «Geschichten, die der Bahnhof schrieb«. Loeb lebt zusammen mit
seiner Frau im Schwarzwald.
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«WAS MAN ERLEBT HAT, BLEIBT IM KOPF DRIN.»

Von Barbara Schmutz

14. Juli 1945. Es ist heiss, ein prächtiger Sommertag, als in der «Felsenegg», dem
einstigen Landerziehungsheim auf dem Zugerberg, 107 Jugendliche eintreffen.
Drei Monate zuvor sind sie von amerikanischen Truppen aus dem Konzentra-
tionslager Buchenwald befreit worden. Unter den Jugendlichen befindet sich
auch ein Kind, Michael Urich. Vier Monate nach der Befreiung aus dem KZ feiert
er seinen 11. Geburtstag. Dies ist seine Geschichte. Und die Geschichte der
Buchenwaldaktion. Sie hätte für die jungen Menschen, die die Gräuel des KZ
überlebt hatten, ein Erholungsaufenthalt werden sollen.

«Der Zug hatte Weimar am Dienstagnachmittag verlassen und wurde während den darauffolgenden Tagen über
Frankfurt a. M. nach Luxemburg und von dort über Nancy und Metz nach Basel geführt, wo er mit genau eintä-
giger Verspätung am Samstagmorgen eintraf. (...) Die jungen Mädchen und Burschen trugen bei ihrer Ankunft
in Basel noch immer die Aufschrift «KL Buchenwald» auf ihrem rechten Rockärmel, während der linke Unterarm
mit ihrer Lagernummer tätowiert ist.» So berichtet die «Nationalzeitung» am 25. Juni 1945 über die Ankunft der
Buchenwald-Kinder in der Schweiz.

Sie sind auf Einladung der «Schweizer Spende» gekommen, des Hilfswerks, das 1944 für die Nachkriegshilfe
in Europa gegründet worden ist. Es soll ein Erholungsaufenthalt werden. Die Mädchen werden ihn in einem Heim
im waadtländischen Vaumarcus verbringen, die Knaben in der «Felsenegg» auf dem Zugerberg. «Buchenwald-
Aktion» nennen die Schweizer Behörden den Aufenthalt. Ihren Anfang nimmt sie im April 1945, als amerikani-
sche Soldaten das KZ Buchenwald befreien.

Die meisten der Jugendlichen, die zu diesem Zeitpunkt im Lager leben, sind noch nicht lange da. Ein paar
Monate zuvor hatte sie die SS zusammen mit zehntausenden anderen Häftlingen aus Auschwitz-Birkenau und
Gross-Rosen evakuiert, und auf Todesmärschen Richtung Westen getrieben; unter anderem nach Buchenwald.
Mit der Evakuierung wollte die SS verhindern, dass die Rote Armee, die sich den Lagern näherte, die Insassen
befreite. Viele der Jugendlichen, die im Rahmen der «Buchenwald-Aktion» in die Schweiz kommen, haben die
Todesmärsche überlebt; der grösste Teil der Menschen, die auf den Weg geschickt wurden, ist tot.

Wenige Wochen nach der Befreiung des KZ Buchenwald, am l. Mai 1945, trifft sich Rodolpho Olgiati, General-
sekretär der «Schweizer Spende», mit Vertretern des Oberkommandos der Alliierten Streitkräfte in Europa. Olgiati
will wissen, wie sein Hilfswerk der Zivilbevölkerung in Deutschland helfen kann. Mit der Aufnahme von Displaced
Children, Kindern, die kein Zuhause mehr haben, schlagen die Vertreter der Alliierten Streitkräfte vor.

Am 4. Juni bekommtdie «Unrra», eine Hilfs- und Aufbauorganisation von 44 alliierten Nationen, deren Haupt-
aufgabe es ist, sich um Kriegsvertriebene zu kümmern, Post von der «Schweizer Spende»: Das Hilfswerk will bis zu
2000 Kinder vorläufig aufnehmen. Kinder, die keine Eltern mehr haben, und die nicht älter sind als zwölf Jahre.
Betreut werden sollen sie von der «Kinderhilfe» des Schweizerischen Roten Kreuzes. Das Aufnahmeangebot ist fürs
Erste auf sechs Monate beschränkt. Die Antwort der «Unrra» lässt nicht lange auf sich warten. Am 11. Juni 1945 bittet
sie die «Schweizer Spende», 350 dreizehn- bis sechzehnjährige Jugendliche aus dem KZ Buchenwald aufzunehmen.
Jüngere gibt es praktisch keine, die meisten kleineren Kinder hatte die SS beim Eintritt ins Lager umgebracht; sie
konnte sie nicht zum Arbeiten einsetzen. Dreizehn- bis Sechzehnjährige! Damit hat man hier zu Lande nicht ge-
rechnet. Eiligst wird eine Sitzung einberufen, an der Vertreter der «Schweizer Spende» teilnehmen, der Kinderhilfe,
des Territorialdienstes der Armee, des EJPD und ein Delegierter des Bundesrates für internationale Hilfswerke.
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Dass nun statt Kindern Jugendliche kommen sollen, gefällt den Herren nicht. Trotzdem spricht sich eine Mehrheit
von ihnen für die Aufnahme der Buchenwalder aus. Ausschlaggebend für diesen Entscheid sind allerdings nicht
in erster Linie humanitäre Motive, sondern aussenpolitische: Die Zusammenarbeit mit der «Unrra» kommt den
hiesigen Behörden, vor allem dem Bundesrat, gelegen; sie sorgt dafür, dass die Alliierten die Hilfe der Schweiz für
das kriegsversehrte Europa registrieren.

Ende Juni 1945 reisen die Buchenwalder in die Schweiz ein. Darunter ein Kind, Michael Urich. Vier Monate
nach der Befreiung des KZ Buchenwald feiert er den 11. Geburtstag. Das ist seine Geschichte.

«Ich wurde am 9. August 1934 in Tarnopol geboren. Meine Mutter war Apothekerin, mein Vater Ingenieur.

Wir wohnten in Warschau, als im September 1939 der Krieg ausbrach. Ein halbes Jahr später, im Frühling
1940, wurden wir aus unserer Wohnung vertrieben und ins Ghetto transportiert. 1942, als unsere Lebens-

situation schlimmer und schlimmer wurde, flohen meine Eltern aus dem Ghetto. Ich sollte sie nie mehr
sehen. Vor ihrer Flucht brachten sie mich zu Helena Stachowicz, einer Christin. Mein Vater sagte zu mir:

<Hier gibt es kein Essen, hier gibt es gar nichts; und es heisst, die Situation werde noch schlimmer. In
der Obhut der Familie Stachowicz wirst du vielleicht überleben. > Meine Mutter nähte meinen Namen,
meinen Geburtsort und mein Geburlsdatum in meinen Mantel ein, und schickte mich dann los, zu den

Stachowicz'. Sie hatten auch einen Sohn, Jan. Er war älter als ich, er kannte meine Herkunft, doch er wusste,
dass er sie als Geheimnis bewahren musste. Und auch mir hatte man eingeschärft, mit niemandem über

meine wahre Identität zu sprechen - von jetzt ab war ich Jans Cousin. So lebte ich zusammen mit der

Familie Stachowicz bis ins Jahr 1944, bis der Aufstand von Warschau geschah.»

Im August 1944 wehrt sich die polnische Heimatarmee, Armia Krajowa, gegen die deutschen Besatzer. 63 Tage
lang. Im Oktober muss sie aufgeben. Die Stadt liegt in Trümmern, viele Polinnen und Polen werden in Konzen-
trationslager deportiert. Auch die Familie Stachowicz. Sie kommt nach Buchenwald.

«Helenas Mann wurde im KZ ermordet. Nun war sie allein, mit uns Buben. Jeden Tag musste sie arbeiten,
von früh bis spät. Jan und ich mussten Kohle suchen zum Heizen.

Wir halten Hunger. Meistens bekamen wir nur Suppe, die aus Kartoffelnschalen gekocht wurde. Anfangs,
als ich im Lager all die Leute sah, die am Boden lagen, dachte ich, die schlafen. Doch dann wurde mir klar,
dass sie tot waren. Noch heute sehe ich die Bahnwagen mit all den Toten und die Krematorien. Ich hatte

Angst. Ständige Angst, dass eines Tages jemand herausfinden würde, dass ich ein jüdischer Bub bin.
Am 11. April befreite General Eisenhower das KZ Buchenwald. Ich kam zur «Unrra» und diese schickte

mich dann in die Schweiz.»

Die erste Station ist Rheinfelden, ein Auffanglager, mit Stacheldraht umzäunt. Hier müssen sich die Jugendlichen
einer Desinfektion unterziehen, dann werden sie nach Geschlechtern getrennt. Die Mädchen kommen nach
Neuenburg, die Knaben erst nach Gurnigel-Bad und dann in die «Felsenegg» auf dem Zugerberg. Das einstige
Landerziehungsheim ist in einem schlechten Zustand. Charlotte Weber, eine der Betreuerinnen, die von der Kin-
derhilfe des SRK engagiert worden war, schildert in ihrem Buch «Gegen den Strom der Finsternis», wie es in der
«Felsenegg» ausgesehen hat.

Die Bilder auf den Seiten 74, 76 und 78 wurden von Buchenwald-Jugendlichen während ihrer Zeit in der

«Felsenegg» gezeichnet.
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«Es ist ein heisser Sommertag, und über dem Land flimmert das Licht, als wir, Zosia, Ulla und ich, aus der
Zugerberg-Drahtseilbahn steigen und die paar hundert Schritte zu einem riesengrossen, grauen, schmucklosen
Gebäude gehen, das als weitherum bekanntes Bubeninternat schon bessere Zeiten gesehen haben muss, im Krieg
vorn Militär benutzt wurde und sich in einem unglaublich verschmutzten und verwahrlosten Zustand befindet.
(...) Putzfrauen sind an diesem Wochenende nicht zu bekommen. Also krempeln wir die Ärmel hoch und beginnen,
von oben bis unten Etage um Etage zu reinigen. Schmutz, Zigarettenstummel, Papierfetzen, leere Büchsen, ja
Flaschen und anderer, vom Militär zurückgelassener Unrat wandern nach und nach in die Kehrichtkübel. (...)
Trotz aller Müdigkeit verspüre ich wieder diese grosse Freude, und in Gedanken öffne ich schon weit meine Arme,
um die jungen Menschen willkommen zu heissen.»

Zwei Tage später ist es soweit. Am 14. Juli steigen die ersten Jugendlichen aus der Zugerbergbahn. «Jugendliche?
Junge Männer? Oder doch Kinder?», fragt sich Charlotte Weber. Und plötzlich empfindet sie eine grosse Scheu.
«Ich spüre, dass sie mir etwas voraus haben, an dem ich nie teilhaben werde. Es ist (...) die Hölle, durch die sie
gegangen sind und von deren Ausmass ich mir noch gar keine Vorstellung machen kann. Es ist auch die Scheu
vor einer fremden Intimität, der Intimität des Leidens, der Trauer, die unteilbar ist. Was stelle ich dem entgegen?
Meine Liebe? Mein Vertrauen? Mein Menschlichsein?»

Die Betreuerinnen und Betreuer beschliessen, den Jugendlichen nicht nur Wärme und Liebe zu geben, sondern
sie auch zu unterrichten. Damit sie von Neuem lernen können, frei und selbstbestimmt zu leben. Doch die Kin-
derhilfe des Roten Kreuzes hat vom Erholungsaufenthalt andere Vorstellungen. Charlotte Weber schreibt: «Auch
Herr August Bohny (Anmerkung: der Aktionsleiter der <Kinderhi l fe>) ist mitgekommen, um uns seine Richtlinien
klarzumachen. Er scheint einen militärisch-pfadfinderhaften Stil von Erziehungsmethoden auf dem Zugerberg
einführen zu wollen. Dazu anspruchslose Spiele, seichte Unterhaltung, Campieren, Pfadiübungen, Ausflüge.
Liedersingen auf Befehl. Letzteres führt er uns gleich beim Abendessen vor: <Jetzt ein polnisches Lied, jetzt ein
tschechisches!) Je mehr ich mir die Jungen ansehe, um so unbegreiflicher, ja kindischer kommt mir das vor.»

«Das Leben in der Schweiz war nicht so gut - die Zeiten damals, sie waren nicht gut. Nur wenige Touristen
besuchten die Schweiz, das Land, das von Touristen lebt. Wir bekamen alle Kleider. Wir hatten nur wenig

zu essen. Trotzdem: Nach dem Konzentrationslager Buchenwald war die Schweiz für mich das Paradies.
Fünf Jahre lang hatte ich wie eine Maus leben müssen, immer im Versteckten. Nun war ich zum ersten Mal

wieder frei. Und ohne Angst. Ich bekam ein Bett, ich bekam zu essen, ich bekam ein bisschen Liebe - in der
Schweiz bin ich vom. Knecht zum freien Menschen geworden.»

Die Equipe in der «Felsenegg» versucht, die Jugendlichen wieder in das sogenannte normale Leben zurückzu-
führen. Dazu gehört auch, für sie da zu sein, wenn sie von Alpträumen überwältigt werden oder von der Sehn-
sucht nach ihren Eltern. Nachts, wenn es im Haus ruhig ist, hört Charlotte Weber manchmal Schluchzen.
«Ich öffne leise die Tür und gehe ans Bett des Jungen, der nun auf einmal ein kleines Kind geworden ist, einsam,
verlassen. Ich fahre sacht über sein Haar, suche ein Taschentuch: <(.. .) liebes Kind, weine dich aus>, sage ich leise,
oft auch schweige ich und bin bloss da. (...) So gehe ich jeden Abend von Zimmer zu Zimmer, decke einen
Schlafenden noch ein wenig besser zu, drücke warme Hände oder gebe ein Gutenachtküsschen dem, der mich
leise darum zu bitten scheint. Es gibt Geplauder, Lachen, ich bekomme Witze zu hören, oft auch ganz traurige
Geschichten. Sie nennen mich alle Mutti, spontan und ganz natürlich. Nun habe ich also hundertsieben Kinder!»

Die 107 Kinder sollen unterrichtet werden. Je früher, desto besser. Das Team in der «Felsenegg» sitzt eine Nacht
lang zusammen, teilt die Jugendlichen in provisorische Klassen ein und tüftelt einen Stundenplan aus. Am
nächsten Morgen geht es los. Mit Kulturgeschichte, Warenkunde, Physikalischer Geographie, Rechnen und
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Deutsch. Kein einfaches Unterfangen ohne Schulmaterial. Weber, die nicht mehr nur Betreuerin, sondern nun
auch Schulleiterin ist, klopft beim Heimleiter an: «Herr Schlegel, bitte bestellen Sie Schulbücher, Aufgaben-
sammlungen, Hefte, Farbstifte, Federn ... Es eilt sehr. <Ja gut, ich werde es besteuern, und der Gebrauch des
Futurums in seiner Antwort ist die beste Charakterisierung für sein Handeln und seine Heimführung. Denn nicht
anders ergeht es uns mit den primitivsten hygienischen Artikeln wie Seife, Zahnpasta, von Kleidern oder Schuhen
gar nicht zu sprechen. Was wir an Schuhwerk und Wäsche nach Wochen als Ersatz erhalten, sieht traurig aus (...)
Von Anfang an Mangel an allem und jedem.» Die Schwierigkeiten in der «Felsenegg» spitzen sich rasch zu. Ende Juli
1945, zwei Wochen nach Ankunft der Jugendlichen auf dem Zugerberg, schicken die Betreuerinnen und Betreuer
einen Brief nach Bern. «Ist das Rote Kreuz fähig, die Kinder aus Buchenwald zu betreuen?», wollen sie wissen.

Die Antwort kommt postwendend: Charlotte Weber wird entlassen. Am 2. August schreibt August Bohny, der
Aktionsleiter: «Sehr geehrtes Fräulein Weber, In Anbetracht dessen, dass unsere ganze Aktion geändert und in
kürzester Zeit überhaupt abgebrochen wird, sehen wir uns genötigt, schon jetzt Personaleinschränkungen vorzu-
nehmen. Zudem lassen es uns die in den letzten Tagen aufgetauchten Schwierigkeiten wünschenswert erscheinen,
die ganze Leitung des Heimes Felsenegg zu ändern, weshalb wir uns gezwungen sehen, unseren Vertrag mit Ihnen
auf den 8. August 1945 aufzulösen (...).» Doch soweit kommt es nicht. Webers Arbeitskolleginnen und -kollegen
wehren sich, sie wollen nicht, dass sie entlassen wird. Ein paar Tage später macht August Bohny die Kündigung
telefonisch rückgängig. Die Änderung der Aktion aber, die er im Kündigungsschreiben angekündigt hat, wird
durchgeführt. Nach der Ankunft der Buchenwald-Jugendlichen in der Schweiz - allesamt Jüdinnen und Juden
- melden sich die jüdischen Organisationen, unter ihnen der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG)
bei den Behörden: Sie wollen sich selbst um die Jugendlichen kümmern. Doch die «Schweizer Spende», welche
die Buchenwalder in die Schweiz eingeladen hatte, lehnt das Begehren ab. Überliesse sie die Betreuung der
Jugendlichen den jüdischen Organisationen, allen voran dem SIG, würde ihr die Hilfsaktion von den Alliierten
wohl nicht mehr als Verdienst der Schweiz angerechnet werden.

Die Haltung der «Schweizer Spende» ändert sich erst, als sie erfährt, dass die Jugendlichen die Schweiz erst
dann verlassen und nach Palästina ausreisen können, wenn sie zuvor in «Alijah»-Heimen, meist geführt von
zionistischen Organisationen, auf ihre neue Heimat vorbereitet werden. Das Hilfswerk - und mit ihm die «Kin-
derhilfe» des Schweizerischen Roten Kreuzes - willigt in die Übergabe der Jugendlichen an den SIG ein.

Auf dem Zugerberg streitet die «Felsenegg»-Equipe mit der «Kinderhilfe» um die Erhaltung des Heims. Doch
sie steht auf verlorenem Posten. Weber schreibt: «Der Tag, der unsere so schöne und in ihrer Zielsetzung geeinte
Gemeinschaft auflösen wird, kommt mit harter Unerbittlichkeit heran. Es ist der 4. September 1945. Die Jungen,
die sich für Engelberg entschieden haben, sind die ersten, die gehen. (...) Es sind viele, und sie sind traurig und
trostlos wie wir alle. (...) Die grosse Stille im Haus kommt mir schauerlich vor.»

«Ich war nur zwei Monate lang auf dem Zugerberg, dann kam ich nach Engelberg, in ein Alijah-Heim,

das jüdische jugendliche auf die Auswanderung nach Palästina vorbereitete. Alijah ist hebräisch, und
bedeutet Aufstieg. Als ich in Palästina ankam, war ich zwölf. Die Regierung unter Ben Gurion, Israels
erstem Premierminister, wollte, dass wir vergessen, was geschehen war. Schlussmüder Vergangenheit, neu

anfangen. Aber das geht nicht. Man kann seine Vergangenheit nicht auslöschen, Was man erlebt hat, das
bleibt im Kopf drin. Solange, bis man stirbt.

In Palästina lebte ich in einem Heim. Ich hatte keine Mutter mehr und keinen Vater, ich hatte keine Geschwis-

ter, niemanden. Also machte ich mich auf die Suche nach Verwandten. Ich fand einen Bruder meines Vaters, auch

er hatte den Holocaust überlebt. 1965 kam er mich in Israel besuchen. Wenige Monate später starb er. Vor

25 Jahren erhielt ich einen Brief aus Polen, darin war das Schicksal meines Vaters geschildert. Mein Vater hatte
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Das einzige Kind unter Jugendlichen: Michael Urich (links) war elfjährig, als die Alliierten das Konzentra-

tionslager Buchenwald befreiten. Wenige Wochen danach kam er im Rahmen der Buchenwald-Aktion in

die Schweiz. Bild rechts: In der «Felsenegg» im grossen Speisesaal.

sich Partisanen angeschlossen. Als diese einen deutschen Soldaten umbrachten, nahmen die Deutschen 70
jüdische Partisanen gefangen, führten sie in ein kleines Dorf und brachten sie dort um. Auch meinen Vater.

Was mit meiner Mutter passiert ist, weiss ich nicht. Sie ist tot, das steht fest, aber wie sie gestorben ist und wo,

das habe ich bis heute nicht erfahren. Damals, als sie mich zur Familie Stachowicz schichte, sagte sie zu
mir:«Wenn du überlebst, dann sollst du für andere Menschen Gutes tun.»Dieser Satz leitet mich bis heute.

In B'nei Brak, der Stadt, in der ich lebe, habe ich ein Informationscenterfür Holocaust-Überlebende

gegründet. Die meisten, die zu uns kommen, haben Probleme im Zusammenhang mit der Wiedergutma-
chung. Wir versuchen ihnen dann zu helfen, kostenlos. Oft besuche ich auch Schulen und erzähle dort von

meinem Leben. Immer wieder fragen mich die Jugendlichen: «Sie haben soviel Schlechtes erlebt, wie kommt

es, dass Sie fromm sind?» Ich sage Ihnen dann jeweils: «Überall auf der Welt heiraten Menschen, und sie
bekommen Kinder. Das Leben geht weiter. Das gibt mir Kraft.»

Am 7. September 1945 erscheint in den «Zuger Nachrichten» eine kurze Nachricht: «Das Lager für die jüdischen
Kinder aus dem- Konzentrationslager Buchenwald, das auf dem Zugerberg errichtet worden war, ist nun seit
Dienstag wieder leer. Die Kinder haben sich erholt und sind nun in drei Lager in Engelberg, Frutigen (Anmerkung
der Redaktion: es war Kralligen) und im Waadtland verteilt worden. Dort werden sie von der jüdischen Hilfsgesell-
schaft für die Ausreise nach Palästina vorbereitet (...).»

Quellen:
Charlotte Weber «Gegen den Strom der Finsternis», Chronos Verlag, Zürich 1994
Nachlass Charlotte Weher, Archiv für Zeitgeschichte KT1I Zürich
Madeleine Lerf «Wir haben geliert Schweiz - haben sich alle gerissen zu f ah ren . . . » ,
Llzentlatsarbelt Philosophisch-Historische Fakultät Universität Basel
Zurzeit schreibt die Autorin an einer Dissertation über die Buchenwald-Aktion. Darin wird sie nicht nur die Situation der
Jungen schildern, die in der «Felsenegg» waren, sondern sie wird auch aufzeigen, wie die Mädchen in der Schweiz gelebt haben;
und was mit den kranken Jugendlichen passiert ist und den Flüchtl ingen, die vom KJPI) betreut worden waren.

FELSENEGG, SCHÖNFELS UND MONTANA
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Blumen für Charlotte

Weber: Die Betreuerin

war für die Jugend-

lichen, die alle ihre

Eltern verloren hatten,

wie eine Mutter.

