




Ströme

Zuger  
NeujahrSblatt
Seit 1892

14

Eine Publikation der 
Gemeinnützigen Gesellschaft Zug



3

Inhalt

Editorial

 5
 

Matthias Wiesmann

licht an! diE ElEktrifiziErung  
dEs kantons zug
Lights on! Electricity comes to Canton Zug

 12

Yvonne Anliker

im luftstrom zu EinEr  
atEmbEraubEndEn aussicht
Carried by the air currents to a place with a stunning view

 36

Peter Hegglin

diE öffEntlichEn finanzströmE  
im kanton zug
The public cash flow in Canton Zug

 50

Christian Raschle

PlätschErndE brunnEn als  
lEbEnsadErn
Gurgling fountains act as lifelines

 70

suPPlEmEnt

Andreas Thiel

allEs ist im fluss
Everything is in a state of flux

 6

Gianpietro Cerletti

gEgEn dEn strom
Against the current

 26

Caroline Flueler

cartE blanchE
Interpretation des Themas «Ströme»

 46

Claudia Schneider Cissé

im PEndlErstrom
Commuter flows

 60

faits divErs
gEmEinnützigE gEsEllschaft zug
sPonsorEn / imPrEssum

 84



54

Editorial

  Das Zuger Neujahrsblatt (ZNB) 2014 trägt den Titel «Ströme». 
Zuerst werden Sie, geschätzte Leserin und Leser, dabei wohl an elekt
rische Ströme denken. Wir zeigen Ihnen auf, dass daneben noch eine  
Vielzahl anderer Ströme unseren Alltag prägt. 
  Im Leitartikel führt Sie der bekannte und mehrfach preisgekrönte 
Satiriker Andreas Thiel mit der ihm eigenen, spitzen Feder ins Thema 
ein. Matthias Wiesmann geht anschliessend der Geschichte der Elektri
fizierung im Kanton Zug nach. Pionierarbeit auf diesem Gebiet leis 
teten zunächst Privatpersonen und später, bis in die heutige Zeit, die 
Wasserwerke Zug. Von besonderer Bedeutung für den Kanton Zug  
sind die Fischströme in der Lorze. Um zu überleben, müssen Fische in 
Fliessgewässern gegen den Strom schwimmen. Warum und wie sie  
dies bewerkstelligen, erklärt Ihnen Gianpietro Cerletti. Haben Sie sich 
auch schon gefragt, warum gerade auf dem Zugerberg Heerscharen  
von Gleitschirmfliegern zum Start ansetzen? Yvonne Anliker gibt die 
Antwort und bringt Ihnen diesen Sport in den Luftströmen über dem 
Zugerberg näher. Unter der Rubrik «Carte Blanche» präsentiert Ihnen 
die Zuger Textildesignerin Farbströme. In wirtschaftlicher Hinsicht 
zentral für unseren Kanton sind die Finanzen. Peter Hegglin, Finanz
direktor und Präsident der Eidgenössischen Finanzdirektorenkonferenz 
geht auf die Finanzströme ein. In den letzten zehn Jahren hat sich die 
Zahl der Pendler im Kanton Zug mehr als verdoppelt. Acht Personen  
erzählen aus ihrem Alltag im Pendlerstrom. Schliesslich geht Christian 
Raschle auf die Bedeutung der Brunnen in unserem Kanton ein und 
zeigt auf, dass diese weit mehr als historische Überbleibsel sind. Im  
Supplement unterhalten Sie 15 Kurzgeschichten zum Thema «Strom
ausfall», geschrieben von Schülern einer Kantonsschulklasse. 
  Wir wünschen Ihnen gute Lektüre.
  Irène CastellBachmann

  Präsidentin der Neujahrsblattkommission

editorial Text: Irène CastellBachmann
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Everything is in a state of flux

 As he is lying on a beach in Ibiza, Andreas 
Thiel discovers that the beach beneath him must 
have been a mountain once. He sees a cloud of 
mist rise out of the ocean, be carried back to the 
island by the wind, cool down above a mountain 
and turn into a hailstorm lashing down on it.  
The water breaks one grain of sand after another 
out of the rock, wears away the entire mountain 
piece by piece and washes it down in streams and 
rivers into the sea. Thiel tries to reassemble the 
mountain – however, without success. He cannot 
even find two grains of sand that fit together.  
So he extends his search and finds out that the 
ocean is not always triumphant. In Iceland,  
water does not flow back into the sea in rivers, 
but in glaciers, giving the mountains a chance  
to grow faster than they erode. The Arctic Ocean 
consoles itself for this loss by forming icebergs.  
In warmer temperatures the icebergs melt, the 
water evaporates and clouds are formed. Clouds 
are flying icebergs. During a sandstorm Thiel  
remembers that what is being blown around in 
the air is also a former mountain which was 
eroded by the sea. He flees from the flying moun
tains and finds refuge in an ice cave beneath  
a glacier, where he takes a bath in a stream of  
meltwater which is heated by geysers. There,  
he concludes that everything is not just in a state  
of flux, but also in the air, and that “everything” 
probably means “mountains”.