«Oft besuche ich Schulen und erzähle dort von meinem Leben. Immer wieder fragen mich

die Jugendlichen: -Sie haben soviel Schlechtes erlebt, wie kommt es, dass Sie fromm

sind?» Ich sage Ihnen dann jeweils: -Überall auf der Welt heiraten Menschen und sie

bekommen Kinder. Das Leben geht weiter.»»: Michael Urich (73).

Barbara Schmutz, 1963 in Bern geboren, ist seit 24 Jahren im Journalismus tätig. Sie gehörte zu den Gründungsmitgliedern der «Zuger
Presse», für die sie von 199(> bis 1998 schrieb. Seit Juni 2006 arbeitet sie als freie Journal is t in für verschiedene nationale Printmedien und für
Kommunikationsagenturen. Ihre Spezialgebiete sind Reportagen und Porträts, (www.barbara-schmutz.ch)
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Magerwiese als Relikt: Unterhalb des Berghofs.

LANDSCHAFT LESEN UND NATUR VERSTEHEN
Von Peter FX. Hegglin

Kommen Sie mit auf eine Tour auf den Zugerberg! In dichter Folge lassen sich
Natur und Landschaft erleben, verstehen und schätzen. Eine naturkundliche
Wanderung zu den Besonderheiten des Zuger Hausbergs.

Die oberhalb des Zugersees gelegene Landschaft ist geprägt von vielfältigen natürlichen Gegebenheiten - wie
auch den Einflüssen der Nutzung des Menschen. Der Zugerberg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Spaziergänger,
Wanderer, Jogger, Biker und Wintersportler gemessen ihre Freizeit in der Natur. Familien vergnügen sich an Feuer-
stellen und auf Spielplätzen. Naturnahe Gebiete und intakte Landschaften ermöglichen intensive Erlebnisse.

Die vorzügliche Lage, die der Landschaft angepasste Infrastruktur und Nutzung sowie die Harmonie von
Natur und Kultur sind Werte, die den Zugerberg heute - und hoffentlich auch in Zukunft - attraktiv machen.
Gelingt es, die vielen Ansprüche an diesen bevorzugten Erholungsraum der Zugerinnen und Zuger mit den
Ansprüchen und Eigenheiten der Natur und Landschaft in Einklang zu halten? Dazu muss man die Landschaft
zuerst lesen und verstehen können. Was liegt näher als eine naturkundliche Wanderung!

EIN W E R K DER GLETSCHER

Bevor wir starten, sind noch ein paar Voraussetzungen zu klären. Die Landschaft des Zugerbergs hat sich über
Millionen von Jahren zu dem entwickelt, was wir heute vorfinden. Mit der Entstehung der Alpen lagerten sich im
Vorland gewaltige Schuttmengen ab, die sich zu festem Gestein - der Molasse aus Nagelfluh, Sandstein und
Mergel - verkitteten. Mit der Alpenfaltung wurden diese Gesteinsschichten angehoben, gebrochen und verschoben.
Der Zugerberg besteht im Untergrund aus Molasse. Während den Eiszeiten der letzten zwei Mill ionen Jahre hat der
Zugerberg nochmals eine wesentliche Umgestaltung erfahren. Mit den Moränenablagerungen des Muotha- und
Reussgletschers in der letzten Eiszeit vor rund 20000 Jahren ist die heutige Topografie entstanden. Die Landschaft
wurde abwechslungsreich gegliedert durch Hügel, Kuppen, Mulden, Tälchen und Becken. In den undurchlässigen
Senken führte das durch Wallmoränen gestaute Wasser zur Moorbildung. Heute prägen unterschiedlich geformte
Seitenmoränen und Moränenwälle, Schmelzwasserrinnen, Sumpf- und Torfgebiete sowie unzählige Findlinge das
Landschaftsbild. Die abwechslungsreiche Topografie äussert sich auch bei den Gewässern. In den verschiedenen
Geländekammern entspringen meist von Moorgebieten gespiesene Bäche, welche in den Zugersee fliessen. Die
Hochmoore Eigenried und Birchriedli entwässern hingegen in den Hafenbach und schliesslich, wie der Nordhang
des Zugerbergs, in die Lorze.

DIE BELEBUNG DES BERGES

Nach dem Rückgang der letzten Gletscher entstand vor rund 10000 bis 20000 Jahren ein baumloses Gletscher-
vorland. Flechten, Moose, Gräser und weitere Pionierpflanzen waren Wegbereiter für die sich mit dem wärmeren
Klima ausbreitenden Gehölze. Der natürlichen Entwicklung folgend entstanden riesige Waldgebiete. Nur Seen,
Flüsse, Berggipfel und spezielle Lebensräume wie zum Beispiel Moore blieben offen. Wie die meisten Flächen im
Kanton Zug war auch der Zugerberg in prähistorischen Zeiten bewaldet.

Mit der Besiedlung durch die Menschen veränderte sich auch die Landschaft. Der Wald wurde an geeigneten
Lagen für den Ackerbau gerodet und zusätzlich durch das Vieh auf den Weiden dezimiert. Mit der sich entwickelnden
Bewirtschaftung entstanden Wiesen, Weiden, Äcker, Riedwiesen, Hecken und Feldgehölze. Damit einhergehend
resultierten Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten, die oft von sehr weit einwanderten. Eine ausserordentlich
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vielfältige Welt mit unterschiedlichsten Lebewesen bereicherte die Landschaft. Während sich die Landschaft durch
natürliche Einflüsse sowie durch die Nutzung und Bewirtschaftung über Jahrhunderte langsam veränderte, fand
seit den letzten paar Jahrzehnten eine gewaltige und sich beschleunigende Veränderung statt. Ausgelöst durch das
Wachstum der Siedlungen und den damit verbundenen Erschliessungsmassnahmen, der Rationalisierung und
Intensivierung der Landwirtschaft und das Freizeitverhalten der Bevölkerung waren und sind Natur- und Land-
schaftsräume wie der Zugerberg einem enormen Entwicklungsdruck ausgesetzt. Die Verdrängung natürlicher
Landschaftselemente wie Bäche, Moore, Hecken, Ufer- und Bachgehölze führten zu einem erheblichen Rückgang
an Tier- und Pflanzenarten.

MENSCHEN PRÄGEN DIE LANDSCHAFT

Der Zugerberg verdankt sein heutiges Aussehen einer der Natur und Landschaft angepassten Nutzung durch
unsere Vorfahren. Die Bewirtschaftung war über Jahrhunderte darauf ausgerichtet, vor allem Lebensmittel zu pro-
duzieren. Zudem wurde für die Energieversorgung Holz geschlagen und während der beiden Weltkriege in den
Hochmooren Torf abgebaut. Mit neuen technischen Möglichkeiten nahmen die Intensivierung und Rationalisie-
rung der Bewirtschaftung weiter zu. Gleichzeitig entwickelte sich auch die Gesellschaft von der bäuerlichen,
gewerblichen über die industrielle zur dienstleistenden. Die Folgen dieser gesellschaftlichen Entwicklung dauern
bis heute an und führen oftmals an die Grenzen der Belastbarkeit von Natur und Landschaft. Auch der Zugerberg
ist dieser Entwicklung ausgesetzt. Weil das Handeln des Menschen vielfach nicht mit einer ganzheitlichen Betrach-
tung einhergeht, sondern einseitig von Wirtschaftlichkeit geleitet wird, braucht es Anreizsysteme zur Lenkung der
Entwicklung. So werden heute die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft zur Erhaltung und Pflege der
Landschaft zum Wohle aller abgegolten. Das zukünftige Bild des Zugerbergs wird aber auch entscheidend von der
touristischen Entwicklung geprägt werden. Gelingt es, die enormen Ansprüche der Freizeitgesellschaft mit all ihren
Events, ihren Trends und ihrem Begehren nach Bequemlichkeit mit den Ansprüchen der natürlichen Umwelt in
Einklang zu halten? Fest steht, dass die Landschaft des Zugerbergs auch in Zukunft das Verhalten der heutigen
und der zukünftigen Gesellschaft spiegeln wird. Wir haben es in der Hand.
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Nagelfluh-Findling und ausgeprägte Schmelzwasserrinne

Der beliebte, mit Linden gekrönte Aussichtspunkt

HOCHWACHT:

D I E S I C H T V O N D E R H O H E N W A R T E
Wir beginnen unseren Rundgang auf einem Aussichtspunkt:

Markant erhebt sich die Hochwacht mit einer Höhe von 988 Metern
vor dem nach Norden abfallenden Gelände des Zugerbergs. Der aus
der Riss-Eiszeit (vor 200000-100000 Jahren) stammende Moränen-
wall ist weither erkennbar und ist mit Linden gekrönt. In seinem
Umfeld sind mehrere Findlinge als seltene Zeugen der Riss-Eiszeit im
Kanton Zug erhalten. Die traditionelle Krönung der Geländekuppen
mit Linden wird unter anderem auf vorchristliche Kultstätten, auf
geschichtliche Stätten, auf kulturhistorische Orte und auf bäuerliche
Tradition zurückgeführt. Hier auf der Hochwacht dürften die Linden
wegen der Faszination an diesem Aussichtspunkt gepflanzt worden
sein. Die Aussicht belohnt den Besucher für den Aufstieg. Der expo-
nierte Standort bietet eine eindrückliche Fernsicht über weite Teile
des Zugerlandes bis in die angrenzenden Kantone.

SCHINDELLEGI :

B Ä U M E , H E C K E N U N D G E S T E I N E
Langgezogene Moränenwälle prägen dieses Gebiet. Zwischen

der Hochwacht und Schindellegi liegt unverkennbar eine ehemalige
Schmelzwasserrinne. Auf der Erhebung zwischen Schönfels und
Schindellegi (Punkt 947 auf der Karte) können einige grössere
Findlinge bestaunt werden. Ebenso bemerkenswert sind die markante
Eiche und die Esche, welche den grossen Nagelfluhfindling einrahmen.
An diesem Gesteinskonglomerat sind die einzelnen Gesteinsarten
besonders gut erkennbar. Weil das Gebiet zum grössten Teil landwirt-
schaftlich intensiv bewirtschaftet wird, liegen auf den Moränen nicht
mehr so zahlreiche Erratiker (=Findlinge). Die noch vorhandenen
Hecken und Feldgehölze gliedern die Landschaft und erfüllen wichtige
ökologische Funktionen, indem sie das Landschaftsbild bereichern
und einen ungestörten Lebensraum für Pflanzen und Tiere bieten. Sie
sind Vernetzungselemente, welche auch Wildtieren ihre Ausbreitung
erleichtern.

Hinweis: Die Nummern der Ortsbeschriebe verweisen auf die Karte auf Seite 91.
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Die Riedwiese und eine typische Torfstichkante.

G IERENMOOS:

EINBLICK INS MOOR

Wir gelangen zu einer nächsten Sehenswürdigkeit der Natur. In
der Geländemulde beim Vordergeissboden liegt etwas verborgen das
Gierenmoos. Als Folge der Entwässerung beim Bau des Panzergrabens
während des Zweiten Weltkriegs wurde das Moorgebiet durch den
Torfabbau, die landwirtschaftliche Bewirtschaftung sowie die
Nutzung für Sport und Erholung auf eine Restfläche dezimiert. Umso
bemerkenswerter sind die heute noch erhaltenen, seltenen Moor-
pflanzen. Dort, wo die Verwaldung und Verbuschung unterblieben
und die Entwässerung wirkungslos war, finden wir unter anderem
rundblättrigen Sonnentau, Rosmarinheide, Moorbeere, Torfmoose,
Kleinseggen und Pfeifengras. Soweit die Störungen durch den Erho-
lungsbetrieb es nicht verunmöglichen, ist die moortypische Tierwelt
der Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere anzutreffen.
In den Torfschichten lagern gut konserviert Pollenkörner der Blüten-
pflanzen. Der Spezialist kann mit wissenschaftlicher Methode Art und
Alter der Pollenkörner bestimmen und damit herausfinden, wann das
Moor entstanden ist und welche Pflanzen zu welcher Zeit in der Umge-
bung gewachsen sind. Daraus kann weiter auf das damalige Klima
geschlossen werden. Das Moor dient damit auch als kleines «Umwelt-
archiv». Die von der kantonalen Fachstelle für Naturschutz und der
Korporation Zug eingeleiteten Massnahmen für die Regeneration des
Moors zeigen erfreuliche Wirkung. Das kleine Moor gibt auf engstem
Raum einen Einblick in seine Geschichte. Es würde sich die Möglich-
keit bieten, einen informativen Moorpfad für die Bevölkerung an bester
Lage zu erstellen.

Der Mülibach mit Ufergehölzen und die Durchbruchstelle.

S C H Ä F B O D E N - H I N T E R G E I S S B O D E N :
D U R C H B R U C H I N D E R S E I T E N M O R Ä N E
Weiter gegen Süden sehen wir die Schmelzwasserrinne, die sich

vom Hintergeissboden gut erkennbar in die von Gehänge- und
Schwemmlehmen abgedichtete Geländemulde beim Schäfboden zieht.
Auch hier treffen wir auf vertorfte Böden über dem nassen Unter-
grund, welche melioriert wurden. Durch die Senke schlängelt sich der
Mülibach. Deutlich ist seine Durchbruchstelle bei der Seitenmoräne
erkennbar. Mit diesem Durchbruch hat der Mülibach gewaltige Mengen
an Gesteinsmaterial ins Bachdelta bei Oberwil geschwemmt und
das tiefe, heute bewaldete Tobel geschaffen. Beeindruckend sind die
Gesteinsbrocken, vor allem im oberen Teil des Mülibachtobels. Es
sind Nagelfluherratiker des Muotha- und Reussgletschers. Ebenso
interessant ist die Vegetation in diesem Schluchtwald. Die Felsblöcke
sind unter anderem mit verschiedenen Moosarten, Farnen und
Heidelbeeren bewachsen.
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Hochmoor Eigenried, namengebende Birken im Birchriedli.

E IGENRIED - B IRCHRIED:

MOORKUNDE

Umgeben von Moränenwällen im Gebiet Hintergeissboden,
Ewegstafel, Oberforen, Hanengütschli, Bauholz liegt im Zentrum des
reich gegliederten Zugerberg-Plateaus das Eigenried. Es ist eines der
grössten Hochmoore der Schweiz, das sich auf der flachen Senke
entwickelt hat. Im Umfeld des Hochmoors schliessen ausgedehnte
Flachmoore an. Im Gebiet südlich der Schmelzwasserrinne des
Hafenbachs ist ein Moorföhren-Birkenwald als sogenanntes Klimax-
stadium (Endgesellschaft der natürlichen Sukzession) erhalten. Mit
seiner Grosse und Vielfalt, den seltenen Pflanzen und Tiergruppen
sowie den geschützten Arten ist das Eigenried für Flora und Fauna
einer der wertvollsten Lebensräume des Kantons Zug. Minimaler
Nährstoffgehalt und hoher Säuregrad prägen den Torfboden, auf dem
spezialisierte Tiere und Pflanzen leben. Mit der Unterschutzstellung
durch den Kanton konnte der seit Jahrzehnten, vor allem in den
Kriegsjahren betriebene Torfabbau eingestellt werden. Damit wird
nicht mehr an der Substanz gezehrt. Nutzung und Pflege des Natur-
schutzgebiets Eigenried sowie die Abgeltung sind vertraglich zwischen
den Grundeigentümern und dem Kanton geregelt. Nur unweit des
Eigenrieds, getrennt durch die Seitenmoräne im Bauholz, liegt das
Naturschutzgebiet Birchriedli. Bereits gegen Mitte des letzten Jahr-
hunderts als Reservat bezeichnet, unterblieb jegliche Bewirtschaf-
tung und Pflege, so dass die Moorvegetation des Kleinods im Schatten
der Fichten und Sträucher zusehends einging. Durch gezielt durch-
geführte Pflegeeinsätze von Schülergruppen und Naturschutzorgani-
sationen hat sich das Birchriedli prächtig entwickelt.

Hütte und Betonfundament der Transportbahn:

Überbleibsel des Torfabbaus.

OBERFOREN:

SUBSTANZVERLUST

^P Inmitten der Wiesen bei Oberforen ragen Betonfundamente aus
dem Boden. Es sind Überbleibsel aus den vergangenen Zeiten des
Torfabbaus, als im Hochmoor Eigenried Torf abgebaut und während
des Ersten Weltkriegs mit einer Seilbahn nach Walchwil transportiert
wurde. In den beiden Weltkriegen, als der Brennstoff Kohle knapp
war, entstand im Eigenried ein Torfabbaugelände, unter anderem
mit Geleiseanlagen für Rollwagen, Baracken und Verladerampen.
Ursprünglich als Brennstoff gewonnen, wurde der Torf in den 1950er-
und 1960er-Jahren als Bodenverbesserer und für Moorbeete in Zier-
gärten verwendet. Grosse Flächen im Eigenried wurden entwässert
und dem Hochmoor gewaltige Mengen Torf entnommen. Das
Speichervermögen für Wasser wurde damit erheblich reduziert, die
Austrocknung und Verbuschung beschleunigt sowie das natürliche
Wachstum des Moorkomplexes unterbrochen. Der Kanton Zug ist,
bezogen auf seine Fläche, der Kanton mit den meisten Hochmooren
der Schweiz. Mit nur wenigen Ausnahmen sind alle Hochmoore von
Meliorationen und Torfabbau geschmälert. Heute hat sich die Er-
kenntnis über die ökologische und hydrologische Bedeutung der
Moore durchgesetzt, und es werden Massnahmen für deren Regene-
ration getroffen.
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Nagelfluh-Block mit Alpenflora in Miniatur. Der ausgeprägte Seitenmöranenwall.

S C H N U R I S T E I N :
M I N I A T U R L A N D S C H A F T E N

Am Rand des Zugerbergplateaus, über dem steil zum Zugersee
abfallenden bewaldeten Hang, erheben sich die beiden Kuppe des
Gebiets Schnuristein. Die Erhebungen sind Teil der Moränenwälle
aus der Würmeiszeit (vor 90 000 -100 000 Jahren). Auf dem höchsten
Punkt dominiert eine Winterlinde, deren Wuchs durch Wind und
Wetter gedrungen blieb. Eindrücklich bereichern auch hier Nagel-
fluhblöcke die Kuppe. Bei näherer Betrachtung dieser Erratiker
können neben den geologisch aufschlussreichen Gesteinen des Nagel-
f luhs auch botanische und zoologische Beobachtungen gemacht
werden. Die Gesteinsblöcke sind mit Moosen, Flechten, Gräsern, Farnen
und Blutenpflanzen besiedelt. Oft haben sich auf und um die Steine
aus winzigen Gehölzsämlingen Sträucher und Bäume entwickelt,
welche markant in Erscheinung treten. Aufgrund des kargen Standorts
zwar in Miniaturgrösse, versetzen jedoch die blühenden Teppiche des
Thymians, die glitzernden Blätter des Silbermantels, die wasserspei-
chernden Blätter des Mauerpfeffers oder die blauleuchtende Glocken-
blume den Betrachter in die Welt der Alpenflora. Dem stillen Beobachter
entgehen auch nicht die Käfer, Schmetterlinge, Vögel, die Haselmaus,
der Salamander und die Erdkröte und viele andere Tiere, denen der
Steinblock Lebensraum bietet. Die Nagelfluhblöcke sind Miniatur-
landschaften in der Zugerberglandschaft. Als sogenannte «Tritt-
steine» dienen sie Tieren und Pflanzen zur Ausbreitung in der kulti-
vierten Landschaft.

SÜRENMOOS:

K U L T U R G E S C H I C H T L I C H E Z E U G E N
P Mittlerweile sind wir auf unserer Wanderung auf Walchwiler

Boden angelangt. Die grossflächige Senke des Sürenmoos wird
südwestlich begrenzt durch den markant in Erscheinung tretenden,
einmalig schönen Seitenmöranenwall. Die ausgeprägte Seitenmo-
räne erstreckt sich auf über 3,5 Kilometern von Hasenguetnacht über
Stafel, Baus, Ölberg, Sattel bis Lienisberg. Ihr folgt in der Schmelz-
wasserrinne ab Balis der Lotenbach. Im Osten und Norden begrenzen
die Moränen der Walchwiler Oberallmig das Moos. Im flachen Tal-
boden befindet sich das auf besondere Art meliorierte Torfmoor. Hier
wurden vor allem während des Zweiten Weltkriegs sogenannte Wölb-
Äcker, Moorbeete oder Forrenbeete für den Anbau von Kartoffeln,
Rüebli und Zwiebeln angelegt. Es wurde ein regelmässiges System an
Entwässerungsgräben durch das Moor gezogen. Mit dem aus dem
Graben ausgehobenen Torf wurde das Terrain zwischen den Gräben
angehoben und damit trocken gelegt. Dieses Meliorationssystem
wurde vor allem dort angewandt, wo der Aufwand zur Absenkung der
Hauptentwässerung (Lotenbach) zu hoch war. Viele der ehemaligen
Wölb-Äcker werden heute als Wiesland genutzt. Die Strukturen der
ehemaligen Moorbeete sind im Sürenmoos noch gut erkennbar und
als Zeugen der Moornutzung von kulturgeschichtlicher Bedeutung.
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HOCHMOORE, MULDEN UND M O R Ä N E N

Der bewaldete Lotenbach mit der Erhebung Bärenegg. Einstau des Entwässerungsgrabens.

OBERALLMIG:

R Ü C K Z U G S G E B I E T F Ü R D A S W I L D
F Im Naturschutzgebiet der Walchwiler Oberallmig leben zahlrei-

che seltene und geschützte Tiere und Pflanzen. Die Riedwiesen, Feld-
gehölze, Weiden, Wiesen und Wälder bieten vielfältige Lebensräume.
Der Moränenwall Bärenegg mit vielen Findlingen und Gebüschgrup-
pen ist Kernstück des Gebiets. Entlang dem Hangfuss des Grossmatt-
stollen - Chlistollen und der Bärenegg fliesst der Lotenbach in einem
kleinen unversehrten Tälchen. In den Hängen mit verschiedenen
Typen von Riedwiesen ist die Quellwasserfassung der Wasserversorgung
Walchwil. Der Schutz des Quellwassers ergänzt auch die Bestrebungen
des Naturschutzes zur Freihaltung des Gebiets vor Nährstoffeinträgen
aus den landwirtschaftlich bewirtschafteten Wiesen. Das Naturschutz-
gebiet liegt als kleine Oase inmitten einer intensiv genutzten Kultur-
landschaft mit starkem Erholungsbetrieb, vor allem im Gebiet
Pfaffenboden. Der etwas abgeschiedene Raum entlang dem Loten-
bach bietet Rückzugsmöglichkeit für Hoch- und Niederwild. Für die
Tierwelt ist es überlebenswichtig, dass das Naturschutzgebiet für
Freizeit und Erholung nicht weiter erschlossen wird.

HEUMOOS:

M O O R R E G E N E R A T I O N

£} Wir kommen an den südlichen Rand der Moorlandschaft
Zugerberg. Im Quellgebiet des Rufibachs hat sich ein Flach- und
Hochmoor umgeben von Wald entwickelt. Entwässerung und Torf-
gewinnung bis 1932 veränderten jedoch den Wasserhaushalt des
Gebiets stark und haben eine Verwaldung eingeleitet. Einhergehend
mit der Zunahme der Bäume und Sträucher ist die Vegetation des
Hochmoors zurückgegangen. Mit der Absenkung des Grundwassers
ist auf dem ausgetrockneten Torfboden eine sogenannte «Verheidung»
als Vorstufe zur Waldentwicklung eingetreten. In den offenen, nassen
Mulden sind gelegentlich Suhlen der Hirsche zu entdecken.
Bereits 1972 wurde das Gebiet provisorisch und 1982 definitiv unter
kantonalen Schutz gestellt. Ohne Regenerationsmassnahmen würde
der Hochmoorcharakter des Heumoos kontinuierlich verloren gehen.
Das Amt für Raumplanung hat daher aus den Erfahrungen bei anderen
Naturschutzgebieten im Jahr 2004 auch hierein Regenerationspro-
jekt ausarbeiten lassen. Es wurden unter anderem hydrologische,
faunistische, boden- und vegetationskundliche Untersuchungen
durchgeführt. Zur Verbesserung der Standortbedingungen für die
Moorflora und Fauna wurde der Einstau der Entwässerungsgräben
mittels Holztafeln, die Verfüllung der Zwischengräben mit Sägemehl
als Torfersatz, die Entfernung der Bäume und ein regelnlässiger
Streuschnitt auf den Flachmoorbereichen vorgeschlagen. Die in
Zusammenarbeit mit der Korporation Walchwil eingeleiteten Mass-
nahmen stimmen zuversichtlich, dass sich das Heumoos in einigen
Jahren erholt und die natürliche Moorentwicklung wieder einsetzt.
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Das Knabenkraut, eine typische Pflanze im Hochmoor.

C H N O D E N - L A N G M Ö S L I :
F L A C H M O O R U N D H O C H M O O R

W v Nun folgt auf unserer Tour ein Ort fürs farbenliebende
Auge: Der prächtige Blütenflor der Hangquellrieder im Chnoden und
Langmöösli sind beeindruckend. Das aus den Abhängen austretende
Wasser hat die Böden vernässt und die Moorbildung eingeleitet. Da
das kalkhaltige Wasser den Standort der Vegetation massgeblich
beeinflusst, spricht man von einem Flachmoor. Die beiden Gebiete
sind Flachmoore mit reichhaltiger Flora und Fauna. Bemerkenswert
sind unter anderem die vielen Orchideenarten (Knabenkräuter), die
Wollgräser, Arnika, Germer oder die Trollblume. Zahlreich sind auch
die Medizinalpflanzen vertreten.
Die Gebiete werden vor allem von Brutvogelarten der Hecken, Wald-
ränder und der umliegenden Wälder bevölkert. Die deckungsreichen
Gebiete mit dem Äsungsangebot bieten einen idealen Lebensraum
für Rotwild, Feldhasen und Raubwild. Während die vom basischen
Grund- und Quellwasser beeinflussten Flachmoore sehr artenreich
sind, finden wir in den massgeblich von Regenwasser versorgten, sau-
ren Hochmooren die rar gewordenen Spezialisten unter den Pflanzen.
Die Bezeichnung als Flach- oder Hochmoor hat nichts mit der Höhen-
lage des Gebiets zu tun, sondern ist durch die Art des Wassereinflus-
ses und der sich daraus entwickelnden Vegetation bestimmt. Ein
Flachmoor kann sich in Jahrhunderten zu einem Hochmoor entwi-
ckeln. Die Bewirtschaftung (Melioration, Düngung, Schnittregime)
beeinflusst jedoch massgeblich die Entwicklung des Moors.

Ein reichhaltiges Mosaik an Landschaftselementen.

GROSSMATTSTOLLEN:

MOORLANDSCHAFT

^y Zum Schluss erklimmen wir nochmals eine Anhöhe. Der bewal-
dete Grossmattstollen ist mit 1165 Metern ü. M. die höchste Erhebung
des Zugerbergs. Von der Waldstrasse am westlichen Waldrand ist der
Blick frei auf die Moorlandschaft Zugerberg. Die vom Reussgletscher
geprägte Landschaft erscheint von hier mit den Moränenzügen,
Schmelzwasserrinnen, Mulden, Bächen, Wäldern, Gehölzen, Mooren,
Wiesen und Weiden als reichhaltiges Mosaik. Die Vielfalt an Hoch-
und Flachmooren ist gross, und der Zusammenhang zwischen der
Topografie und der Entstehung der Moore ist gut erkennbar. Moor-
landschaften und Moore zählen zu den seltensten, schönsten und für
die Natur wertvollsten Gebiete. Der Zugerberg ist eine Moorlandschaft
von nationaler Bedeutung und geniesst den Schutz der Gesetzgebung
des Bundes. Mit dem Erholungsbetrieb und der stellenweise intensiven
Bewirtschaftung treten aber auch immer wieder Störungen und
Beeinträchtigungen auf. Terrainveränclerungen, Beseitigung von
Findlingen und Feldgehölzen, Strassenverbreiterungen oder das
Erstellen von Erholungseinrichtungen tangieren den reichhaltigen
Schatz der Zugerberg-Landschaft.
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Unser Rundgang hat die Vielfalt und Schönheit gezeigt, aber auch die Grenzen der Belastung dieser einzigartigen
Natur- und Kulturlandschaft. Wir haben nur einige wenige ausgewählte Orte besucht. Wollte man all das aufführen,
was es auf dem Zugerberg in der Natur zu entdecken gibt, es würde ein Neujahrsblatt allein füllen. Der Zugerberg,
schön im Herzen des Kantons Zug gelegen, beeindruckt mit einer noch beinahe intakten, reich gegliederten Land-
schaft. Die Lebensräume für wildlebende Tiere und Pflanzen, die Ausblicke und eindrückliche Naturbilder erfreuen
alle Besucher. Halten wir Sorge, damit das so bleibt.

Sonnentau im Gierenmoos.

Quellen:
Geologischer Atlas der Schweiz, 1:25000, Blatt 1131 Zug und Blatt 1151 Rigi
Inventar der geologisch-geomorphologisch schützenswerten Landschaften und Objekten im Kanton Zug, Bearbeitung: A. Vogel, 1986
Naturschutzplanung Kanton Zug, Untersuchung und Bewertung der Naturschutzgebiete, Bearbeitung: Fornat 1984
Historische Gewässerkarte des Kantons Zug, 1:25000, Bearbeitung: Peter Stmihli 1993
Moorlandschaften im Kanton Zug, Erla'uterungsbericht/Schutzpläne, Bearbeitung: Arbeitsgruppe/Hesse + Schwarze* Partner 1997/98
Regenerationsprojekt lleumoos, Bearbeitung: Peter Staubli 2004

Peter 1;X. Hegglin (65), ehemaliger Leiter der Abteilung Natur- und Landschaftsschutz im Amt für Raumplanung des Kantons Zug. 1969 Studien-
abschluss in Landschaftsplanung an der Fachhochschule Weihenstephan bei München. 35 Jahre Tätigkeit als Landschaftsplaner im Amt für
Raumplanung des Kantons Zug.
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SENNHÜTTE

EIN HAUS VOLL LEBEN

von Sabine Windlin

Von der Käserei zur Brandruine und vom Familienheim zur Drogenentzugsstation.
Die Vergangenheit der Sennhütte ist legendär, unkonventionell und ziemlich
abenteuerlich. Das ist die Geschichte rund um das markante Haus am Berg.

Das rot lackierte Tonschild hängt noch immer - wohl aus Sympathie zum ehemaligen Besitzer und Bewohner -
neben der Eingangstür zur Sennhütte, auch wenn dieser sich längst vom Berg verabschiedet hat: «F. Hotz», steht
da. Der Zuger Zahnarzt, engagierter Lokalpolitiker und grüner Bürgerlicher mit Vornamen Franz, kommt sofort
ins Schwärmen, wenn man ihn auf die Sennhütte anspricht. «Ja, das war ein Abenteuer, der Zugerberg und die
Sennhütte. Angefangen hat alles, weil ich nicht Pfarrer werden wollte.»

Pfarrer? Ja doch, Franz sollte - wie zuvor schon sein Grossonkel Franz Xaver Uttiger - in der Kantonsschule
brav Griechisch lernen, dann Theologie studieren und später der katholischen Kirche dienen. Aber dazu hatte er
keine Lust. Statt Griechisch besuchte er Englischlektionen und schloss mit diesem Fach die Maturität ab. Forst-
ingenieur oder Zahnarzt wollte er werden, entschied sich dann für letzteres. Doch Hotz verlor das Interesse an
Wald und Landschaft nie. Als er einem Bauer einen Zahn ziehen musste, erzählte dieser von einem verlockenden
Angebot. Ein Stück Wiesland war zu kaufen, auf dem Urihof, 6000
Quadratmeter, das heute zu einem Drittel mit Wald und Hecken
bestockt ist. Man schrieb das Jahr 1964. Und was hat das alles mit
der Sennhütte zu tun? Auf Hotz' neu erworbener Parzelle lastete ein
Servitut. Somit wurde Franz Hotz nicht nur Landbesitzer, sondern
auch automatisch Mitglied der «Sennhütten Genossenschaft Hinter-
grüt». Diese war für die Käseproduktion und den Schweinestall-
betrieb in der Sennhütte verantwortlich.

Dann passierte etwas Eigentümliches: Am Morgen des I .Juni 1973,
kurz nach sechs Uhr morgens, loderten Riesenflammen aus der 1880
erbauten Sennhütte. Ein Nachbar alarmierte die Feuerwehr und die
war auch gleich zur Stelle. Man legte Schläuche und verspritzte
Wasser und fragte sich, wie es zum Feuer kommen konnte. Eine bren-
nende Kerze, ein Kurzschluss oder war es etwa Brandstiftung? «Der
Holzwurm war drin», hiess es bei der Genossenschaft, den man mit
Gift und Glut ausräuchern wollte. Von Absicht könne keine Rede sein.
Es sei einfach dumm gelaufen. Niemand trage die Schuld. Doch die
Gebäudeversicherung interessierte sich sehr wohl für die näheren
Umstände des Brandes. Fahrlässigkeit konnte sie nicht nachweisen,
hingegen kam man zum Schluss, dass es kein Vollbrand war. Der
Giebel stand noch. Statt 250000 Franken erhielten die Käser von der
Versicherung 150000 Franken mit der Auflage, die Sennhütte wieder
aufzubauen. Dieser Aufbau würde allerdings weitere 100000 Franken
kosten, und dieses Geld hatte die Genossenschaft nicht. Franz Hotz
jedoch sah im Wiederaufbau eine einmalige Gelegenheit, mit seiner
Frau und den vier Kindern auf den Zugerberg zu ziehen und bot sich Am 1. J u n i 1973 f i n g die Sennhütte Feuer.

93



den Käsern als Bauherr an. Wohnen im Grünen, weg von der Zivilisation, das hatte sich Naturfreak Hotz schon
immer erträumt. Architekt Urs Keiser realisierte den Wiederaufbau, und am 26. August 1977 war es soweit: Susi
und Franz Hotz luden zur «Hausräuke». Die Einladung, ins Fotoalbum geklebt, zeugt vom geselligen Anlass:
«Mitbringen: Gute Laune und Tanzbein, Hunger und Durst.»

Es zogen ein: Das Ehepaar Franz und Susi, Christoph, Ursula, Beni und Ruedi und eine Menge Tiere: Gänse,
Schafe, Hunde und Katzen. Schliesslich war auch diese Nutzung mit Auflagen verbunden. Nur die Hälfte der Im-
mobilie durfte von der Familie bewohnt, die andere Hälfte musste landwirtschaftlich genutzt werden. Während der
Zahnarzt sein abgelegenes Zuhause als Kontrapunkt zu seiner Berufstätigkeit schätzte, erfuhr der Rest der Familie
auch die Schattenseiten der unkonventionellen Wohnlage. Lange und umständliche Schul- und Einkaufswege
prägten den Alltag. Ohne Auto kam man nicht weit, ausser man hatte Lust und Zeit, die steilen zwei Kilometer
nach Zug zu FUSS zurückzulegen. Der Schulbus verkehrte selten und wenn, dann nur vom Tal zum Berg.

«Solltest Du eines Tages von der Sennhütte wegziehen, dann gib mir Bescheid.» An diesen Satz erinnerte sich
Zahnarzt Hotz, als er und seine Familie sich mit einem Wegzug befassten. Heinz Greter, Kantonsschullehrer und
in seiner Eigenschaft als Schülerberater Mitglied der Kantonalen Drogen- und Suchtmittelkommission, hatte eine
Idee im Kopf: Die Sennhütte als Therapiehaus für aussteigungswillige Drogenabhängige. Franz Hotz war
skeptisch: Ein Haus für Fixer, Drögeler, Randständige, Kriminelle? Natürlich hatte er mitbekommen, dass das
Drogenelend zunahm und er ging einig, dass Handlungsbedarf bestand. Aber selber mit der Sache konfrontieren
wollte er sich zuerst nicht. Bis er sich die damalige Problematik auf dem Zürcher Platzspitz vor Ort ansah und
nach dem Augenschein zum Schluss kam: «Diese Menschen brauchen professionelle Hilfe und unser Kanton
kann etwas dazu beitragen.» Als Troubleshooter gelang es dem Zahnarzt, zwischen dem «linken» Drogenforum,
dem «rechten» Kanton und der Gemeinnützigen Gesellschaft, die als Trägerin der Entzugsstation fungieren
sollte, zu vermitteln. Auch gegen den erbitterten Widerstand der bäuerlichen Nachbarschaft musste angekämpft
werden. Schliesslich wurde man sich einig. Im Herbst 1985 konnte die therapeutische Wohngemeinschaft als
Mieterin der Sennhütte einziehen. Elf Jahre später erwarb der Kanton das Haus und vermittelte Franz Hotz den
Erwerb der Liegenschaft Stolzengraben in Oberwil

Der mittlerweile pensionierte, aber nicht minder engagierte Zahnarzt hat bis heute einen guten Draht zur
Sennhütte und behandelte über Jahre hinweg deren Klientinnen und Klienten, wenn zahnmedizinischer Bedarf
bestand. Eine Geschichte, die das Leben schrieb und dies alles - Gott sei's gedankt - weil Franz Hotz nicht
Pfarrer wurde.

Sabine Windlin, 1972 in Zug geboren, arbeitet seit Januar 2003 unter dem Namen PRESSWIJRK als freie Journalistin, Texterin und K o l u m -
nis t in für diverse Schweizer Medien, u. a. für die «NZZ am Sonntag», «Schweizer Familie» und «Das Magazin». Ihr Schwerpunkt l iegt bei
gesellschaftspolitischen und k u l t u r e l l e n Themen (www.sabinewindlin.ch).
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SENNHÜTTE

«ICH NAHM KEINE DROGEN - DIE DROGEN N A H M E N MICH»

Von Sabine Windlin

Die Sennhütte bietet als eine von rund sechzig Institutionen in der Schweiz
Drogensüchtigen eine stationäre Therapie an. Drogenentzug ist Schwerstarbeit.
Gleichwohl sind die Chancen auf ein Leben ohne Drogen real. Ein Augenschein
vor Ort.

Die Bewährungsprobe kommt morgens um Viertel nach acht, in Form von fehlendem Brot. Auf dem Mittagsmenü-
plan der Sennhütte stehen heute selbst gemachte Hamburger. Alles ist da: Hackfleisch, Tomaten, Gurken, Blatt-
salat, Mayonnaise, Ketchup - nur eben, das Brot ging beim Einkauf vergessen. «Wie konnte das passieren?», will
Leiter Daniel Buff wissen und blickt in die Runde, die sich am grossen Holztisch zur Tagesplanung versammelt
hat. Er möchte das Versäumnis geklärt haben und pocht auf eine Erklärung. Ging einfach vergessen, lautet die
Antwort. Stand nicht auf dem Einkaufszettel, rechtfertigt sich ein Zweiter. Ist doch nicht so tragisch, nervt sich
ein Dritter. Besorgen wir die Brötchen eben beim Volg, schlägt ein Vierter vor. All tag in der Sennhütte. Die
neun Bewohner der Fachinstitution für Suchttherapie sind sich solche Diskussionen gewöhnt. Einkaufen,
putzen, waschen, kochen, aufräumen: es sind die vermeintlichen Bagatellen des Zusammenlebens, welche
die Gruppe hier auf Trab halten und immer wieder für Gesprächs- und Zündstoff sorgen. Zwar haben sie sich
alle freiwillig für die Suchttherapie entschlossen, doch die gruppendynamischen Prozesse zerren manchmal
ganz schön an den Nerven. Wer sein Zimmer in der temporären Schicksalsgemeinschaft auf dem Zugerberg erst
einmal bezogen hat, realisiert schnell: Die Sennhütte ist kein Ferienlager. Suchtbekämpfung ist Schwerstarbeit.
Nur wer will, hält hier durch.

Tom, 25 Jahre alt, nickt. Angefangen hatte es mit dreizehn Jahren. Er kiffte zuerst am Wochenende, dann
öfters auch unter der Woche, irgendeinmal griff er täglich zum Joint. Mit achtzehn probierte er das erste Mal
Ecstasy, dann konsumierte er auch harte Drogen wie LSD und Speed. Am Anfang aus purer Neugierde, später
dienten ihm die Drogen als Problemloser, wenn es Ärger im Job, mit der Freundin oder den Eltern gab. «Die
Probleme lösen sich im Rausch auf, wenn man LSD nimmt.» Doch die psychoaktive Reise der Gefühle, wie er sie
nennt, zeigte auch ihre negative Seite. Vom Glückstrip kam er auf den Horrortrip. Sah Gläser, die sich vor seinen
Augen verformten, Käfer, die aus seiner Haut krabbelten, kleine Männchen, die lachend um ihn herum tanzten
und Wände, die in Bewegung gerieten. «Ich nahm keine Drogen, die Drogen nahmen mich», erinnert er sich und
erwähnt Straftaten, die mit dem Wort «Jugendsünde» nicht adäquat umschrieben wären, und durch die er in
derart eklatanter Weise seine Umwelt schädigte, dass es ihm schwer fällt, davon zu reden. Den Schlusspunkt
seiner Drogenkarriere setzte ein massiver Kokainkonsum, der ihn in einen komatösen Zustand beförderte und
Lähmungserscheinungen zeitigte. Er konsultierte seinen Hausarzt und erzählte, wie es um ihn bestellt war.
Dieser wies ihn auf zwei Optionen hin: Weitermachen wie bisher oder sofort aufhören; ansonsten werde er seinen
30. Geburtstag nicht mehr erleben. Den körperlichen Entzug bewältigte Tom - wie alle Bewohner der Sennhütte
- innert ein paar Wochen. Auf dem Zugerberg folgt nun die psychisch weitaus intensivere Phase der Entwöhnung.
Im offiziellen Sennhütte-Chargon heisst das: Die Erarbeitung grösstmöglicher Autonomie in allen Lebensbereichen
ohne harte Drogen. Jeder Bewohner wird sozialpädagogisch und psychotherapeutisch begleitet, erklärt Christoph
Haas, langjähriger Leiter der Sennhütte und ausgewiesener Experte auf dem Gebiet. Es gehe um eine Art Neuorga-
nisation der inneren Bühne (Seele) und äusseren Bühne (Körper), die Suchtkranke zu einem Neustart im Leben
befähigen soll. Eine Mahlzeit zubereiten, eine Toilette putzen, einen Tisch decken - viele Drogensüchtige müssten
das erst (wieder) lernen. Das Sennhütte-Konzept baue auf zwei Säulen. Es gibt den sozialpädagogischen Bereich



mit den Lernfeldern Arbeit, Haushalt und Freizeit, und den psychotherapeutischen Bereich, der die Psychotherapie
in den Alltag integriert. Letzteres ist es denn auch, was die Sennhütte von zahleichen anderen Institutionen abhebt.
Dreimal die Woche treffen sich die Bewohner zur Gruppentherapie. Einmal pro Woche hat jeder und jede psycho-

therapeutische Einzelsitzung, «Fit für draussen», sollen die Bewohner werden, sagt Haas und verteidigt zäh die
starren Strukturen, die herrschen und von den Leuten zeitweise nur schwer ertragen werden. Fix definiertes
Taschengeld, pünktliches Lichterlöschen, maximal erlaubte Musiklautstärke. «Wer sich als erwachsener Mensch
zu einem solch rigiden Tagesablauf entschliesst, muss schon hoch motiviert sein. Sonst hält er das nicht aus.» Und
trotzdem: Die wirklich grosse Probe folgt erst nach dem Austritt. Denn in der wieder gewonnenen Freiheit des
Zivillebens ist es bedeutend schwerer, den Drogen zu widerstehen als im eng gesteckten Rahmen der Sennhütte.

Es ist mittlerweile zehn Uhr und alle Bewohner sind mit Arbeit beschäftigt: In der Metallwerkstatt, in der
Schreinerei oder im unbeliebten Hausdienst, wo Pierre (30) gerade Tomaten, Zwiebeln und Gurken schnippelt
und das selbst gebackene Brot - das beim Wocheneinkauf vergessen ging - für die Hamburger aus dem Ofen holt
und zum Auskühlen auf ein Gitter legt. Im blauen Trainingsanzug und farblich abgestimmten «Adiletten» steht
er in der Küche und schaut grimmig durch seine Brillengläser. Gerade hatte er eine Auseinandersetzung mit
einem Kollegen, der mit Dreckschuhen die Küche betreten und den Boden anschliessend nicht geputzt hat. «Das
ist doch einfach Scheisse!», ruft Pierre aus und wirft entnervt den Putzlappen in die Ecke. «Bin ich hier die Putz-
frau?» Als er sich beruhigt hat, lehnt er sich an die Küchenkombination und erzählt von seiner Vergangenheit.
Aufgewachsen ohne Eltern als Strassenkind in Rio de Janeiro, die Nächte verbracht in einer Kartonschachtel, Leim
gesnifft, um den Hunger zu vergessen. Mit 12 Jahren durch ein Hilfswerk in die Schweiz geholt, von Schweizer
Eltern adoptiert, die vom Alter her seine Grosseltern hätten sein können. Zwei Jahre lebte er dort, dann gaben die
Adoptiveltern ihn ins Kinderdorf Pestalozzi. Als er dafür zu alt war, kam er von Heim zu Heim. Das erste Mal zu
Drogen griff er erst mit 27 Jahren, dafür umso intensiver. «Mir fehlte ein Elternhaus, das mir Geborgenheit gab»,
fügt er als Erklärung an. «Ich fühlte mich nie geliebt.» In zwei Monaten ist Pierres Therapie in der Sennhütte zu
Ende. Aufgeregt erzählt er von einem Job als Hauswart, den er anschliessend eventuell in Aussicht hat. «Es muss
einfach klappen. Dann kann ich mir eine Wohnung suchen und endlich auf eigenen Füssen stehen.»