  Der versetzte Berg. Ich liege auf Ibiza am Meer und versuche, 
den Strand zusammenzusetzen. Dieser Sand muss doch mal ein  
Berg gewesen sein. Das Meer ist voller zerlegter Berge. Der Strand ist 
Teil eines Puzzles von einem Gebirge, dessen Teile durch Flüsse in  
alle Ozeane verstreut wurden. Deswegen ist es schwierig, zwei Sand
körner zu finden, die zusammenpassen. Mit dem Wasser ist das anders. 
Egal, wie man es teilt, gefriert, zerbricht oder verdampft, es fügt  
sich immer wieder von alleine zusammen. Dem Berg gelingt das nicht.  
Seit Jahrmillionen werden Milliarden von Sandkörnern von den Wellen 
des Meeres bewegt, und nur ganz selten finden zwei Sandkörner zu
sammen, die auch wirklich zusammengehören.  
  Herr Müller aus Zug ruft an und fragt, ob ich bereit wäre,  
einen Artikel für das Zuger Neujahrsblatt zu schreiben. Ich antworte: 
«Moment, ich habe gerade nichts zum Notieren bei mir. Diktieren  
Sie mir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, ich schreibe sie mit  
dem Finger in den Sand.» Nach dem Telefonat hat der zerlegte Berg  
wenigstens einen Namen und eine Nummer. Und darunter steht: «Alles 
im Fluss». Ich schreibe daneben «Flüsse versetzen Berge», komme  
dann aber nicht mehr weiter. Vermutlich steht der nächste Satz irgend 
wo an einem anderen Sandstrand dieser Welt. 
  Auf Bali finde ich ihn. Am Strand liegt ein Surfboard der Marke 
«Stream». Ich muss nur noch mit dem Fuss das Wort «Main» vornedran 
schreiben. Aber was will mir der Strand damit sagen? Das Surfboard 
zeigt aufs Meer hinaus. Der Horizont flimmert. Das Wasser verdunstet. 
Ein Wolkengeschwader steigt auf, um sich den nächsten Berg zu holen. 
Das Meer fliegt in die Luft, lässt sich über die Küste hinaus auf den Kon
tinent tragen und stürzt dann in Hagelstürmen auf einen Berg nieder. 
Sandkorn für Sandkorn bricht es aus dem Felsen. Der Berg wird abtrans
portiert über Rinnsale, Bäche und Flüsse. Die Flüsse münden in einen 
Strom, und dieser verbindet alles zusammen mit dem Meer. Bei uns zu
hause münden alle Flüsse in den Rhein. Der Rhein ist unser Mainstream.

alleS iSt im FluSS Text: Andreas Thiel
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  Ausserhalb des Mainstreams. Ich sitze in Basel am Rheinufer. 
Der Mainstream ist etwas Gutes. Er hat etwas Mitreissendes. Der 
Mainstream kann Berge versetzen. Der Mainstream ist Leben spendend 
und vernetzt uns mit der ganzen Welt. Trotzdem bewundern wir  
Menschen, die nicht mit dem Mainstream mitgehen. 
  Um den Mainstream zu verlassen, bringt es nichts, gegen den 
Strom zu schwimmen. Wer gegen den Strom schwimmt, befindet sich 
immer noch im Mainstream. Um aus ihm rauszukommen, muss  
man ans Ufer schwimmen und aus dem Wasser steigen. Dann zieht  
der Mainstream an einem vorbei. Alle kommen weiter, nur man selber 
bleibt dann stehen. Aber wenn man einen Finger ins Wasser hält,  
kräuselt es sich lustig. Es gibt kleine, interessante Verwirbelungen. 
Wenn man hingegen mit dem Mainstream mitgeht und vom Boot  
aus den Finger ins Wasser hält, geschieht gar nichts. Wer sich vom 
Mainstream mittragen lässt, kommt schneller voran – aber ohne neue 
Erkenntnisse. 
  Ausufernde Frechheit. In der Fahrrinne arbeiten sich die  
Lastenkähne den Rhein hoch. Auf der Wiese liegt die Jugend und hört  
laut Musik. Am Ufer liegt die Frechheit. Die Jugend verfügt über viel
versprechende Charaktereigenschaften wie Faulheit, Frechheit, Trotz,  
Arroganz, Naivität und Leichtsinn. Damit kann man interessante Er
fahrungen machen. Es gibt auch gleichgültige und gehorsame Jugend
liche. Aber mit Gleichgültigkeit und Gehorsamkeit macht man keine  
interessanten Erfahrungen. 
  Angesehener als Faulheit oder Frechheit wären Mut oder Ver
nunft. Aber ohne Erfahrung ist Mut bloss Dummheit. Und wenn man 
von der Vernunft die Erfahrung abzieht, bleibt lediglich Angst. Frech
heit hingegen besteht aus Phantasie, und Faulheit aus Humor. Frechheit 
und Faulheit führen dazu, dass man Dinge tut, die der Mutige aus  
Angst vor der Vernunft nicht tun würde. Die Frechheit ist die Freiheit 
der Jugend, bevor sie die Faulheit ablegt, das Ufer verlässt, auf einem 
Schiff anheuert und den Mainstream befährt.