I N T E G R I E R T ODER A S O Z I A L
Auf Genesung hoffend hausen viele Menschen im Verlies - nicht nur ihrer ehemaligen Süchte, sondern eben auch
ihrer Sehnsüchte. Fragt man die Leute nach ihren Idealen fürs Leben, tönt es meist ganz nüchtern: Weg von den
Drogen kommen, eine Freundin haben, eine Familie gründen, Geld verdienen. Nicht alle Bewohner der Senn-
hütte führten vor der Therapie ein gänzlich asoziales unrl abgedriftetes Leben. Einige waren gesellschaftlich inte-
griert und gingen einer geregelten Arbeit nach. Manche kommen aus intakten Familien, andere aus desolaten
Verhältnissen. Immer aber sind es - mit der Drogenstatistik übereinstimmend - deutlich mehr Männer als
Frauen, welche die staatlich organisierte Entzugshilfe annehmen. In den ersten drei Wochen nach Eintritt gilt für
alle eine Kontaktsperre. Rückfällige werden für 48 Stunden in die Klinik in Oberwil eingewiesen und können nur
ausgenüchtert wieder in die Sennhütte zurück. Null Toleranz lautet das Credo, auch im Bezug auf Alkohol, der
den Klienten im und ausser Haus verboten ist. Die Teilnahme an der Psychotherapie ist für alle obligatorisch,
die Anwesenheit an den Gruppentherapien ebenfalls. Motivierend dürften sich die Erfahrungswerte auswirken,
wonach der definitive Drogenausstieg bei 80 Prozenten der Klienten gelingt.

«Nur kein Rückfall», sagt Vincent, seit zwei Monaten clean. «Das wäre für mich ein Desaster.» Der 30-Jährige
verdiente als umsatzbeteiligter Angestellter einer Elektrofirma monatlich bis zu 12000 Franken, wobei am Ende
seiner Suchtkarriere 9000 Franken davon für Kokain draufgingen. Kein Mensch käme auf die Idee, dass der rund-
liche Italoschweizer mit den freundlichen Augen über Jahre hinweg täglich vier Gramm Kokain konsumierte und
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am Wochenende sein Flash zusätzlich mit LSD und Ecstasy anreicherte. Arbeitskollegen und Eltern haben nichts
von seiner Sucht gemerkt. Seine Freundin war es, die das Elend nicht mehr mit ansehen wollte und ihm ein
Ultimatum stellte. «Ohne sie hätte ich mich nicht für den Entzug entschieden», räumt Vincent ein und öffnet die
Tür zu seinem Zimmer. Er zeigt Fotos und in Mundart verfasste Liebesbriefe seiner Freundin, die sie ihm per Post
in die Sennhütte geschickt hat. «Ich glaube a Dich. Du schaffsch es. Mier schaffits zäme.»

Die Kraft für den Ausstieg holt jeder und jede woanders. Freizeitaktivitäten und obligatorische Kursbesuche
unterstützen die Bewohner in ihrem Ziel. Ersin macht Krafttraining, Tom trainiert regelmässig Wrestling, eine
amerikanische Ringsportart, in der er demnächst einen Wettkampf bestreitet, Antonio interessiert sich für Literatur
und Philosophie und Vincent baut in seinem Zimmer an einem über tausendteiligen Modellrennwagen, der
langsam Form annimmt. In der Sennhütte hat er auch seine Leidenschaft fürs Gärtnern entdeckt. Salat, Tomaten,
Spinat, Peperoni, Radieschen, Lattich, Bohnen, Karotten, Zwiebeln, Auberginen, Zucchetti, Kohlrabi, Knoblauch,
ja sogar Kichererbsen gedeihen in den Beeten hinter dem Haus, durch die Vincent die Besucherin sichtlich stolz
führt. Ja, der Eindruck täusche nicht, meint er, er fühle sich in der Sennhütte sehr wohl, es gefalle ihm sogar
«mega» und er fühle sich stark. «Doch ich spüre auch einen grossen Druck. Die Gemeinde und der Staat ermög-
lichen mir finanziell diesen Neuanfang. Ich weiss, dass das nicht selbstverständlich ist und darum muss ich es
packen.» Jetzt drücke er vor allem Annette die Daumen. Die 22-Jährige war die jüngste der Gruppe und kam mit
ihrem frechen Witz und schrägen Humor nicht überall gut an. Aber Vincent mochte sie und bedauert, dass sie bald
nicht mehr da ist. Sie beginnt eine Lehre in einem Pflegeheim.

VOM H E R O I N ZUM M E T H A D O N , VOM METHADON ZUM K O K A I N
So unterschiedlich die Klienten und ihre Biografien in der Sennhütte sein mögen, so schnell fällt der Besucherin
aber auch auf: Diese Menschen sind nicht nur eine Schicksalsgemeinschaft. Sie haben sich gegenseitig wirklich
etwas zu sagen und fühlen sich einander verbunden durch Emotionen, die der so genannt «zivilen» Arbeitswelt
vor lauter Coolness und Souveränität oft abgehen. Enttäuschung, Angst, Hoffnung, Frust und Freude - alles
kommt in der Sennhütte zur Sprache, muss zur Sprache kommen, weil man Tür an Tür wohnt, arbeitet, schläft
und isst. Karim wollte Antonio neulich keine Zigarette geben, weil er selber nur noch wenige hatte. Es kam zu
verbalen Attacken, die später in der Gruppentherapie thematisiert und analysiert wurden. Ein wichtiger Bestandteil
der Drogentherapie: Konflikte austragen, sich ihnen stellen, statt sie im Rausch zu eliminieren. «Die Sennhütte
schweisst uns zusammen», sagt Vincent und zeigt auf die Bilderrahmen im Gang mit Fotos von der letzten
Wintersportwoche, die man gemeinsam erlebt hat. Wie vergnügt und unbeschwert sie aussehen, diese sonnenge-
bräunten Gesichter vor dem Panorama idyllischer Berggipfel. Mit Augen wie Fenster, die nichts vom Elend sehen
lassen, das hätte tödlich enden können.

«Drogen sind eine Flucht», sagt Antonio. Der 43-Jährige ist der Älteste im Haus und geht am Holzstock. Nicht,
dass er verletzt wäre, das Accessoire sei mehr ein Glücksbringer und Kraftspender: «Ein Geschenk aus Ghana. Es
gibt mir positive Energie». Antonio lässt sich langsam auf einem Stuhl nieder. Als Jugendlicher reiste er nach
Indien, verbrachte mehrere Monate in den Meditationscamps von Bagwhan, auf der Suche nach Sinnstiftung und
Spiritualität. Auf dem Weg zum kosmischen Bewusstsein entdeckte er die Drogen, kam via Marihuana zum
Heroin, vom Heroin zum Methadon, vom Methadon zum Kokain. Statt der erhofften Erleuchtung erlebte er den
köq)erlichen und seelischen Zerfall, den finanziellen Ruin und den totalen Kontrollverlust. «Kokain ist eine Hure,
die die Beine öffnet. Heroin eine Mutter, die Dich in den Arm nimmt. Da bist Du wehrlos», sagt er und blinzelt mit
den Augen. Seht her, scheinen diese sagen zu wollen, es gibt mich noch. Es ist nicht sein erster Entzug, den er
macht. Er drückt das von der Sucht gezeichnete Gesicht zwischen die Schultern, streichelt den Knauf des Stockes
und sagt mit leiser Stimme: «Ich habe nicht mehr viel Zeit.»
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DAS E INGEZÄUNTE PARADIES
Von Judith Stadiin

Ein schön gelegener Hof auf dem Zugerberg kommt einem Amerikaner gerade
recht, um seine grossen Pläne zu verwirklichen. Seine Frau gestaltet Haus und
Umland beherzt um, lässt Felsen sprengen und erschafft so eine exotisch an-
mutende Parklandschaft, die sogar königlichen Besuch zum Flanieren einlädt.
Vom herrschaftlichen Feriensitz wird der Horbach später zur Ferienkolonie und
schliesslich zu einer Schule für verhaltensauffällige Kinder.

Wer vom Vordergeissboden her in Richtung Walchwilerberg unterwegs ist, der kommt an einer Stelle vorbei, der
durch hügelige Formen, weite Matten und Wälder sowie überraschende Ausblicke auf See, Voralpen und Berner
Alpen auffällt. Dieser Ort am Rande der Moräne des Reussgletschers heisst «Horbach» und umfasst den Unter-
Horbach, den Ober-Horbach und den Vorder-Horbach oder Chellenhof. Ein Teil des Horbachs liegt auf einem
Höhenplateau, ein Teil auf der gegen den See abfallenden Westflanke des Zugerbergs. Der Name «Horbach»
kommt vom Althochdeutschen «horo» und bedeutet weiche Masse, Lehm. Horbach bezeichnet also einen Bach,
der durch sumpfiges Gelände fliesst oder dort seinen Anfang hat. Das Bauernhaus und heutige Hauptbaus, der
Unter-Horbach, wurde kurz vor 1833 erbaut; das zeittypische Spätbiedermeier-Büffet in der Stube, das Uhrkäst-
chen und einige andere reizvolle Einzelheiten, die heute noch dort stehen, weisen darauf hin. Vielleicht dienten
die Grundmauern des heutigen Haupthauses aber auch schon vorher einem ändern Bauwerk.

DES A M E R I K A N E R S GROSSE PLÄNE
Der Horbach, so wie er sich heute präsentiert, ist ohne die Familie Page-Schwerzmann nicht denkbar. Der
Amerikaner George Harn Page und die Zugerin Adelheid Page-Schwerzmann haben dessen Häuser und auch das
Umland massgeblich geprägt. Die Jagdhütte im Wald, das Teehäuschen am Teich und zahlreiche Bäume auf
dem Gelände erinnern stark - und nicht ohne Grund - an die Landschaft und die Architektur Amerikas. Um
den heutigen Horbach zu verstehen, müssen wir deshalb einen kurzen Abstecher über den Atlantik machen.

1865 war der grosse Bürgerkrieg in Amerika endlich zu Ende. Zwei Brüder, George und Charles Page, als Söhne
von Siedlern am Rande der amerikanischen Wildnis aufgewachsen, hatten den Krieg als Berichterstatter bzw. als
Sekretär hautnah miterlebt und dabei ihre Augen offen gehabt. Nebst dem Elend und der Not sahen sie auch, dass
im Krieg vor allem ein Grundnalmmgsmittel bei der Versorgung der Soldaten und der Zivilbevölkerung eine
grosse Rolle spielte: Kuhmilch, eingedickt zu Kondensmilch. Der Jüngere, Charles, war gerade in Zürich, um dort
Investitionsmöglichkeiten für amerikanisches Kapital und Know-how zu prüfen. Wo er auch hinschaute, sah er
grasende Kühe auf satten, grünen Wiesen herumstehen. Der Ältere, George, war zuhause in Amerika und somit
nah an der Quelle, was das Geheimnis der Kondensmilchherstellung betraf.

Die Page-Söhne, seit Kindsbeinen gewohnt, unternehmerisch zu denken und buchstäblich neue Wege zu
gehen, fragten sich: Warum sollte Kondensmilch eigentlich nur im Krieg Absatz finden? Lang haltbare, dennoch
schmackhafte und platzsparende Milch müsste doch auch im zivilen Leben ein Bedürfnis sein!

Bald waren die beiden Brüder entschlossen, mit eigener Kondensmilch von der Schweiz aus den europäi-
schen Markt zu erobern. Mit der abenteuerlichen Vision, die erste Kondensmilchfabrik Europas zu bauen,
kamen sie nach Cham und begannen dort 1866 mit dem Aufbau der «Anglo-Swiss Condensed Milk Company».
In Zug ist sie besser bekannt unter dem Namen «Milchsüdi», und unterdessen hat sie längst zum Weltkonzern
«Nestle» fusioniert.

Plattenboden als Zeitzeuge: Überreste des Pavillons auf dem ehemaligen Spielplatz zwischen Oberem und Unterem Horbach. 99
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George Page las alle Bücher, die er

auftreiben konnte, um sich in

Sachen industrieller Landwirt-

schaftsbetrieb zu informieren.

Der Amerikaner George Harn Page hatte also zusammen mit seinem Bruder in
Cham die erste Kondensmilchfabrik Kuropas erbaut. Er war deren Chef und ein un-
geheuer dynamischer Mann. Er und Adelheid Schwerzmann, die Tochter eines Zu-
ger Glashändlers und Reiseleiters, lernten einander kennen und lieben, und die
beiden heirateten 1875.

Mit seiner Ehefrau Adelheid hatte George eine tatkräftige Hilfe und grosse Unter-
stützung für seine ambitionierten Pläne. Gerade punkto Horbach sollte Adelheid
Page weit über Georges Lebenszeit hinaus prägend und bestimmend bleiben.

So wie er die Idee der Kondensmilch von Amerika in die Schweiz importiert hatte
und damit auch das Geheimnis und die Art der Herstellung, so brachte George Page
auch Bäume, Tiere und amerikanisches Gedankengut in die Schweiz. Geboren und
aufgewachsen in einem Siedlerdorf hart am Rande der Wildnis im Staate Illinois,
hatte er das Bauern von der Pike auf gelernt und war in seinem Herzen ein Farmer
geblieben. Dies auch, als er längst als Chef der grössten Kondensmilchfabrik der
Welt ein Grossindustrieller geworden war und Fabriken in vielen Ländern Europas
besass. Er hatte seine Liebe zur Landwirtschaft bewahrt. George Page wollte Vieh, er
wollte Obst- und Mammutbäume. Der Amerikaner wollte in der Schweiz die Land-
wirtschaft revolutionieren. Zu diesem Zweck liess er Kühe, Hühner und Schafe,
Obstbäume, Beeren und Mammutbäume aus Amerika in die Schweiz importieren.
George Page wollte den Schweizern zeigen, wie Landwirtschaft funktionierte. Mit

dieser Vision vor Augen erwarb George Page 1880 die Langrüti, ein grosses Gut zwischen Cham, Hünenberg und
Rotkreuz. Auf diesen rund 72 Hektaren wollte er die Viehhaltung, die Vieh- und Hühnerzucht, den Obstbau und
die Milchwirtschaft erneuern. Die vielen Bücher, die er darüber las, hatte er ebenfalls aus Amerika holen lassen.

Auf seiner neu erworbenen Langrüti wollte George einen milchwirtschaftlichen Musterbetrieb einrichten. Nicht
nur mit seiner Kondensmilch, sondern auch damit war der Amerikaner dank seinem Pioniergeist erfolgreich:
1882 gewann er an der kantonalen Viehausstellung sogar erste Preise.

EINE ZUGERIN PACKT K R Ä F T I G ZU

Nun brauchte George Page eine Alp zur Sommerung seines Braunviehs und seiner vielen Schafe. Auf dem
Zugerberg wurde er fündig. Von Silvan Uster und den Brüdern Alois und Franz Rust kaufte er 1883 die erste Land-
parzelle mit dem Haupthaus und 1889 zwei weitere mit den Liegenschaften «Oberer Horbach» und «Chellenhof»,

die er zum Landgut Horbach vereinigte.
Mit George und Adelheid Page-Schwerzmann tritt der Horbach erst richtig ins Licht der Geschichte. Das

Anwesen der Pages war nun rund 50 Hektaren gross. Anfänglich schien ein schlechter Stern darüber zu stehen.
Horden wilder Hunde zogen nachts von Zug und Oberwil auf den Horbach und bissen Pages Schafe zu Tode.
Adelheid und George vermuteten nachbarschaftliche Böswilligkeit, und dies nicht grundlos. Es passte weder
den Jägern noch den Holzern und auch nicht den Spaziergängern, dass die neuen Besitzer des Horbachs die dort
bestehende Alpwirtschaft aufgehoben und das Areal eingezäunt hatten. Die Leute taten sich schwer damit, und es
dauerte Jahre, bis sie sich daran gewöhnt hatten, dass der Horbach nun privat war.

Weil George Pages Experiment «Langrüti als landwirtschaftlicher Musterbetrieb» auf die Dauer nicht gelingen

wollte, erübrigte sich auch die Nutzung des Horbachs als Alp.
Das Landgut Horbach mit seinen drei Bauernhöfen wurde deshalb am 31. August 1894 von George an seine

Frau Adelheid Page überschrieben. Die Handänderungssumme betrug 125 000 Franken, was für die damalige Zeit
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viel war. Ungewöhnlich für die Zeit war, dass eine Ehefrau in den Rechtsakten auftauchte, denn damals wurden
die Frauen rechtlich von ihrem Ehemann vertreten. Bei den Pages war das anders, wie so vieles. Nun gehörte der
Horbach Adelheid Page, der Zugerin und Frau des Chefs der weltweit grössten Kondensmilchfabrik. Zupackend
machte sich die neue Besitzerin an die Umgestaltung ihres bäuerlichen Sitzes. Der Obere Horbach wurde zwecks
land- und forstwirtschaftlicher Nutzung einem Pächter anvertraut, den Unteren Horbach liess Frau Page zu
einem herrschaftlichen Ferienhaus umbauen. Noch heute steht im Haupthaus der schöne Kachelofen, den sie
vermutlich vom grossen Zuger Hafner Josef Anton Keiser und dessen Frau Elisabeth bauen liess.

Rund ums Haus liess Adelheid Page roden und die Strassen ausbessern. Spazierwege ergänzte sie um Treppen
und Stützmauern. Sie liess ein Teehäuschen bauen, das Gärtnerhaus umgestalten und daran anbauen. Sie liess
schmale Wege und kleine Brücken anlegen und nannte sie «Waldbrücke», «Weidebrücke» und «Bogenbrücke».
Für die vielen Kinder der Verwandtschaft ordnete sie einen Spielplatz an, im Wald liess sie die «Bellavista» auf-
stellen, eine Waldhütte, die ganz im amerikanischen Blockhaus-Stil gehalten ist. Schliesslich liess Frau Page
sogar die erste Telefonleitung weit und breit installieren, die ihr persönliches Paradies mit der übrigen Welt
verbinden sollte.

Damit Adelheid Page ihren Feriensitz per Kutsche oder Fuhrwerk etwas müheloser erreichen konnte, wurde
rund um den Horbach eine Strosse angelegt, umgeben von sorgfältig gebauten Seitenmauern. Und es wurde auf
dem Horbach sogar Fels gesprengt, um kurzerhand einen gut 30 Meter langen Tunnel durch den Fels zu bauen!
Der Tunnel steht heute noch und dient dem jetzigen Besitzer als einfachsten Weg für seinen Traktor, wenn er
den Wald und die Weide bewirtschaften will . Manch ahnungsloser Spaziergänger macht grosse Augen ob der
Grosse des imposanten Tunnels, den man in dieser Umgebung so gar nicht erwarten würde.

Den dem Bach und Gelände namensgebenden Sumpf liess Frau
Page zu einem Seelein aufstauen, das genau die Form des Zugersees
hatte. Sohn Fred, der in Paris Architektur studiert hatte, baute eigen-
händig Cheminees an, sowohl ans Teehäuschen als auch an die
Waldhütte an der Geländekante hoch über dem Tunnel.

Hier auf dem Horbach praktizierte Adelheid Page ein neues Na-
turverständnis, wie es um die Jahrhundertwende in Mode kam: Die
Natur wurde nicht mehr an ihrem Nutzwert gemessen, sondern am
Erholungswert. Überhaupt entstand zur Zeit der Adelheid Page auf
dem Horbach eine richtige Parklandschaft. Zwischen den einzel-
nen Gebäuden und im nahen Wäldchen wurden malerische Spa-
zierwege angelegt. Über den «Terrassenweg» gelangte man zum
«Stechpalmenwald», es gab Adelheid Page's «Sonnenaufgangs-
plätzchen», den «Palmenplatz», die «Ulmenallee» und den «Heide-
weg». Exotische Bäume wurden gepflanzt, von denen viele aus
Amerika hergeholt wurden.

George Page hatte für seinen Musterhof Langrüti bereits massen-
haft niedrigstämmige Obstbäume aus Amerika kommen lassen, das
gleiche tat er nun auch wieder mit den amerikanischen Mammutbäumen. Eine ganze Reihe davon liess er
entlang der Strasse zum Horbach pflanzen, ebenso beim Bauernhaus selber. Aber auch Föhren und Nussbäume
wurden aus Amerika importiert, von denen einige heute noch zu sehen sind. Die grösste, eine Douglasie, steht
jetzt noch im Unteren Horbach, ist mehr als 40 Meter hoch und hat einen so dicken Stamm, dass es etwa vier
erwachsene Menschen braucht, um ihn zu umfassen.

Beim Gestalten ihres Gartens blühte Adelheid auf.
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KÖNIGLICHER BESUCH

Unter Frau Page wurde aus der Alp ein herrschaftlicher Feriensitz. Der Horbach wurde zu einem Stück Schweizer
Heimat für diese Familie, die bereits zwischen den Kontinenten und Ländern pendelte, als dies noch unüblich war.
Auch als die Pages in Amerika oder in Frankreich lebten, kamen sie öfters hierher, um Abstand von den alltäg-
lichen Sorgen und dem unsteten Geschäftsleben zwischen Cham und Dixon, Paris und London zu gewinnen. Der
Horbach war ihr Rückzugsort, wo sie sich von Reisen, Fabrik-Sorgen und Krankheiten erholen konnten. Adelheid
Page war auch oft alleine dort, während George in Amerika oder London seinen Geschäften nachging. Sie arbeitete
im Garten, um die Einsamkeit zu vertreiben.

Meistens jedoch war sie auf dem Horbach umgeben von Menschen: von Familienangehörigen oder Freunden.
Sie lud oft und gerne Leute in die Ferien ein, zur Erholung oder zur Genesung. Als Adelheid's Schwager Franz Sidler-
Schwerzmann 1885 sehr schwer erkrankte, umsorgte sie ihn einen Monat lang auf dem Horbach bis zu seinem Tod.

Im Sommer lud Adelheid Page immer wieder gerne viele Kinder ein, unter anderem auch Robert Imbach, den
Sohn ihres Hausarztes und späteren Ehrenpräsident der GGZ. Die Kinder verbrachten dort eine Art privates Ferien-
lager, und Adelheid Page blühte auf in ihrer Aufgabe als liebevolle Geschichtenerzählerin und manchmal strenge
Regentin. Sie war eine hervorragende Gastgeberin und besorgt um das Wohl ihrer Gäste; die Zeit auf ihrem
Feriensitz sollte für alle so bequem wie nur möglich werden. Ihre vorsorgliche Aufmerksamkeit war jedoch nicht
einfach einzurichten, denn alle Lebensmittel und Getränke mussten zuerst mit Ochsen-Fuhrwerken auf den
Horbach gekarrt werden.

Frau Page empfing manchmal sogar sehr feudalen Besuch. 1898 kam Königin Wilhelmine und ihre Mutter,
Regentin Emma aus den Niederlanden, ins 6000-Seelen-Städtchen Zug. Hofstaat und Hausdiener waren auch mit
dabei. Weil Wilhelmine kränklich war, mieteten die ßlaublüter gleich den ganzen Haupttrakt der Kuranstalt
Schönfels auf dem Zugerberg und blieben einen vollen Monat lang. Eines Tages meldeten sie sich auf dem
Horbach bei Adelheid Page zum Besuch an.

Allerdings wohnte die damals 45-jährige Adelheid Page zu jener Zeit in Paris. Für den Empfang der niederlän-
dischen Königsfamilie kam sie aber extra nach Zug. Sie bestellte Ochsenkarren voll mit Lebensmitteln und
hoffte inständig, dass die Bauern sie selber und ihren Besuch freundlich empfangen würden. Diese waren ihr noch
immer nicht besonders günstig gesinnt. Und das würde noch längere Zeit so bleiben! Ein Bauer warf ihr sogar

einmal einen Korb schwarzer Zugerkirschen über
den Kopf, als sie auf dem Weg zum Ferienhaus war.

Die Damen aus den Niederlanden wurden bei ihrem
Besuch aber offenbar nicht behelligt, weder von
unfreundlichen Nachbarn noch von Hunden oder
«schwarzen Kirschen». Der grosszügig gestaltete Park
auf dem Horbach und die grosse Terrasse des Hauses

l dürfte Königinmutter Emma und der noch jugend-
lichen Königin Wilhelmine gefallen haben. Die Terrasse

l
bot eine herrliche Aussicht auf den Zuger- und den
Vierwaldstättersee, den Pilatus und auf die Berner
Alpen. Die Blaublüterinnen mochten ausserdem Leute
wie Adelheid, die sich für soziale oder wirtschaftliche
Zwecke nützlich machten. Adelheid Page empfing und

Durch den Tunnel war die direkte Zufahr t mit der bewirtete auch junge Leute, die in irgendeiner Bezie-
Kutsche möglich. hung zur Familie standen. Dabei wurden auch zarte

L A N D G U T H O R B A C H .

E I G E N T I I U M «l.-r Frau i ; . 1 I . I 'A( iK

102

Ulmenallee und Palmenplatz: Das grosszügige Landgut.

Familienbande geknüpft. Sohn Fred zum Beispiel traf auf dem Horbach seine zukünftige Frau zum ersten Mal,
sie war eine Schulkameradin seiner Cousine in Italien, und Adelheid Page hatte sie eingeladen. Später weilte Frau
Page auch mit ihren Enkelkindern Monica und George gerne auf dem Landsitz, und diese lernten dort die Ruhe
und die Idylle des Landlebens kennen.

Die Liegenschaft «Oberer Horbach», die ja schon seit der Handänderung verpachtet war, verkaufte Frau Page
1923 höchstpersönlich an den Bauern Leuenberger, dessen drei Söhne Jakob, Hans und Fritz den Hof fortan
gemeinsam führten. Sie waren es auch, die um 1926 die Sägerei dazu bauten. Noch heute ist die Liegenschaft im
Besitz der Familie Leuenberger, ebenso das «Bellavista» und der Tunnel.

NOCH MEHR KINDER AUF DEM HORBACH

George Page starb bereits 1899, seine Frau Adelheid 1925. Nach ihrem Tod war der Feriensitz Horbach nicht mehr
oft besetzt, denn die Nachkommen Adelheid Page's waren mit dem Horbach weniger verbunden. Als zu Beginn der
1930er-Jahre Krise herrschte und der Wintersport populär wurde, wurde das Landgut mit seinen Qualitäten, der
Ruhe und der Natur, nicht mehr geschätzt. Deshalb beschlossen Adelheid Page's Enkelin Monica und ihr Mann
Fritz von Schulthess 1931, nun auch den «Unteren Horbach» zu verkaufen.
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Adelheid Page wurde 1921 die Ehren-

mitgliedschaft der Gemeinnützigen

Gesellschaft verliehen.

Vier Jahre zuvor, anlässlich des hundertsten Todestages des grossen
Pädagogen Heinrich Pestalozzi, hatte Dr. med. Fritz Imbach, Präsident
der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug, den Vorschlag
gemacht, irgendwo eine Art Ferienkolonie für bedürftige Schulkinder
einzurichten. Dies wareine Fortsetzung der «Ferienkolonie-Bewegung»,
die schon 1876 der Zürcher Pfarrer Bion initiiert hatte, der Vorkämpfer
für die Ferien- und Erholungshilfe für Schulkinder. Die Generalver-
sammlung der GGZ beschloss «aus pädagogischen, sozialen und
gesundheitlichen Gründen die Errichtung einer kantonalen Ferien-
kolonie» und begann, für dieses Projekt Geld zu sammeln. Die
Sammlung von 1927 ergab zwar die stattliche Summe von 25000
Franken, was aber für das ambitionierte Projekt noch nicht genug
war. Dennoch fasste die Idee FUSS, und die Suche nach einem geeig-
neten Standort begann. Sie gestaltete sich nicht einfach. Doch dann
machten die Erben Adelheid Page's der GGZ einen günstigen Vor-
schlag: Sie boten den Unteren Horbach mit 7 Juchart Umgelände und
15 Juchart Wald, das Haupthaus mit dem Gärtnerhaus und vier
Nebengebäude zum günstigen Preis von 65 000 Franken an, unter der
Bedingung, dass das Gut für einen gemeinnützigen Zweck Verwen-
dung finde. Die GGZ wollte gerne auf den Vorschlag eingehen, jedoch
sollten insgesamt mit Einrichtung und Möblierung 80000 Franken

zur Verfügung stehen. Weil in einem unterdessen geäufneten Ferien-
fonds zusätzlich 37000 lagen und Unterstützung aus der Stadtge-

meinde Zug und dem Zugerischen Industrieverband kam, konnte die
GGZ schliesslich das Gut zur Errichtung eines Ferienhauses für Zuger
Kinder erwerben. So ging der Horbach am 27.7.1931 in den Besitz der
GGZ über, deren erstes weibliches Mitglied Adelheid Page gewesen
war. Der zu landwirtschaftlichen Nutzung besonders geeignete Teil
wurde abgetrennt und wieder in bäuerlichen Besitz zurückgegeben.

In den Jahren von 1931 bis 1966 kamen nahezu 5000 Kinder in
den Genuss von Horbach-Ferien. Es wurden insgesamt 123 Ferienko-
lonien von in der Regel drei Wochen durchgeführt. Dank Sammlun-
gen, Spenden und vielen Leiterinnen und Leitern, die ganz oder fast
ehrenamtlich arbeiteten, konnten auch Kinder aus bescheidenen
Verhältnissen diese Ferien auf dem Zugerberg gemessen. 1934/35
wurden zudem freiwillige Arbeitslager für ausgesteuerte, arbeitslose
Jugendliche organisiert, in denen die Zufahrtsstrasse und die Spiel-

plätze verbessert wurden.
Über die Jahre wurde aus dem einstigen Bauernhof am Bach auf

der Westseite des Zugerbergs eine Alp, dann ein nobler Feriensitz mit
Parklandschaft, anschliessend eine Ferienkolonie für bedürftige
Kinder und schliesslich die heutige Sonderschule für Kinder mit
Verhaltens- und Leistungsstörungen. Die um 1926 gebaute Sägerei im Oberen Horbach.
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HEUTE: DIE W A L D S C H U L E H O R B A C H
Die von Deutschland ausgehende Bewegung der Freiluft- und Waldschule für gesundheitsgefährdete Kinder
hatte seit dem Ersten Weltkrieg auch in der Schweiz FUSS gefasst.

Da der Horbach nur 12-14 Wochen durch die Ferienkolonien genutzt wurde, überlegte sich die GGZ nun
eine Nutzung als Waldschule. 1938 veranlasste der Vorstand einen entsprechenden Versuch, zumal auf diese
Weise auch das brachliegende Umgelände einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden konnte.

Im ersten Betriebsjahr unterrichtete die junge Lehrerin Käthi Uhr 34 Kinder während 190 Tagen. Schon
nach einem Jahr hatte die Waldschule ihre Feuerprobe bestanden, und die Zahl der Zöglinge, die zwei bis
mehrere Monate im Horbach verbrachten, vergrösserte sich von Jahr zu Jahr.

Bis 1944 wurde der Schulbetrieb von Beginn des Schuljahres bis Weihnachten geführt, 1945 erfolgte dann
die Hinrichtung des Ganzjahresbetriebes, und eine Hausmutter entlastete die Lehrerin, die sich fortan ganz
dem Unterrichten widmen konnte.

1962, nach sorgfältigen Bedürfnisabklärungen und eingehenden Konsultationen mit pädagogischen und
medizinischen Fachinstanzen, beantragte der Vorstand der GGZ die Umgestaltung der Waldschule Horbach
in eine Schule für verhaltensauffällige Kinder.

Die neue Zweckbestimmung umfasste die Aufnahme von Kindern, die wegen Verhaltens- und Leistungs-
störungen, trotz praktisch normaler Begabungen, den Anforderungen des Volkschulunterrichtes nicht zu
genügen vermochten. Ausserdem wurden Kinder mit leicht cerebralen Schäden, neurotischen Störungen oder
psychisch bedingten Charakterveränderungen aufgenommen oder Kinder mit einseitiger Begabung wie zum
Beispiel Schreibe-Leseschwäche. Schwererziehbare und geistesschwache Kinder hingegen fanden keine
Aufnahme.

Judi th Stadiin ist Co-Autorin der Bücher ADELHEID. FRAU OHNE GRENZEN und GEORGE PAGE. DER MILCHPIONIER,
(mi t Michael van Orsouw und Monika Imhoden). Heide Bücher sind im Verlag Neue Zürcher Zeitung erschienen,
das Buch über Adelheid Page bereits in der dritten Auflage.
Die Autorin ist Germanistin und Schauspielerin, hat ausserdem die Kurzgeschichtensammlung PLATZ D A . . . und das Buch
DIE STÄDTE-RALLYE als Co-Autorin geschrieben und zahlreiche Beiträge, Kurzgeschichten und Gedichte veröffentlicht.
Sie ist die Hälfte des Literatur- und Theaterlabels SATZ & PFEFFER, (www.satzundpfeffer.ch).
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DIE SCHLACHT AM ZUGERBERG FAND NICHT STATT

Von Dr. Bernhard Stadiin

Wer kennt sie nicht, die grauen, von Farnen behangenen Betonanlagen, die
geheimnisvollen Türen im Schatten der Rottannen und die von Moos bedeckten
polygonalen Betonmauern auf dem Zugerberg? Aber wer kennt sie wirklich, die
Festungsanlagen? Wer kennt deren Ursprung, deren Geschichte, deren Bedeu-
tung, deren Zukunft?

Noch vor 20 Jahren sprach man kaum davon, vielleicht im Familienkreis. Aber eine Abmachung mit Freunden für
den sonntäglichen Spaziergang auf dem Zugerberg konnte schon damals beispielsweise die hintere Tankfalle als
Treffpunkt bezeichnen. Und jeder wusste, wo man sich dann traf. Die auch im Volksbewusstsein verankerte Geheim-
haltung sorgte jedoch dafür, dass man nicht allzu offen über die Militäranlagen auf dem Zugerberg, im übrigen
Kanton und schon gar nicht über die Fliegerabwehr-Lenkwaffenstellung BL-64 ZG «Bloodhound» in der Gemeinde
Menzingen sprach. In den letzten 20 Jahren ist viel passiert. Als 1991 in der Folge der Auflösung des Warschauer
Pakts die militärische Bedrohung in Europa auf strategischer Ebene und der taktische und waffentechnische Wert
der Sperranlagen neu beurteilt werden mussten, fiel im damaligen Militärdepartement - auch im Zusammen-
hang mit den knapper gewordenen finanziellen Ressourcen - der Entscheid, einen grossen Teil der Anlagen
aufzugeben.

DAS «REDUIT NATIONAL» UND DER KANTON ZUG

Erst die Vorgänge im Jahre 1940 erlauben es, die Festungsanlagen am Alpennordhang und folglich auch auf dem
Zugerberg zu verstehen. Denn nach dem Zusammenbruch Frankreichs und der damals fast völligen Ein-
schliessung der Schweiz durch die Achsenmächte stand die Eidgenossenschaft vor dem Entscheid, die Armee so
umzugruppieren, dass sie den Verteidigungsauftrag weiterhin erfüllen konnte. Der Entschluss fiel, den grössten
Teil der Armee in den Alpenraum zu verlegen, um dort die Souveränität der Eidgenossenschaft mit einer hohen
Truppen- und Waffendichte und einer ausreichenden logistischen Autonomie behaupten zu können. Das für einen
Angriff mit Panzerverbänden sehr anspruchsvolle Gelände sollte zusätzlich massiv befestigt werden, damit die
Alpenübergänge als Pfand - unzerstört oder zerstört - in der Hand behalten werden konnten.

Bei der Festlegung der örtlichen Lage des Reduits
führte die nördliche Abschnittsgrenze über die engste
Stelle des Zugerbergs. Die dortige Topographie zeigt
eine markante Taille. Dahinter erstreckt sich die Ebene
mit dem Hochmoor. So kam der Zugerberg, vor allem
an seiner engsten Stelle, zu einem Festungsgürtel.
Die gebaute Substanz ist noch weitgehend vorhanden.
Es hätte aber noch mehr gebaut werden sollen: Den
Planungsunterlagen ist zu entnehmen, dass auch von
St. Karl am Zugersee ein Panzerhindernis mit Höckern
bis zur Gimenen hätte errichtet werden sollen.

Die operative Beurteilung des Zugerbergs war aus

der Sicht der deutschen Wehrmacht zur Zeit des Zwei- Die Grenzen des Reduits gemäss Operationsbefehl Nr. 13

ten Weltkrieges am interessantesten, da die Schweizer vom 14. Mai 1941.

Vortruppen

Reduit

Panzersperre als Denkmal: Während des Zweiten Weltkriegs in nur wenigen Wochen gebaut. 107



Zwei Tanksperren zwischen Vorder- und Hintergeissboden sperren den Zugerberg an der engsten Stelle.

Armee diese Anlagen gegen einen möglichen Angriff eben dieses potenziellen Gegners konzipiert und gebaut hatte.
Im Kleinen Orientierungsheft Schweiz des Oberkommandos des Heeres, Stand 1.9.1942, wurde festgehalten:

«Überall wo die Strassen aus dem Flachland ins Gebirge führen, werden sie von der Reduit-Stellung

gesperrt. Hier sind die empfindlichen Stellen im Verteidigungssystem. Die beiden wichtigsten, nämlich der
Eingang zwischen Zuger und Züricher-See, sind gleichzeitig die schwächsten und am meisten bedrohten.

Von Thun ausführen die Wege über Spiez - Brienz - Meiringen zum Grimselpass. Der Eingang zwischen
Zuger- und Züricher-See öffnet die Wege über Schwyz nach dem Gotthardpass und über Meiringen

(sie!) nach Einsiedeln. Es muss damit gerechnet werden, dass ein Angriff gegen Thun, der von Westen am
leichtesten zu führen wäre, auf stärkeren Widerstand am Saaneabschnitt (Bulle- Freiburg-Laupen)

stossen würde. Die Enge zwischen Zuger- und Züricher-See ist durch zahlreiche Karnpfanlagen unmittel-

bar geschützt.»
Im Abschnitt zwischen Zuger- und Zürichsee lagen auf der Höhe des Reduitabschnitts parallel nebeneinander

sieben befahrbare Verbindungen mit Zielrichtung Süden: die Strasse und Bahnlinie von Zug nach Artli, die Strasse über
den Zugerberg, die Strassen und Wege im Lorzental, die Strasse von Menzingen über Füüischwand nach Ägeri, die
Waldstrasse über den Gottschalkenberg, die Strasse und
Bahnlinie über Schindellegi nach Biberbrugg sowie die
Strasse von Pfäffikon (SZ) über St. Meinrad nach Einsiedeln.

Da Panzerverbände jeweils in breiter Front angriffen und
die schwächste Stelle für den Durchbruch suchten, konnte
weder die eine noch die andere Verbindung vorbestimmt wer-
den. Der Zugerberg als Operationsgebiet war durchaus realis-
tisch, da hier eine taktische Luftlandung mit Fallschirm-
einheiten auf dem Hochplateau Hintergeissboden-Eweg-
staffel-Eigenried mit anschliessendem Öffnen der Sperr-
stellung von Süden her möglich erschien. Der Zugerberg,
vielleicht eine der Konsequenzen dieser Überlegung, hatte
denn als einzige Sperrstelle des Reduits ein Dispositiv mit
zwei Tankgraben in Serie auf einer Distanz von bloss drei-
hundert Metern.

Interessant ist, dass in einer Planungsskizze des Reduits
das Plateau Menzingen-Neuheim als einziger Raum zu- Die Tanksoerre Hintergeissboden.
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sätzlich als taktische Terrasse hätte befestigt werden sollen und damit eine eigentliche Tiefenstaffelung der Ab-
wehrlinien erhalten hätte. Die Überlegungen des Schweizerischen Generalstabes und diejenigen des Oberkom-
mandos der Wehrmacht lagen hier offensichtlich nahe beieinander.

Im sogenannten Kalten Krieg, in welchem auch die Schweiz Vorbereitungen traf, um einem breiten Stoss der
Kräfte des Warschau Paktes von Ost nach West an den Atlantik durch Europa im Territorium der Schweiz stand-
zuhalten, wäre die grossräumige Operationsrichtung im Mittelland entlang der Reduit-Linie erfolgt. Kleinräumig
gesehen wäre der Zugerberg in einer ersten Phase eher sekundär tangiert gewesen. Bei Umgehungsoperationen
und in einer zweiten Phase der Besetzung hingegen hätte er seine ursprüngliche verteidigungstaktische Bedeu-
tung wiedererlangt.

DAS D I S P O S I T I V UND DIE F E S T U N G S B A U T E N

Warum sollte ein Gegner ausgerechnet über den Zugerberg in Richtung St. Gotthard vorstossen? Ein Gegner plant
seine Operationen immer nach ökonomischen Prinzipen: Die Erreichung des Ziels sollte immer mit dem geringst
möglichen Aufwand erfolgen. Ein Angriff in den Talkessel von Schwyz hätte am einfachsten über die Talstrassen
ausgeführt werden können, dem Zugersee entlang über Walchwil nach Arth oder der Lorzenachse folgend über
Ägeri. Doch, wenn die Sperren dort gehalten hätten und die Sprengobjekte gezündet worden wären? Dann wären
als Alternative nur noch die unzugänglicheren Ausweichachsen möglich gewesen. Wobei der Zugerberg, wie dies
für die Füürschwand östlich der Talachse Neuägeri-Unterägeri auch zutrifft, nicht nur eine einfache Ausweich-
achse war, sondern eine mit Entfaltungsmöglichkeiten.

Am einfachsten zu sperren sind Engnisse: Die engste Stelle auf dem Hochplateau des Zugerbergs findet man
mit einem Blick in die Landeskarte. Wie ein Durchlass in einem Stundenglas verengt sich der Zugerberg zwischen
dem Vordergeissboden im Norden und dem Hintergeissboden im Süden. Die Erholungssuchenden auf dem Zuger-
berg kennen die Strassenspinne beim Punkt 943, wo sich die Wege von der Juchenegg, von der Felsenegg und vom
Vordergeissboden auf eben diesem Punkt treffen, um dann wieder Richtung Süden zum Horbach und in Richtung
Hintergeissboden auseinanderzustreben, ganz der Topografie entsprechend. Diese Stelle zu sperren liegt auf der
Hand. In dieser Wespentaille wurden denn auch gleich zwei Hindernisse hintereinander gebaut. Heute sind die
Hindernisse nicht mehr so deutlich wahrnehmbar, da der Aushub für
den künstlich angelegten Feuerlöschweiher beim Vordergeissboden
im gleichnamigen Tankgraben deponiert wurde. Die Militärhistori-
sche Stiftung des Kantons Zug hat zwar seinerzeit vorgeschlagen, die
Löschwasserreserve direkt im Tankgraben vorzusehen. Verschiedene
Gründe sprachen offenbar dagegen, historisch gesehen wäre dies aber
eine sinnvolle Lösung gewesen.

Doch zurück zum Reduit. Ein Tankgraben ohne Feuerschutz ist
kein echtes Hindernis, sondern führt nur zu einer Verzögerung im
Vormarsch. Darum liess der Kommandant der 6. Division, Divisionär
Herbert Constam, mehrere Kampf- und Schutzbauten in dieser Gelän-
deverengung bauen. Jeder Tankgraben erhielt einen Panzerabwehr-
geschützstand, der nördliche zusätzlich einen Tankbüchsenstand am
westlichen Grabenabschluss. Auf dem Hünggigütsch liegen noch heute
fünf betonierte Unterstände für die Infanterie, davon ein Sanitäts- Der Tankgraben Sibrisboden am 2. Oktober 1941,
unterstand. Die Betonsockel der zwei aus Holz gebauten Flieger- Blickrichtung Hünggigütsch. Rechts der Komman-
abwehrtürme ragen dort immer noch aus dem Waldboden. dant der 6. Division, Divisionär Herbert Constam.
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Panzerabwehrbunker Zugerberg 1 Hintergeissboden.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges waren neuzeitliche Festungen im Kanton Zug unbekannt. Burgen, Letzinen
und Stadtmauern zeugen von den letzten Festungsbauphasen in der Region.

Erst 1940, als die Armee das «Reduit national» bezog, begannen sofort die Rekognoszierungen für Strassen-
und Geländehindernisse gegen Panzer und Infanterie, für betonierte Feuerstellungen der Panzerabwehr und der
Artillerie sowie für Mannschafts- und Materialunterstände, aber auch für die Feuerführung und -leitung der
mobilen Art i l ler ie und der Festungsartillerie sowie für die Fliegerabwehr.

Die Entschlüsse, einmal gefasst durch den Kommandanten der 6. Division und die ihm unterstellten taktischen
Kommandanten, wurden dann quasi in Eisen und Beton gegossen. Und diese Entschlüsse können heute noch auf dem
Zugerberg nachvollzogen werden. Über 150 Objekte entstanden innert Monaten durch zivile Bauunternehmungen

im ganzen Kanton Zug, etwa ein Drittel allein im Raum Zugerberg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten die Bunker neue Waffen

und teilweise neue Lafetten. Zudem entstanden Schutzbauten wie
Kugelblinker und Atomschutzunterstände, neue Sprengobjekte sowie
Strassen- und Geländepanzerhindernisse, aber auch Artillerieanlagen.

Die Panzerabwehrbunker Zugerberg 1 und 2 sowie
Sibrisboden 1 und 2 waren wie folgt konzipiert und ausgerüstet:
Der Bunker mit der Kubatur eines Einfamilienhauses, jedoch prak-
tisch vollständig unter der Erdoberfläche gebaut, beinhaltet zwei Ge-
schosse. Den Bunker betritt man durch den Haupteingang und einen
Vorraum. Im Kampfraum im oberen Geschoss befinden sich zwei
Abteile. Im einen wird das Feuer der Hauptbewaffnung durch die Be-
obachterscharte geleitet und das leichte Maschinengewehr einge-
setzt, im ändern ist die Panzerabwehrkanone in der Rohröffnung
des tonnenschweren Schartentopfs aus Panzerstahl platziert. In bei-
den Räumen sorgen Rohre mit Stöpseln für die Frischluftzufuhr, vom
Handventilator im unteren Geschoss zugefördert. Gleich dahinter ist
die Munitionskammer, die bis in die Neunzigerjahre mit Kriegsmuni-
tion gefüllt war. Ins untere Geschoss gelangte die Besatzung über eine
in die Mauer eingelassene Metallleiter. Dort befinden sich Liege-
stellen, ähnlich den in den Wohnhäusern damals üblichen Kartoffel-

7,5 cm Feldkanone Modell 03 auf Parallelhebel-

lafette, die im Bunker Zugerberg 1 eingebaut war.

Maschinengewehrbunker

Panzerabwehrbunker

Artilleriegeschützstellung

Unterstand Infanterie

Unterstand Artillerie

Tankmauer/Tankgraben

Strassenbarrikade

B Fliegerabwehrturm aus Holz
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Verlängerung des Panzergrabens Vordergeissboden. Panzersperre hinter dem Haus «Felsenegg».

hurden, ein kleiner Essplatz mit Selbstkocher, ein Brauchwassertank mit Wasserfilter, ein Notabort mit Torfmull
sowie der Vorraum mit Materialgestell, Handventilator, Filteranlage und Lüftungsrohrverteiler.

Die Hauptbewaffnung bestand im Zweiten Weltkrieg aus einer 7,5 cm Feldkanone Modell 03. Die Besatzung
musste dem Feldartilleriegeschütz das Rohr mit Rücklauf- und Vorholersystem abnehmen und es dann über eine
Deckenschiene mit Laufkatze auf die Parallelhebellafette montieren. Diese Lafette, gebaut nach dem Prinzip des
Parallelogramms, erlaubte eine minimale Schartenöffnung für Geschützrohr und Zielfernrohr. Doch sei daran
erinnert, dass dieses Geschütz eine Notlösung darstellte. Eine echte durchkonzipierte Festungsbewaffnung hätte
nach damaligem Stand der Technik der Maginot-Linie ein echtes Festungsgeschütz mit Kugellafette verlangt, die
die Spalte in der Scharte ausgefüllt und abgedichtet hätte. Aber vor dem Zweiten Weltkrieg glaubte man zu lange
an den Frieden! So waren denn Improvisationen notwendig.

In den 1950er-Jahren erhielten die beiden Bunker Zugerberg l im Hintergeissboden und Zugerberg 2 im
Vordergeissboden je eine moderne Panzerabwehrkanone 50 mit Kaliber 9 cm und Hohlladungsmunition. Die
Parallelhebellafette musste einer Pivotlafette weichen. Diese bestand aus einem länglichen Betonsockel mit einer
horizontalen Schiene, aufweicher die Besatzung das Geschütz durch die Schartenöffnung in Feuerposition schob
und arretierte. Die Panzerabwehrbunker, wie auch die Maschinengewehrbunker, waren mit doppelt spiegelver-
kehrt aufgenommenen Zielraumpanoramen ausgerüstet, mit deren Hilfe mit Zielangaben externer Beobachter
schnell und präzise ohne Sicht geschossen werden konnte.

Die Maschinengewehrbunker sind im Aufbau gleich konzipiert wie die Panzerabwehrbunker, haben
ungefähr die gleiche Grosse, ausser bei den vereinzelt gebauten Doppelständen mit zwei Maschinengewehren,
die etwas breiter oder länger sind, je nachdem, wie die Schusssektoren angeordnet sind. Wie die Panzerab-
wehrbunker erhielten die Maschinengewehrbunker nach dem Krieg neue Waffen an Stelle der wassergekühlten
Maschinengewehre Modell 11, indem diese mit dem Maschinengewehr 51 mit luftgekühlten und auswechselbaren
Läufen ersetzt worden sind.

Die Artilleriekommandoposten-Kavernen, von denen es eine auf dem Zugerberg und zwei im
Sulzeggwald am Ägeriried gibt, bestehen aus in den Fels gebauten Tunneln, mit Schleuseneingang, Querverbin-
dung und wiederum im rechten Winkel angeordnetem Tunnel mit den Hinr ichtungen für die Feuerführung
und Übermittlung,

Fliegerabwehrtürme, aus Holz gebaut und auf Betonsockel gesetzt, ähnlich überdimensionierten Beob-
achtungstürmen, trugen die 20mm Flabkanonen auf Wipfelhöhe, da die Festungen im bewaldeten Gebiet sonst
nicht gegen Flugzeuge hätten verteidigt werden können.
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Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurden folgende Werke und Einrichtungen
auf dem Territorium des Kantons Zug in zehn Sperrstellungen und zwei Artille-
riestellungen und im Zwischengelände gebaut:
34 Permanente Wal'feiistC'lliiiigen der Inl'aiilerie
18 Maschinengewehrstände

l Maschinengewehr-Feuerschild
5 Tankbüchsenstände
l Tankabwehrgeschützstand für 4,7 cm Infanteriekanone
1 Infanteriekanonen-Feuerschild
8 Tankabwehrgeschützstände für 7.5 cm K a m m e

12 Permanente Waffüiislellungen der Ar t i l l e r ie
(i Artilleriegeschützstände offen für 7,5 cm Kanone
2 Artilleriegeschützstände gedeckt für 7,S cm Kanone
4 Artilleriegeschützstände gedeckt für 15 cm Feldhaubitze

47 IJnlersla'nde
l Infanteriekanonen-Garage zu Infanteriekanonen-Feuernlsche
3 Artilleriekommandopo.sten-Kavet'nen

42 Kleinunterstiinde verschiedener liautypen
1 Sanitätsunterstand

66 Panzerhindernisse
7 Tankgraben
2 Tankmauern
2 Anschlusstankmauern an Tankgraben

13 Anschlusspanzerhindernisse an Tankgraben und Höckerhindernisse
42 Panzerbarrikaden auf Strassen
Total 159 Anlagen
110 davon sind im Jahre 2007 noch erhalten.

Türme aus Holz für die Fliegerabwehrgeschütze. Noch heute ragen die Betonsockel aus dem Boden: Auf dem Hünggigütsch.
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EINE BEURTEILUNG

Eine Schlacht am Zugerberg hat glücklicherweise nicht stattgefunden. Die Truppen und Festungen auf dem
Zugerberg haben ihren Teil dazu beigetragen und den Auftrag somit erfül l t - seien es die Truppen der damaligen
6. Division im Zweiten Weltkrieg oder seien es das Zuger Gebirgsfüsilierbataillon 149 mit der Werkkompanie
48. Die Tankfallen, Tankmauern, Höckerhindernisse, Strassenbarrikaden und Sprengobjekte, die Panzerab-
wehrbunker, Maschinengewehrbunker, Artillerieblinker, Kommandoposten-Kavernen und die Unterstände waren
wichtige Elemente der Verteidigungsanstrengungen im Raum Zugerberg. Auch im Kalten Krieg hat die Armee den
Zugerberg abwehrbereit gehalten.

Der Vergleich der damaligen Zeit mit der heutigen zeigt gewisse Parallelen. Nach dem Ersten Weltkrieg rüstete
die Schweiz ab und unterhielt die Armee auf kleinem Feuer. Erst in der Zeit der immer eindeutiger werdenden
Kriegsbedrohung, also ab 1933, begann die Schweiz Verpasstes nachzuholen, erreichte aber bei Kriegsausbruch
den notwendigen technischen, mengenmässigen und ausbildungsmässigen Stand nicht mehr. Es fehlten viele
zeitgemässe Mittel. Panzer und Panzerabwehr sowie Fliegerabwehrgeschütze und Kampfflugzeuge waren nur in
begrenzter Zahl vorhanden, aber auch die Artillerie war zahlenmässig eher schwach und technisch erst am Beginn
der neuen Technologie. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges existierte im Kanton Zug keine einzige Festung.

Mit den begrenzten Mitteln - waren doch Waffen, Eisen und Zement Mangelware - haben die damaligen
Truppenkommandanten, ihre Stäbe und die Mannschaften, aber auch die zivilen Bauunternehmungen in kurzer
Zeit Erstaunliches erreicht. Vieles hat heute noch auf dem Zugerberg sichtbaren Bestand, wenn auch nicht mehr
militärisch-operationell, so doch immerhin historisch. Die Aussage, es gäbe eigentlich gar keine Nachkriegs-
zeiten, sondern nur Zwischenkriegszeiten, müsste zum Nachdenken anregen. Eine Schlacht am Zugerberg hat
glücklicherweise nicht stattgefunden. Selbstverständlich ist dies nicht!

Glossar

Schartentopf
Aus Panzerstahl vorgefertigte Auskleidung einer Scharte.
Feuerschild

Einfachste Form eines Waffenstandes, bestehend aus
einer nach hinten offenen Betonhülle mit Waffen-
scharte, bestückt mit einem mobilen Feldgeschütz.
Tankbüchsenstand

Kleinbunker für eine 24mm Tankbüchse, eine frühe
Form eines Panzerabwehrgeschützes.
Lafetten
Tragende Vorrichtung des Geschützrohres, in Elevation
und Seite richtbar.

Mili lürhis tor iscl ie Stif tung des Kantons Zug (MHSZ)
Die 1994 gegründete Stif tung hat unter anderem den Zweck, die Festungen des
Kantons Zug integral als Dispositiv und im Zustand der Neunziger jahre und so
weit wie möglich ausgerüstet der Nachwelt als Zeitzeugen für die Wissenschaft
und die Öffentlichkeit zu erhalten. Sie betreiht nehen den Festungen auch die im
ter kantonalem Denkmalschutz stehende Fliegerahwehr-I.enkwaffenstellung BL-
64 ZG «li loodhound» auf dem Gubel, in unmit te lbarer Sichtweite des Zugerbergs.
3'j Festungsobjekte in den Gemeinden Unter- und Oberägeri hat die St i f tung bis-
her gesichert, weitere 40 sollen noch folgen, so insbesondere alle Anlagen des Zu-
gerbergs. Die vollständig ausgerüstete Fllegerabwehr-Lenkwaffenstellung auf
dem benachbarten Gubel ist heute ein weltweites l ' n i k a t der Mil i tär- und Indus-
triegeschichte. Die St i f tung hat sich auch dafür eingesetzt, dass die Spcrrstellen
Zugerberg und Fiüirschwand sowie die Fliegerabwehr-l.enkwaffenstellung auf
dem Gubel von der ADAB des VBS (Arbeitsgruppe Na tu r - und Denkmalschutz
bei Kampf- und Führungsbauten) die Einstufung «von nationaler Bedeutung»
erhalten haben. Weiterführende Informationen: www.mhsz.ch, www.fort.cli,
www.vms-ams.ch

Dr. iur. Bernhard Stadiin wohnt in Oberwil/ZG. Er ist Berufsoffizier an der Militärakademie an der KTH Zürich und Präsident der Mil i tär-
historischen Stif tung des Kantons Zug sowie von FORT - CII , des nationalen Dachverbandes der privaten, kantonalen und gemeindlichen
Organisationen, die den Erhalt der militärischen Festungen verfolgen.
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BUNKER, GRÄBEN UND GESCHÜTZE

EIN ZUGER* IN DER MILITÄRSTRAFANSTALT FRÜEBÜEL

DIE GESCHICHTE EINER SCHWIERIGEN KINDHEIT UND JUGEND

Aufgezeichnet von Barbara Schmutz

Manchmal war es ein seltsames Gefühl: Da sass ich nun im Früebüel, dem Straf-
lager, an dem wir früher, als ich im Waisenhaus war, ab und zu vorbeigewandert
sind. Wie ich ins Früebüel kam? Das ist eine leidige Geschichte. Sie hat mit
meiner Kindheit und Jugend zu tun.

1938, ich war dreijährig, kam ich zusammen mit meinen Geschwistern ins Waisenhaus. Meine Mutter war krank
und konnte sich nicht mehr um uns kümmern. Sie starb, als ich zehn war. Wer unser Vater war, wissen wir bis
heute nicht. Wir haben die Mutter nie gefragt und sie hat mit uns nie darüber gesprochen. Die Ingenbohler
Schwestern, die das Haus führten, waren im grossen Ganzen recht nett und auch zu essen hatten wir genug. Die
Schule aber habe ich in schlechter Erinnerung. Die Lehrer im Burgbachschulhaus waren uns nicht wohl gesinnt.
Das war auf jeden Fall unser Eindruck. Denn wenn irgendein Seich passiert war, hiess es sofort: Die Waisenhäusler!

Gut, ich war jähzornig. Wenn es Streit gab, schlug ich immer sofort zu. Einmal habe ich aus lauter Wut einer
Nonne die Haube abgezerrt. Das war schlimm, schliesslich durfte man nicht wissen, wie eine Ingenbohler
Schwester ohne Haube aussieht. Aber dass ich deshalb ein Schwererziehbarer sein sollte, wie es im Heim hiess,
nein, das glaube ich nicht. Ich war ein Grober, das schon und hart im Nehmen. Wenn es in der Schule oder im
Heim Schläge gab, habe ich nicht geheult - «ums Verrecken nicht».

Meine Frau wirft mir manchmal vor, ich hätte keine Gefühle. Das stimmt nicht, ich habe sehr wohl Gefühle,
aber ich zeige sie nur bis zu einem gewissen Grad. Vieles fresse ich in mich hinein. Meine Frau sagt dann jeweils:
«So red doch.» Aber weshalb soll ich? Damit nachher zwei leiden? Ich habe ja nie erlebt, in einer Familie Gefühle
zeigen zu können. Andere hatten Eltern, hatten Fotos von ihrer Familie, eine gemeinsame Geschichte.

Nach sieben Schuljahren hiess es: So jetzt ist fertig, abfahren. Ich kam zu einem Bauern, am Lüssirain. Dort
habe ich ein Jahr lang gekrampft, ohne auch nur einmal einen roten Rappen zu sehen. Dann bin ich davonge-
laufen. Weit kam ich nicht. Die Bürgergemeinde steckte mich in ein Heim auf dem Tessenberg. Dort begann ich
eine Lehre als Wagner. Das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Doch nach anderthalb Jahren, ich weiss auch
nicht warum, müsste ich den Tessenberg wieder verlassen. Ich zog erst ins Bürgerasyl, draussen beim Hafen, und
dann ins Jünglingsheim und suchte mir selber eine Stelle, eine Anlehre als Schlosser sollte es sein. Wenig später
konnte ich die Prüfung machen und bin dann als gelernter Schlosser akzeptiert worden.

So schlimm, wie manche glaubten, habe ich mich in meiner Jugendzeit nicht benommen. Das hat mir auch ein
ehemaliger Schulkamerad bestätigt, als wir uns Jahre später wieder einmal getroffen haben. «Du hast gar nicht so-
viel angestellt», hat er mir gesagt, «aber bei allem, was passiert ist, warst einfach immer du der Schuldige.» Ge-
nauso war es. Wenn es irgendwo in der Stadt rumpelte, stand sofort die Polizei vor meiner Tür. Gut, von nichts
kommt nichts, sagt man ja. Und manchmal war ich zusammen mit Kollegen für Sachen verantwortlich, die schon
ziemlich happig waren.

Von einer kann ich ja jetzt erzählen. Eines Nachts, wir waren zu dritt, beschlossen wir, die «Rigi», das alte
Dampfschiff auf den See zu ziehen. Wir stiegen in ein Ruderboot, machten die «Rigi» los und zogen sie hinaus,
ziemlich weit. Man hat sie auf jeden Fall von der ganzen Stadt aus gesehen. Kein Wunder, hat jemand die Polizei
angerufen. Sie kam mit dem Schnellboot angefahren. Wir sprangen ins Wasser und schwammen an Land.
Doch einer von uns, «so en Bajass», lief mit durchnässten Kleidern nach Hause. Die Polizei brauchte nur den
Spuren zu folgen.
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Es gab einen ziemlichen Aufruhr. Wir mussten beim Dampfschiff-Direktor antraben. Er hat mit uns geschimpft,
war aber ansonsten anständig. Ich bin noch heute ziemlich sicher, dass er sogar auf den Stockzähnen gelacht
hat. Er war der erste vernünftige Mensch, den ich bis dahin kennengelernt hatte.

Mit allen anderen hatte ich meine liebe Mühe. Und als mich dann auch noch die Freundin verliess, bekam
ich einen Hass auf das Leben hier. Ich hatte von allem genug, ich wollte weg. Ich kaufte mir ein Billett, Basel,
Badischer Bahnhof und dann weiter ins Elsass. Das war 1958, im Sommer; ich war damals 23.

Für Frankreich habe ich mich wegen der Fremdenlegion entschieden. Ich sagte mir: Wenn es nicht rund läuf t ,
gehst du halt in die Fremdenlegion. Und tatsächlich fand ich keine Arbeit. Ich meldete mich also in Mulhouse bei
der Polizei und sagte, ich wolle in die Fremdenlegion. Zusammen mit Deutschen, Belgiern und Holländern kam
ich in ein Sammellager. Wir wurden untersucht und befragt, richtiggehend auseinandergenommen haben sie uns.
Dass jeder Schwerverbrecher bei der Fremdenlegion anheuern konnte, ist ein Märchen. Sie haben mich genom-
men. Ich musste für fünf Jahre unterschreiben. Nach vier Jahren wurde ich frühzeitig entlassen, ich war verletzt.

Kaum zu Hause kam ich in Untersuchungshaft, Schweizern war es schon damals verboten, in fremden Diensten
zu stehen. Im Sommer 1962 musste ich vors Militärgericht, Division 9, und wurde zu vier Monaten Früebüel
verurteilt. Mit sofortigem Strafantri t t .

Am ändern Tag fuhr ich mit der Bahn auf den Zugerberg. Ich erinnere mich noch genau: An der Bergstation
erwartete mich der Hauptmann Scheurer, der Leiter des Früebüels. Von da an, ich war jetzt 27, verlief mein
Lebensweg anders.

Ich hatte bei Scheurer von Beginn weg einen «Stein im Brett». Er wollte wissen, weshalb ich hier oben gelandet
sei. Er erkundigte sich nach meiner Kindheit und Jugend. Als er meine Geschichte kannte, sagte er sich wohl,
wenn ich kann, will ich dem Burschen helfen. Das hat er dann auch getan. Er sorgte dafür, dass ich nach meiner
Entlassung vom Früebüel unten in der Stadt bei einem Schmied arbeiten konnte.

Wir waren ungefähr 15 Männer im Früebüel. Gegessen und geschlafen haben wir in der Baracke. Der Haupt-
mann wohnte nebenan in einem schönen Haus. Dort, im Untergeschoss, war auch die Küche untergebracht.
Das Personal, die Adjutanten und Korporale waren in Einfamilienhäusern rund um das Straflager einquartiert.

Die Zeit dort oben war für mich wie ein Ferienlager. Ich war für die Hühnerfarm verantwortlich. Morgens
musste ich die Eier holen und misten. Danach war der Tag für mich gelaufen. Manchmal habe ich in der Küche
ausgeholfen oder im Stall. Ohne Arbeit wäre man ja wahnsinnig geworden. Ab und zu sind wir bis zum Buschen-
chappeli spaziert oder bis zur Bisigkreuzung; wir hatten einen Rayon von ungefähr drei Kilometern, grosse
Sprünge konnten wir nicht machen. Unterhalb des Buschenchappeli gab es eine Pfadihütte, dort tranken wir an
einigen Nachmittagen ein Bier. Das hat der Scheurer bestimmt gewusst, aber offenbar hat er beide Augen zuge-
drückt. Wir bekamen auf jeden Fall nie etwas von ihm zu hören. Der Scheurer, das war ein sehr zuvorkommender
Mann. Er hatte eine «Affengeduld» mit uns Banditen, und suchte für uns Arbeit, manchmal bis nach Bern.

Wenn man mit ihm sprach, glaubte man, einen alten Mann vor sich zu haben. Wohl wegen seines faltigen
Gesichts. Wahrscheinlich war er damals Ende Fünfzig. Ziemlich sicher sogar, bei der Lebenserfahrung, die er
hatte. Er wusste mit den Leuten umzugehen. Ich verdanke ihm viel . Er hatte mich so akzeptiert wie ich bin, und
gleichzeitig versucht, das Beste aus mir herauszuholen. Das war für mich nicht selbstverständlich. Den Leuten,
die in der Fremdenlegion waren, haftete der Mythos des «Glünggis» an; solche also, die auf die schiefe Bahn
gekommen waren. Jedes Mal, wenn ich jemandem von der Legion erzählt hatte, hiess es: «Jesses, was hast du denn
gemacht?» Dass ich Distanz brauchte, nicht dauernd an meine Kindheit und Jugend erinnert werden wollte, das
verstanden viele nicht. Heute weiss ich, dass ich auch auf eine klügere Art hätte Distanz gewinnen können.

* Der Name des Porträtierten ist der Neujahrsblatt-RedakUon bekannt .

Die Sage
t ****** %^J .

Er ist weltweit einzigartig: Der Mittenägerer.
Bevor sich das Bergvolk in Unter- und Oberägerer aufspalten konnte, hat er sich
verselbstständigt. Urtümlich, brachial und doch friedfertig existieren bis heute
nur Männchen, weshalb er seinen Trieben ausgeliefert ständig nach dem Weiblichen
sucht. Zusammen mit den ̂ rdmännchen, die aus kleinwüchsigen aber hilfsbereiten
Baarern entstanden sind, lebt er auf seinem eigenen Land, dem Zuger Alpli.
Gegen den Willen der Zuger Stadtregierung hat die UNESCO beide Gattungen ins
Weltkulturerbe aufgenommen.

Text: Michael TClsener & Remo Hegglin Zeichnungen: Remo Hegglin
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Auf dem Zugerberg

Es ist die Tochter des Stadtpräsidenten,
zusammen mit ihrem Göttibueb.

ICH W0TT

HA HA HA!



Kurze Zeit später vor
dem Grossen Gemeinderat
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Eine Expertengruppe hat nach rekordverdächtig
kurzer Zeit einen Entschluss gefasst.

Der jüngste Mitarbeiter der Sozialabteilung überbringt
den Anführern die Nachricht des Stadtrates.

Wieder in der Stadt

Alsdann am Freitag, 17.10 Uhr

Beim Restaurant Vordergeissboden, 17.35

HOHO.' HO HO HO/



19.34 Uhr

DONG!
DONG!

DONG"

60NG!

Widerwillig geben sich die
Entführer geschlagen.

8

Die Mittenägerer und die Erdmännchen erhalten die 276,5 Millionen Pranken plus einen
Bonus von 23,5 Millionen Pranken. Doch das Zuger Alpli gehört ab sofort offiziell
den Zugern.

So ziehen die beiden
Randgruppen von dannen...

Vier Tage später wird der Bevölkerung
der Ueberbauungsplan fürs Zuger Alpli
der Stararchitekten GRAF & DOEMOEROO
vorgestellt...

.. Und tags darauf folgt der Spatenstich.

* Die Sage geht weiter.



DAS ZUGER ALPLI

Vor alten Zeiten hatte die Gemeinde Ägeri bei der Stadtgemeinde Zug ein grösseres Geldanleihen gemacht.
Die geborgte Summe sollte an einem genau bestimmten Tag zurückgegeben werden. Zur Sicherheit des Darlehens
setzten die Leute von Ägeri ein Stück Land am Rossberg ein, das heutige Alpli. Die Verfallzeit war rasch herange-
kommen. Die Ägerer hatten das Geld beisammen und waren bereit, am bestimmten Tag den Stadtvätern von Zug
das Darlehen zurückzugeben. Ein Ausschuss von Bürgern aus Ägeri wurde bestimmt, das Geld in die Stadt zu
tragen. Sie machten sich um Mittag auf den Weg, um noch vor der Abendstunde in der Stadt einzutreffen, denn
beim Klang der Betglocke schloss Zug seine Tore.

Einige Herren aus der Stadt gingen um die gleiche Stunde auch auf den Weg nach Allenwinden; man hätte
glauben können, sie würden einen Spaziergang machen. Im Wirtshaus zu Allenwinden trafen die Zuger mit dem
Ausschuss von Ägeri zusammen und man lud sich zu einem frischen Trunke ein. Die Stadtherren zeigten sich
sehr freigiebig und liessen Flasche um Flasche aufspazieren. Die Zeit ging wie im Hui vorbei und schon brach der
Abend heran. Erschrocken rief einer von Ägeri: «Wir müssen eilends aufbrechen, es will schon dunkel werden
und vor Betglockenzeit müssen wir ja dem Stadtrat das Geld aushändigen, sonst verlieren wir das Alpli an die
Stadt». - «Das hat noch Zeit genug», meinte ein Stadtherr, allein die Ägerer trauten der Sache nicht mehr recht
und begaben sich auf den Weg nach der Stadt. Bald sahen sie die Stadttürme und die Stadthäuser im goldenen
Licht der Abendsonne aufleuchten. Noch ein paar Minuten und das Geld hatte sein Ziel gefunden. Heimlich war
aber einer der Zuger Herren auf einem kürzeren Seitenweg zum St. Michaelssigrist vorausgeeilt, der sollte sofort
die Betglocke läuten.

Justament wollten die Ägerer durch das Tor treten, als vom St. Michaelsturm die Betglocke erklang. Das war
ein böser Klang, die Kreuzlitaler in der Tasche stimmten auch mit ein. Die Boten eilten rasch aufs Stadthaus und
warfen das Geld auf den Tisch. Allein, man schob ihnen das Geld wieder zurück: «Es tut uns leid, ihr habt euch
verspätet, Tag und Stund sind vorüber, die Betglocke hat dem Markt ein End gemacht. Euch bleibt das Geld, uns
aber das schöne Alpli .»

Damit war die Sache abgetan. Voll innerer Wut zogen die Ägerer heim. Es wird weiter berichtet: Wer in gewissen
Zeiten das Alpli betritt oder auf dem Weg von Unterägeri nach Walchwil dahin wandelt, dem begegnen mitunter
drei Männer in alter Amtstracht. Den Männern fehlen aber die Köpfe. Die Drei schreiten nebeneinander, der Mittlere,
wohl der Schreiber, trägt einen riesigen Foliantenband unter dem Arm. Nachdem sie eine Strecke Weges gegangen,
verschwinden sie urplötzlich unter schaurigem Wimmern in einem jähen Absturz. Der einsame Wanderer sieht
diese Begegnung nicht gerne; denn wer die Gestalten erblickt, ist sicher, selbst am lichthellen Tag auf dem ihm
wohlbekannten Weg abzuirren. Es soll vorkommen, dass Leute nach zwei- bis dreistündigem Marsch statt bei der
ersehnten Gehölzlichtung sich zu ihrem eigenen Erstaunen dort befanden, wo sie den Wald betreten haben. Sie
haben ohne Wissen «Kehrum» gemacht ob dem Spuk.

B E M E R K E N S W E R T E S

Quelle: Hans Koch, Zuger Sagen und Legenden, Zug 1955, S. 65
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VON DER H O L Z B A R A C K E ZUM DENKMAL
125 JAHRE BADANSTALT SEELIKEN

Erste Stadtzuger Badanstalt 1882:

Die Zuger hatten bereits 1880

beschlossen, in der Stadt eine Bad-

anstalt zu errichten, waren sich

aber bezüglich des Standortes lange

uneinig. Am 29. Januar 1882

schliesslich wurde den Plänen für

den Bau einer Badanstalt an dei

sogenannten «Seelikon» zugestimmt

(«Seeliken» = Uferstelle am Südrand

der Zuger Altstadt, um 1370/90 als

«matten in der selachen» erstmals

urkundlich erwähnt, Name zurück-

gehend auf mittelhochdeutsch

«se-lachen», «se» für See, «lachen»

für Lache oder Pfütze, also «am See

gelegene, häufig überschwemmte

Wiese» bedeutend). Bereits wenige

Monate später, am 26. Juli 1882,

eröffnete man die erste städtische

«Badanstalt Zug an der Seelikon».

Der Holzbau ruhte auf Pfählen im

Wasser, über Leitern und Treppen

gelangte man von den Frauen- und

Männerabteile in die Badezellen hin-

unter, die mit Seewasser gefüllt und

nur durch die Pfähle vom offenen

See abgetrennt waren. Das solide

Bauwerk enthielt eine Frauen- und

eine Männerabteilung, sechs Bade-

Erstes «Tauch- und Schwimmfest

in Zug».

zellen mit Duscheinrichtung sowie

ein Bureau für die Aufsicht. Die

Spritzbäder wurden gespiesen durch

die städtische Wasserleitung, die

einen Druck von 10 bis 12 Atmos-

phären aufwies. Die Anstalt diente

vor allem der Körperpflege und

wurde von den medizinischen Auto-

ritäten sehr empfohlen. Die ersten

zwei Winter hindurch diente das

Gebäude zudem als Lokal für die

Zuger Fischbrutanstalt. Baumeister

der Anlage war Leopold Garnin aus

Zug, die Kostenberechnungen

beliefen sich auf 12500 Franken.

1917 wurde die Holzbaracke reno-

viert und mit einer Sonnenbade-

Einrichtung für Frauen erweitert.

Der Einbau einer Brause wurde aller-

dings abgelehnt, weil den Stadt-

vätern die diesbezügliche Offerte

von über 200 Franken als zu teuer

erschien.

Umbau und Erweiterung 1924:

1924 wurde die bestehende «Bad-

anstalt Seelikon» umgebaut und

erweitert. Als Architekt wurde Alois

Stadier aus Zug beauftragt. Die

Kosten für Umbau und Erweiterung

betrugen 10800 Franken.

Neue Anlage von Architekt

Wilhelm 1950: Nach dem Zweiten

Weltkrieg wurde der Zuger Architekt

Walter F. Wilhelm mit der Planung

einer neuen Badanstalt samt Umge-

bung beauftragt. Die neue «Bad-

anstalt Seelikon» nahm im Sommer

1950 ihren Betrieb auf. Der Architekt

wird gelobt, obwohl er das Budget

stark überschritten hat.

N '

«Project einer Zuger Badanstalt»

Es wird gewünscht, dass die gröbs-

ten Steine im Nichtschwimmer-

becken noch beseitigt werden. Auch

das Anbringen einer gut sichtbaren

Uhr und einer trennenden Grünhecke

wird gefordert. Vor allem für die nahe

Kantonsschule bot der Badeplatz

neue Möglichkeiten der sportlichen

Betätigung im Freien und «ein sys-

tematisches Sichvertrautmachen

mit den Wasserelementen».

Neu zum Angebot gehörte auch ein

Floss. Die Nichtschwimmerbecken

für Frauen und Männer blieben

streng getrennt. Die Geschlechter-

trennung wurde erst viel später,

nämlich 1971, formell aufgehoben.

Abbruch und Umbau 1980: Im Zuge

des Umbaus und der Erweiterung

des Theater Casinos machte man

sich an eine Neugestaltung der

«Seeliken». Die Planung übernahm

das Bauamt der Stadt Zug, der

Baukredit betrug 330000 Franken.

Die Bau- und Planungskommission

der Stadt Zug stellte 1980 nach der

Begehung der Casino-Baustelle

fest, dass die Aussicht auf den See

vom neuen Casino-Foyer aus durch

den bestehenden Frauengarderobe-

Trakt gestört würde, und empfahl

dessen Abbruch. Die Männergarde-

robe hingegen wurde bezüglich

Beeinträchtigung der Aussicht von

der Restaurant-Terrasse aus als

unproblematisch beurteilt.

Heute befindet sich die Männergar-

derobe als Überbleibsel der «wilhelm-

schen» Badeanlage von 1950 im

«Inventar der schützenswerten

Denkmäler des Kantons Zug».

Jubiläumsfeier am 26. Juli 2007,

19.00 Uhr: Die Badanstalt war bis

auf den letzten Platz besetzt, als man

auf den Tag genau das 125-Jahr-

Jubiläum feierte. Einige Stammgäste

hatten sich zusammengetan und

das inoffizielle Fest organisiert.

Es war ein prächtiger Sommerabend:

Die Stadt offerierte 350 Bratwürste,

eine Jazzband spielte auf, der Stadt-

präsident gab einige Anekdoten zum

besten, zugerblaue Rauchschwaden

quollen aus der altehrwürdigen

Männergarderobe und ein solarbe-

triebenes Kino zeigte Filme.

Zur Jubiläumssaison schmückte eine

Freiluft-Ausstellung mit 13 histori-

schen Bildern aus der Baugeschichte

der Seeliken den ältesten Baum der

ältesten Zuger Badanstalt.

Zukunft bis 2132: Das Jubiläums-

fest 2007 machte deutlich, wie sehr

die Bevölkerung die «Seeliken» als

eigentlichen städtischen Freiraum

und als idyllisches Zuger Kleinod

schätzt. Nicht nur wegen des phäno-

menalen Sonnenuntergangs und der

strömungsbedingt guten Wasser-

qualität. Die «Seeliken» ist während

der Sommermonate für viele der

heimliche Zuger «Dorfplatz», wo

Jung und Alt sich treffen, wo man

badet, sich auf dem Holzrost sonnt,

miteinander einen Schwatz abhält

oder sich am Kiosk verköstigt.

Möge diese unbezahlbare Qualität

bis zum 250-Jahr-Jubiläum 2132

erhalten bleiben.

Erste «Badanstalt Zug an der Seelikon», eröffnet

am 26. Juli 1882.

Neue «Badanstalt Seelikon» von Walter F. Wilhelm,

eröffnet im Sommer 1950.

Ueli Klecb, Ausstellungsnuiclier und Visueller
Gestalter, Zug

Erweiterung Casino Zug mit Neugestaltung

«Seeliken», Flugaufnahme 1986.
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50 J A H R E ZUGER KUNSTGESELLSCHAFT

25 J A H R E STIFTUNG DER F R E U N D E KUNSTHAUS ZUG

5 J A H R E KUNSTHAUS ZUG M O B I L

Am 25. August 2007 feierten die

Zuger Kunstgesellschaft und

die Gönner der Stiftung der Freunde

Kunsthaus Zug ein dreifaches

Jubiläum. Wir blicken zurück auf

einzelne Etappen einer Zuger

Erfolgsgeschichte.

Dezember 1957. Es sind Architekten,

Juristen, Künstler, Lehrer, Magistra-

ten, und die Freude an der Kunst

verbindet sie. Mit kühnem Blick nach

vorn gründen sie nach zweijähriger

Vorbereitungszeit im Zuger Casino

in feierlichem Rahmen die Zuger

Kunstgesellschaft. Den Festvortrag

hält Dr. Georg Schmidt aus Basel

unter dem Titel «Von Sinn und Wider-

sinn des Kunstmuseums in dieser

Zeit» und postuliert das zukünftige

Museum als Ort, «an dem mehr

denn je die Menschen im Spiegel

der Kunst die eigene Zeit erleben».

Der junge Verein setzt sich die

«Förderung der bildenden Künste

und des Kunstsinnes in der Öffent-

lichkeit» zum Ziel. Dieser Absichts-

erklärung folgen in losem Abstand

die «Mitteilungsblätter», die später

jährlich erscheinen werden, erste

Veranstaltungen, Vorträge, Exkursio-

nen und gelegentliche Ausstellungen

ohne festen Ort.

Mit bescheidensten Mitteln denkt

man an den Aufbau einer eigenen

Sammlung, die als zentrale Aufgabe

verstanden wird. In dieser frühen

Phase werden Werke von Zuger

Künstlern erworben, der erste Ankauf

ist das wunderbare «Bildnis einer

jungen Dame aus dem Hause Kolin»

von Johannes Brandenberg (1661-

1729), das heute in der Burg Zug

zu sehen ist. Das Porträt kann als

Metapher für den jungen Kunstverein

gelesen werden: Kultiviert, stilsicher

und in ausgesuchter Robe sitzt

Regina Kolin vor einem roten Zuger

Abendhimmel und blickt den

Betrachter offen, fragend und jugend-

lich herausfordernd an; in der einen

Hand hält sie Uhr und Schlüssel,

in der anderen einen noch ver-

schlossenen Fächer. Das geistige

Zentrum ist also geschaffen,

ein räumliches noch in weiter Ferne.

Was andernorts in einer Tradition

fest verankert ist, schlägt im Städt-

chen Zug der fünfziger und sechzi-

ger Jahre vorerst Luftwurzeln und

treibt die ersten Blüten.

Solche Blüten sind die Ideen und

Konzepte für ein eigenes Haus.

1966. Im Zuger Neujahrsblatt stellen

der Gründungspräsident Dr. Joseph

Brunner und Leo Hafner ihr Projekt

«Das Zuger Kunsthaus - eine Auf-

gabe der Gegenwart» vor: Auf der

Schützenmatte am See soll ein Kunst-

und Kongresszentrum entstehen,

ein klassisches Kunstmuseum mit

wissenschaftlich aufgebauter

Sammlung, das jedoch zu dieser

Zeit die notwendige Unterstützung

nicht findet. Monate später feiert

man in der Kaserne, die nur wenige

Wochen im Jahr belegt ist, zehn Jahre

Zuger Kunstgesellschaft. 1968: An

der Generalversammlung referieren

Dr. Peter Dalcher (Präsident 1961-

1969), Rainer Peikert (Präsident

1971-1993)und Eugen Hotz über

die Pläne der Zuger Kunstgesell-

schaft, die Kaserne als erstes Zuger

Kunsthaus einzurichten. Hugo

Bruggisser schreibt im Feuilleton

der Zuger Nachrichten vom 7. Juli

1968: «...Die Kaserne als Kunsthaus

ist vorerst das Bestmögliche...

Vieles in Zug liegt weit zurück, die

Kunst vielleicht am weitesten.

Darum ist es gut, dass sie nun in

Siebenmeilenstiefeln geht. Sie muss

Hindernisse überspringen können.

Und sie muss aufholen.» Ein eigenes

Haus ist jetzt zum Greifen nah, doch

davon will der Zuger Stadtrat noch

nichts wissen; Jahre später wird

dann in der umgebauten Kaserne die

Stadt- und Kantonsbibliothek ihren

Betrieb aufnehmen.

Unentwegt arbeiten die Verantwort-

lichen der Zuger Kunstgesellschaft

daran, die Bedeutung der Kunst

für Stadt und Region Zug zu einem

Thema zu machen.

1972 kann im Burgbachkeller die

Ausstellung «Fritz Wotruba» eröffnet

werden. Der Österreicher Fritz

Wotruba, einer der bedeutendsten

Bildhauer des 20. Jahrhunderts,

lebte mit seiner jüdischen Frau in den

vierziger Jahren im Zuger Exil.

Hier knüpfte er Beziehungen und

Freundschaften und vermittelte

wesentliche Impulse. Zum ersten

Mal steht nun Zug im Rampenlicht

der Kunst, namhafte Persönlich-
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keiten, Intellektuelle und Autoren mit

europäischer Ausstrahlung sind da.

1973 tritt die Zuger Kunstgesellschaft

mit einer Ausstellung auf dem

Landsgemeindeplatz und im «alten

Kaufhaus» zum ersten Mal im öffent-

lichen Raum auf und entwickelt die

Idee zu einem Kunsthaus in der Zuger

Altstadt. In diesen frühen Jahren

werden wichtige Ankäufe (u. a. Max

von Moos) getätigt, die zusammen

mit grosszügigen Schenkungen

(u.a. Zeichnungen von Adolf Wölfli)

einen Sammlungskern zu bilden

beginnen.

November 1977. Die Kunstgesell-

schaft ohne festen Wohnsitz findet

im «alten Kaufhaus» in der unteren

Altstadt eine vorläufige Bleibe,

die von der Stadt für einige Jahre

zur Verfügung gestellt wird. Ein

ehrenamtlich arbeitender Vorstand

aus Idealisten und Pragmatikern

verwirklicht hier - im ersten Zuger

Kunsthaus - ein beachtliches Aus-

stellungsprogramm. Dann und wann

zieht man Gastkuratoren bei, die

Projekte werden finanziell unterstützt

von nahezu 600 Mitgliedern, der

öffentlichen Hand, gemeinnützigen

Institutionen und privaten Gönnern.

Der Zuger Stadtrat sichert einen

jährlichen Ankaufsbeitrag von

40000 Franken zu (dieser Beitrag

wird erst 29 Jahre später erhöht),

die Kunstgesellschaft erarbeitet ein

erstes Sammlungskonzept mit den

Schwerpunkten regionale Kunst

und Schweizer Surrealismus und

Phantastik.

September 1981. Die Kunstgesell-

schaft überschreitet noch vor ihrem

25. Geburtstag das Ziel von 1000

Mitgliedern. Seit ihrem Einzug ins

Provisorium in der Altstadt realisiert

sie mehrere vielbeachtete Ausstel-

lungen (u.a. Zuger Kunst von der

Romanik bis zur Gegenwart/Kunst

auf dem Wasser/Die andere Sicht

der Dinge/Stein - Steinskulpturen

im 20. Jahrhundert). Dem Zeitgeist

setzen die Verantwortlichen Eigen-

ständigkeit und Eigenwilligkeit

entgegen. Mit einer klugen Nischen-

politik erweitern sie Jahr für Jahr

die Sammlung, mit Geschick ver-

pflichten sie Autoren und Kuratoren,

und mit bescheidenen Mitteln

werden grosse Ziele verfolgt.

Am 5. September 1981, während

der grossen Ausstellung zum

70. Geburtstag von Hans Potthof,

wird im festlichen Rahmen des

Zurlaubenhofs die «Stiftung der

Freunde Kunsthaus Zug» ins Leben

gerufen.

Als neue Trägerschaft wird sie die

Planung und den Bau eines zukünf-

tigen, eigenen Kunsthauses

vornehmen und den Ausbau der

Sammlung fördern. 1982 nimmt die

«Stiftung der Freunde» unter der

Führung von Margrit Hotz-Schaller

und ausgerüstet mit einem Start-

kapital von Fr. 23500.- erfolgreich

ihre Tätigkeit auf. Bereits ein Jahr

später kann sie mit Beiträgen von

Stadt und Kanton Zug die Liegen-

schaft «Hof im Dorf» erwerben,

ein Herrenhaus aus dem 16. Jahr-

hundert mit angefügten Ökonomie-

gebäuden. Im Projektwettbewerb

unter fünf Architekturbüros wird die

Studie von Prof. Franz Füeg für den

Aus- und Umbau zur weiteren

Bearbeitung ausgewählt.

1988 genehmigen der Kantonsrat

und der Grosse Gemeinderat die

Bau- und Betriebsbeiträge, sodass

unverzüglich mit den Bauarbeiten an

der Dorfstrasse begonnen werden

kann. Als Zeichen für den damaligen

Aufbruch steht die «Grosse Skulptur»

von Fritz Wotruba, die als Dauer-

leihgabe der Witwe des Künstlers

heute im Garten des Kunsthauses

platziert ist.

Mai 1990. Matthias Haldemann, seit

Anfang des Jahres mit der profes-

sionellen Leitung des Kunsthauses

betraut, eröffnet als einer der

jüngsten Kuratoren das neue Haus

mit «Schweizer Kunst 1900-1990

aus Schweizer Museen und öffent-

lichen Sammlungen». Im Herbst

folgt die viel beachtete Ausstellung

«Auf dem Weg zu einer Sammlung».

Ein Jahr später erhält das Kunst-

haus ein Legat des Zuger Fotogra-

fen und Gründungsmitglieds Armin

Haab mit 39 Werken der Klassischen

Moderne, die der Sammlungstätigkeit

neue Impulse geben. 1992 ist die

Retrospektive «Fritz Wotruba»

zu sehen, die grösste Ausstellung

seit dem Tod des Künstlers mit

50 Skulpturen, 100 Zeichnungen

und Aquarellen sowie verschiede-

nen Modellen seiner Bühnenarchitek-

turen. Das Kunsthaus Zug wird ab

jetzt zum wichtigsten Wotruba-

Kompetenzzentrum, aber auch für

die grossen «vergessenen» Schwei-

zer Surrealisten und Phantasten,

denen in schöner Folge Ausstellun-

gen und Publikationen gewidmet

werden. Die Dynamik ist einmalig,

die Resonanz gross. 1994 kann

die Kunstvermittlung, andernorts
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Museumspädagogik genannt, nach

einer jahrelangen Pilotphase in den

Betrieb des Kunsthauses einge-

bunden werden. Im Angebot stehen

vorwiegend Veranstaltungen für

Schulklassen aller Stufen, aber

auch Führungen für Lehrpersonen,

private Führungen und die Zusam-

menarbeit mit anderen Kultur-

institutionen.

Mitte der neunziger Jahre diskutie-

ren Kunstgesellschaft und Kurator

die künftige Sammlungstätigkeit im

Bereich bedeutender zeitgenössi-

scher Kunst. Sie starten mit der

finanziellen Unterstützung der Stif-

tung der Freunde Kunsthaus Zug

ein pionierhaftes Unternehmen, das

«Projekt Sammlung» heissen wird.

Im Fokus steht die mehrjährige

Zusammenarbeit mit Künstlern, die

ortsbezogene, durchaus vergängliche

Werke schaffen und eine vertiefte

Kommunikation mit dem Publikum

ermöglichen. Das Projekt beginnt

1996 mit dem Japaner Tadashi

Kawamata und dem Amerikaner

Richard Tuttle, später wird es mit

dem Russen Pavel Pepperstein und

dem Isländer Olafur Eliasson fortge-

setzt. Das innovative Modell «Projekt

Sammlung» verhilft dem Zuger Kunst-

haus in kurzer Zeit zu nationaler

und internationaler Anerkennung.

Mai 1998. Scharen von Kulturinte-

ressierten strömen ins Kunsthaus, um

bei der Eröffnung von «Dialog mit

der Moderne. Fritz Wotruba und die

Sammlung Kamm» dabei zu sein.

Ihr Staunen ist gross, als sie hören,

dass hier in Zug unbemerkt von jeder

Öffentlichkeit während Jahrzehnten

eine bedeutende Kunstsammlung

entstanden ist, die nun von den

Besitzern in eine Stiftung eingebracht

und im Kunsthaus beheimatet wer-

den soll. Dank dieser einzigartigen

Kollektion mit 440 Werken vorwie-

gend der Wiener sowie der klassi-

schen Moderne zählt das Kunsthaus

Zug über Nacht zu den wichtigen

öffentlichen Kunstsammlungen der

Schweiz.

Die Sensation ist perfekt, die Stadt

im Kunstglück und die Zeitungen

titeln «Der Schatz am Zugersee».

Mit der Sammlung Kamm hat das

Kunsthaus ein aussergewöhnliches

Legat erhalten und die Öffentlichkeit

ein grosses Geschenk. Es verpflich-

tet die Kunstgesellschaft und die

Stiftung der Freunde ebenso wie die

Stadt und den Kanton Zug, mit Sorg-

falt und Weitblick die notwendigen

Bedingungen zu schaffen, die das

Kunsthaus Zug in Zukunft braucht.

Von nun an hat der Sammlungs-

schwerpunkt «Wiener Moderne»

rund um Gerstl, Klimt, Kokoschka

und Schiele Vorrang. Regionale

Verpflichtung und internationaler

Anspruch sind kein Widerspruch

mehr. Noch im selben Sommer ge-

währen Stadt und Kanton der Stiftung

der Freunde, der Eigentümerin des

Kunsthauses, den Schuldenerlass

auf der Liegenschaft: ein bedeu-

tungsvolles Zeichen des Vertrauens

und der Anerkennung dessen,

was Stiftung und Kunstgesellschaft

erreicht haben.

Herbst 1998. Die Zuger Kunstge-

sellschaft hat jetzt knapp 1500

Mitglieder, und in der Stiftung der

Freunde Kunsthaus Zug folgt

auf Dr. Karl Bühlmann Dr. Matthias

Michel als neuer Präsident. Ein

Jahr später können die städtischen

und kantonalen Beiträge an die

Kunstgesellschaft erhöht werden,

um die zunehmend komplexer

gewordenen Aufgaben in der Pflege

und der wissenschaftlichen Bearbei-

tung der Sammlung zu bewältigen.

Zur gleichen Zeit wird das Leit-

bild eines offenen und vernetzten

Museums erarbeitet.

2001 sprengt die Ausstellung «Egon

Schiele - der Zeichner und die

Wiener Moderne» alle Erwartungen:

Der Auftritt auf der grossen Bühne

der klassischen Moderne ist geglückt.

Das Kunsthaus Zug profiliert sich

in der Schweizer Museumslandschaft

mit einem unverkennbaren Profil,

stösst jedoch an seine räumlichen

Grenzen. Mit «rheinflügel», einer

Gruppe junger Architekten, entwickelt

und finanziert 2002 die Stiftung der

Freunde das «Kunsthaus Zug mobil»,

einen umgebauten 40-Fuss-

Hochseecontainer mit der Infrastruk-

tur eines gesicherten Museums-

raums; das Kunsthaus verlegt damit

einen Teil seiner Tätigkeit zunehmend

in den öffentlichen Raum. Die inno-

vative Kraft des Kunst-Containers,

der auf dem Dorfplatz, am Wald-

rand oder mitten in Zürich stehen

kann, ist eine Überraschung, die das

Publikum und die Fachwelt zu glei-

chen Teilen überzeugt.

Ein gutes Jahrzehnt nach der Inbe-

triebnahme des Kunsthauses an

der Dorfstrasse klärt die Stiftung

der Freunde, unter der Führung des

neuen Präsidenten Martin Elbel,

die Möglichkeiten einer Erweiterung

ab und erteilt einen Studienauftrag.

Die Jubiläumsaktivitäten: Kulturlandsgemeinde und Container auf dem Landsgemeindeplatz.

Die Ausstellung «himmelblau und abendrot» im Kunsthaus Zug.

2003 wird das «Projekt Museum»

gestartet; es fragt vorerst nach

Standort und Konzept des zukünfti-

gen Kunsthauses, bezieht Künstler in

den Entscheidungsprozess mit ein,

später auch die interessierte Öffent-

lichkeit. Im folgenden Winter steht

das Kunsthaus Zug im europäischen

Rampenlicht: Weit über 100000

Besucher sehen die Ausstellung

«Gustav Klimt bis Paul Klee. Wotruba

und die Moderne» - nicht in Zug,

sondern im Museum Albertina

in Wien, mit 90 Leihgaben aus Zug.

Das «Fenster zur Welt», wie die

Presse titelte, steht jetzt weit offen.

2005. David Thiel ist seit einem Jahr

Präsident der Zuger Kunstgesell-

schaft. Gemeinsam mit der Stiftung

der Freunde feiert sie das 15-jährige

Bestehen des Kunsthauses an der

Dorfstrasse mit einem vierzehn Tage

dauernden open house. Verschie-

dene Gastveranstalter aus ganz

unterschiedlichen Kulturbereichen

werden eingeladen, das leere Kunst-

haus als Bühne für ihre eigenen

Projekte zu benutzen. Das Museum

ist für einmal Ort multikultureller

Begegnung, bunt, lustvoll, originell.

2006 setzt das Kunsthaus neue

Massstäbe. Mit «Harmonie und

Dissonanz. Gerstl - Schönberg -

Kandinsky. Malerei und Musik im

Aufbruch» realisiert es ein komplexes,

äusserst anspruchsvolles Projekt,

das beispielhaft dasteht und aufs

Schönste zeigt, wie spannend eine

Sparten übergreifende Zusammen-

arbeit mit anderen Institutionen sein

kann. Neben der erwiesenen Fähig-

keit des Kunsthausdirektors, die

Vielschichtigkeit eines Themas

sinnfällig zu machen, hat hier wiede-

rum die Sammlung Kamm als

«Schatzkammer» eine besondere

Bedeutung, steckt doch in ihr ein

grosses Potenzial für künftige

Projekte.

2007. Die Zuger Kunstgesellschaft

und die Stiftung der Freunde feiern.

Sie tun dies unter dem Motto

«himmelblau und abendrot»; zusam-

men mit der IG Kultur initiieren sie

eine Kulturlandsgemeinde, und der

Verein Zuger Privileg gratuliert mit

einer spektakulären Ausstellung zum

Thema Farbe, die während drei

Tagen die Sinne der Besucher betört.

Und die Zukunft? In wenigen Jahr-

zehnten ist es dem Kunsthaus

gelungen, mit seiner Ausstellungs-

tätigkeit und der Sammlung die

kulturelle Identität in Zug massgeb-

lich zu prägen, zugleich aber auch in

der Schweizer Museumslandschaft

eine unverkennbare Position einzu-

nehmen. Diesen Weg wird das

Kunsthaus weiter verfolgen.

Während es die nächsten Projekte

auf der Zielgeraden hat, werden

die Verantwortlichen der Zuger

Kunstgesellschaft und der Stiftung

der Freunde alles daran setzen, die

kulturelle mit der wirtschaftlichen

Entwicklung in Zug in Einklang zu

bringen. Dazu sind sie auf räumliche,

finanzielle und strukturelle Rahmen-

bedingungen angewiesen, die erst

geschaffen werden müssen. Mit der

Kühnheit ihrer Gründerväter und

dem Engagement kulturbewusster

Zeitgenossen werden sie ein Kunst-

haus schaffen, das in einigen Jahren

erneut feiern wird.

Hans l'eier (!nos, Rektor an der Kantonsschule Zug,
1993-2004 Präsident der Zuger Kunstgesellschal't
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DER S W I S S P O R - G R O S S B R A N D

«Das Feuerwehrhandwerk wurde

mir quasi in die Wiege gelegt: Mein

Vater war über Jahre als Offizier in

der Feuerwehr Steinhausen aktiv.

Ich trat 1993 als 19-Jähriger ein.

Heute bin ich Kommandant. An

vielen Einsätzen konnte ich wertvolle

Erfahrungen sammeln. In verschie-

densten Kursen und an unzähligen

Übungen habe ich mich auf Ernst-

fälle vorbereitet. Was aber meine

Kameradinnen und Kameraden am

Beginn eines normalen Pfingst-

wochenendes am Abend des 28. Mai

2007 erwartet, stellt alle meine bis-

herigen Feuerwehr-Erfahrungen in

den Schatten.

Das Pfingstwochenende steht vor

der Tür. Um 19.32 Uhr signalisiert

mein Natel mit <Feuerwehralarm>.

Ein Polizist informiert die Kommando-

gruppe im Konferenzgespräch über

die Meldung eines Feuers bei der

Swisspor auf der Bahnhof-Seite.

Diese Meldung kann alles bedeuten:

der Brand eines Gebäudes, das

Verwenden von feuchter Kohle zum

Grillieren oder falscher Alarm.

Trotzdem entscheide ich, mit der ge-

samten verfügbaren Mannschaft der

Feuerwehr Steinhausen auszurücken.

Als ich mit meinem Auto durch die

Bahnhofstrasse fahre, sehe ich die

Rauchsäule zum ersten Mal. Sofort

ist mir klar: das ist keine Falsch-

meldung und auch kein Grillfeuer.

Ich treffe als erster Offizier auf dem

Brandplatz ein und übernehme die

Einsatzleitung. Zu diesem Zeitpunkt

ist kein offenes Feuer zu sehen. Mir

gehen die verschiedenen Übungen

durch den Kopf, an denen wir im

Swisspor-Gebäude waren. Mit die-

sem Wissen wird mir schnell klar,

dass sich der Brand ausbreiten

kann und die Mittel der Feuerwehr

Steinhausen dann bei weitem nicht

reichen, um das Feuer zu bekämpfen.

Sofort veranlasse ich die Nach-

alarmierung der Stützpunktfeuerwehr

der Stadt Zug und der Feuerwehr

Cham.

Mit den ersten eintreffenden Feuer-

wehrleuten holen wir die Firmenmit-

arbeiter aus dem Gebäude. Diese

haben noch verzweifelt versucht,

den Brand mit Wasserschläuchen

zu löschen. Gleichzeitig rücken

Feuerwehrleute mit Atemschutz-

geräten und Feuerwehrschläuchen

in das Gebäude vor, um den Brand-

herd zu finden und zu löschen.

Gross ist die Erleichterung, als ich

die Rückmeldung erhalte, dass alle

Arbeiter der Spätschicht vollzählig

aus dem Gebäude evakuiert werden

konnten und nun von der Feuer-

wehrsanität betreut werden.

Mittlerweile treffen auch die Zuger

Polizei und der Rettungsdienst Zug

(RDZ) ein. 20 Minuten nach der

ersten Alarmmeldung sind die Feuer-

wehr Cham und danach die Stütz-

punktfeuerwehr Zug auf dem Brand-

platz. Weiter hat sich die Feuerwehr

Baar gemeldet, die an einer Übung

ist und uns sofort unterstützen kann.

Um ca. 20.10 Uhr sind rund 320

Feuerwehrangehörige der vier Feuer-

wehren im Einsatz. Zu diesem Zeit-

punkt informiert mich der Offizier im

Gebäude, dass die Feuerfront trotz

mehrerer Löschtrupps nicht gehalten

werden könne. Das Feuer würde

sich ausbreiten und er müsse die

Löschtrupps laufend zurückziehen.

Ich entscheide, die Feuerfront mit

unbemannten Wasserwerfern zu

halten und alle Feuerwehrleute aus

Sicherheitsgründen aus dem Brand-

objekt zu befehlen. Kurze Zeit später

können wir beobachten, wie sich

die Feuerfront durch die angebaute

Zuschneidehalle frisst. Aufgrund

der neuen Ausgangslage wird eine

Gesamteinsatzleitung für das Gross-

ereignis gebildet, die Beny Eisener

von der Stützpunktfeuerwehr Zug

übernimmt. Ich übernehme die Auf-

gabe des stellvertretenden Einsatz-

leiters.

Von anderen Stützpunktfeuerwehren

im Kanton Zürich und Luzern werden

schwere Löschgeräte und grosse

Mengen Löschschaum aufgeboten.

Mittlerweile sind rund 650 Feuer-

wehrleute und unzählige Feuerwehr-

fahrzeuge aus 13 Feuerwehren von

Luzern bis Winterthur zusammen-

gezogen worden. Mit dem vollen

Einsatz jedes einzelnen Feuerwehr-

angehörigen gelingt es zwei Stunden

nach Brandausbruch, die Feuer-

front vor dem Übergreifen auf die

Liegenschaften an der Knonauer-

strasse, dem Verwaltungsgebäude

der Swisspor und dem Baugeschäft

Vanoli zu stoppen und unter Kon-

trolle zu bringen. Bis zu diesem

Zeitpunkt können grosse Wasser-

mengen ab dem Leitungsnetz der

Gemeinde Steinhausen bezogen

werden. Der Spitzenverbrauch liegt
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bei über 20000 Litern in der Minute.

Um das Leitungsnetz nicht zu

beschädigen, müssen die Wasser-

bezüge stark gesenkt werden. Für

die Nachlöscharbeiten können wir

auf die frühzeitig erstellten Wasser-

transporte ab dem Zugersee und

dem Waldweiher ausweichen.

Um 22.30 Uhr, als sich der Rauch

über der Brandruine ein erstes Mal

lichtet, blicke ich von meinem

Standort an der Bahnhofstrasse auf

die ausgebrannten Hallen. Wo noch

vor zwei Stunden eine sechs Meter

hohe Lagerhalle stand, sehe ich nun

die Strassenbeleuchtung und Feuer-

wehrautos auf der gegenüberliegen-

den Knonauerstrasse.

Bei meinem Rundgang um die Brand-

ruine bekomme ich ein genaueres

Bild vom Ausmass des Brandes.

Nun habe ich auch das erste Mal

kurz Zeit, um mit meiner Frau Yvonne

zu telefonieren und ihr zu sagen,

dass es mir und allen Kameraden

gut geht und sie sich keine Sorgen

machen muss. Bis um 02.00 Uhr

können alle anderen Feuerwehren

entlassen werden. Die Feuerwehr

Steinhausen erstellt eine Brand-

wache, die noch Nachlöscharbeiten

verrichtet. Sie wird um 03.00 Uhr

von der Feuerwehr Cham abgelöst.

Was mich beeindruckt: Am frühen

Morgen um 04.00 Uhr, nach einem

achtstündigen harten Einsatz und

nachdem die meisten Feuerwehr-

angehörige mehr als 21 Stunden

auf den Beinen waren, erklären sich

über die Hälfte der anwesenden

Feuerwehrangehörigen freiwillig

bereit, ihr Wochenende umzustellen.

Sie werden in fünf Stunden wieder

Der Rauch breitete sich bis nach St. Gallen aus.

im Depot bereit stehen und den

ganzen Samstag Berge von Feuer-

wehrmaterial reinigen und wieder

einsatzbereit machen. Um 4.30 Uhr

können wir eine Pause einlegen,

bis wir um 9.00 Uhr die Feuerwehr

Cham auf dem Brandplatz ablösen

müssen.

Alle Feuerwehrleute haben alles

gegeben und bis zur Erschöpfung

gekämpft. Trotz der Grosse und der

schnellen Ausbreitung des Feuers

konnte der Feuerwehreinsatz ohne

verletzte Personen abgeschlossen

werden. An dieser Stelle möchte

ich den beteiligten Feuerwehrleuten

und allen anderen Beteiligten für den

hervorragenden Einsatz danken.

Über 100 Personen aus Wohnungen

und Firmen wurden evakuiert. Die

Betroffenen mussten die Wohnungen

sofort verlassen, ihr Hab und Gut

zurücklassen und zusehen, wie die

Feuerwehr versuchte, ihr Zuhause

vor dem Feuer zu schützen. Trotz-

dem hatten sie Verständnis für

diese Massnahme und haben die

Anordnungen befolgt.

Beim Grossbrand entstand ein

Schaden von ca. 40 Mio. Franken.

Es konnten aber innerhalb der

Knonauerstrasse und Bahnhofstrasse

Liegenschaften im Wert von über

18 Mio. Franken gerettet werden.

Die Feuerwehr Steinhausen leistete

an diesem Wochenende über 950

Mannstunden, alle anwesenden

Feuerwehren zusammen über 3200

Mannstunden. Zur Brandbekämp-

fung wurden rund 3000000 Liter

Löschwasser eingesetzt. Weiter

waren rund 70 Feuerwehrfahrzeuge

vor Ort. All dies an einem Pfingst-

wochenende, das ganz normal

angefangen hatte.»

Markus Amhof, Kommandant Feuerwehr
Steinhausen

135



«DENN MACH IS HALT ALLEI. . .

Es gehört zum Alltag des Unter-

nehmers, dass er auf eine Offerte

hin einen abschlägigen Bescheid

bekommt. So erging es mir auch irn

Spätsommer 2006 - auf meinem

Tisch lag ein Schreiben der Zuger-

bergbahn AG, in dem mir mitgeteilt

wurde, dass die geplanten Feier-

lichkeiten und die Festschrift zum

100. Geburtstag der Finanzierung

der Pensionskasse zum Opfer fielen.

«100 Jahre Zugerbergbähnli» hing

es mir dann immer wieder im Kopf

herum. Jeder «Mist» wird heute

jubiläumsmässig ausgeschlachtet,

und ausgerechnet die Bahn auf den

Zugerberg soll ohne Sang und Klang

hundert Jahre alt werden?

Die Bahn ist Teil meines Lebens ge-

worden. Die ersten Fahrten machte

ich mit den Eltern, damals gabs oben

noch eine Gartenbahn zu bestaunen,

dann gings mit der Pfadi den Berg

hoch, später war die Bahn Zubringer

für halsbrecherische Schlittenfahrten

und heute hören sich meine Kinder

im Bähnli Geschichten von früher an

und sind froh, dass die Fahrt nicht

zu lange dauert.

Jedes Mal, wenn ich mich auf den

Weg Richtung Zugerberg mache,

spielt die Bahn eine spezielle Rolle.

Wenn man aus der Stadt austaucht

und zur Schönegg kommt, steht

einem eine kurze, acht Minuten

dauernde Fahrt bevor, die einen aus

dem Alltag herausführt in eine Welt

der Müsse und Erholung. Auf dem

Zugerberg gibt es keine Hektik, keine

Hatz, keine Termine. Wo bekommt

man das noch serviert: ein paar

Minuten Bus und Bahn und schon

ist man in einer Welt, die recht

in Ordnung zu sein scheint. Und im

Herbst kommt noch die stille Genug-

tuung dazu, dass die dort unten im

Nebel gar nicht wissen, wie schön es

hier oben ist. Eine Stunde Zuger-

berg hinterlässt Spuren, garantiert.

Und wenns die Zugerbergbahn AG

nicht finanzieren kann, «denn mach

is halt allei». Christian Raschle

musste nicht begeistert werden.

Seine Augen leuchten immer wenns

um historische Publikationen geht.

Mit Regula Meier fand sich eine

Grafikerin, die das Gespür für der-

Aus der pitoresken Talstation wurde 1961 eine zweckmässige Anlage.

Vergnügen der Zuger Bevölkerung - auf den Hausberg zum Wintersport.

Der Zufall wollte es, dass ich ein

Referat von Christian Raschle zu

lesen bekam - eine wunderbare

Hymne an die Bahn, gehalten an der

Generalversammlung der Zuger-

bergbahn AG. Dieser Text, eine

schöne Auswahl von Bildern, erst-

klassig gestaltet und gedruckt, das

musste doch funktionieren.

artige Drucksachen hat. Und Bilder,

die fanden sich in Archiven und in

der ausserordentlichen Sammlung

von Oskar Rickenbacher.

Natürlich kann man einwenden,

dass die Bilder gut gelagert werden,

dass der Text von Raschle auch

irgendwo abgespeichert ist. Und

wer liest denn heute noch Bücher?

Doch ein Drucker und Verleger aus

Leidenschaft lässt sich von all dem

nicht von seinen Ideen abbringen.

Was nicht zwischen zwei Buch-

deckeln steht, geht verloren, da

werden mir auch die Informatiker

zustimmen.

Z U G E R B E R G - D A H H

Prospekt von 1950 - gestaltet von

Martin Peikert.

Also machten wir uns an die Arbeit,

sichteten Postkarten und Fotografien,

diskutierten Layouts und druck-

technische Herausforderungen.

Und mit der Zeit reifte ein bahnrotes

Büchlein heran, das nicht nur mir

viel Freude macht, sondern auch den

Leserinnen und Lesern, die dank der

Bilder in längst vergangene Zeiten

eintauchen. Und wenn das passiert,

wenn das Buch von Zeit zu Zeit zur

Hand genommen wird, wenn

dadurch Gedanken auf eine Reise

geschickt werden, dann ist das

Ziel erreicht, dann macht ein Buch

Sinn. Und, ich bin ja auch Geschäfts-

mann, wenn die Auflage von 1500

Exemplaren weg ist, dann bin ich

zwar nicht reicher, doch zumindest

glücklicher. Ich, mit meinem «Büechli

übers Zugerbergbähnli».

Felix Kalt, Geschäftsinhaber Kalt-Zehndcr
Druck AG, Zug.
Das Büchlein «Von der Luxus- zur beliebten
Hausbergbahn» kann bei Kalt-Zehnder-Druck
(www.kalt.ch) bestellt werden.
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