Alles ist im Fluss
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Alles ist im Fluss

Sand im Auto drin ist. Ich frage mich, ob wohl mein Leben mehr im 
Fluss wäre, wenn ich eine Kreuzfahrt auf dem Rhein machen würde 
statt einer Gletschertour durch Island. Ich glaube kaum. Weit weg  
vom Mainstream kommt man vielleicht langsamer voran, aber man  
altert auch weniger schnell. 
  Knacken im Busch. Ich sitze im Dschungel von Dindigul auf 
einem Stein. Von hier aus fliesst der Fluss Varahanadhi quer durch den 
indischen Gliedstaat Tamil Nadu und mündet in den Golf von Bengalen. 
Einen Dschungel muss man sich so vorstellen: Zuunterst sind grosse, 
moosbewachsene Steine. Dazwischen liegen verstreut gigantische, von 
langen Wurzeln umspannte Felsbrocken, die von blubbernden Bächen 
umspült werden, über welche wiederum monumentale, hohle Baum
stämme führen. Das alles ist überwachsen von riesigen Büschen mit  
riesigen Blättern, welche ihrerseits zugedeckt sind von noch riesigeren 
Büschen mit noch riesigeren Blättern. Aus diesen heraus ragen dicke 
Baumstämme, die zu unglaublich hohen und weiten Baumkronen führen. 
Und aus den Baumkronen heraus ragen noch gigantischere Baum
stämme, welche zu noch höheren Baumkronen führen, und diese wie
derum werden von noch grösseren Bäumen überragt. Das Ganze  
ist durch unzählige Lianen miteinander verbunden. Durch die Lianen 
fliesst Wasser nach oben. 
  Im Dschungel ist es ganz still. Man hört nur die Bächlein blub
bern und hoch über allem exotische Vögel pfeifen und hie und da von 
fern ein lautes Knacken, wenn irgendwo ein Elefant Bambus frisst.  
Ich schreibe in mein Notizbuch: «Es ist nicht alles im Fluss. Ein Teil  
davon ist auch unter Eis, in der Luft und im Dschungel.» Vorsichts
halber füge ich aber noch die Frage an Herrn Müller hinzu: «Oder was 
haben Sie mit ‹alles› überhaupt gemeint?»

  Eis im Fluss. Island ist eine Insel am Rande des Arktischen 
Ozeans. Island ist weit weg von jedem Mainstream. Die Berge hier  
wehren sich erfolgreich gegen die Erosion. Sie lassen die vom Meer  
kommenden Stürme zu Eis gefrieren und halten sie in riesigen Glet
schern fest. Nur ganz langsam fliesst die Eismasse zurück ins Meer.  
Das verschafft den Bergen Zeit, die Erosion wettzumachen mit vulkani
schen Eruptionen. Die isländischen Berge sind mit dieser Taktik gegen
über dem Wasser so erfolgreich, dass die Insel sogar wächst. 
  Ich sitze in einer tiefen, walfischbauchigen Eishöhle unter dem 
Gletscher Kverkfjölljökull im Fluss, wo ein dampfender Wasserfall über 
den Felsen schiesst und ins Eiswasser tost. Auf dem Gletscher ist es kalt. 
Unter dem Gletscher ist es heiss. Mit dem Eispickel habe ich aus der 
Gletscherzunge über mir Eis für den Whisky geschlagen. Einen zwölf
jährigen Whisky mit tausendjährigem Eis zu kühlen, sprengt alle  
Vorstellungen von Luxus. Unter dem tropfenden Eisgewölbe eines der 
grössten Gletscher der Erde im vulkanisch aufgeheizten Gletscher
wasser zu baden, während etwas weiter vorne, draussen vor dem  
Gletschertor, klaviergrosse Eisblöcke in den dampfenden Fluss krachen, 
sprengt alle Vorstellungen von Wellness. Kurz nachdem ich die Glet
schergrotte mit den Geysiren verlassen habe, stürzt das ganze Glet
schertor ein, und der Zugang zur heissen Quelle liegt unter mehreren 
Tonnen Eis begraben. Das sprengt alle Vorstellungen von Abenteuer. 
Herr Müller ruft an und fragt, wie weit ich mit dem Leitartikel bin.  
«Alles im Gletscherfluss», antworte ich. Er fügt an, dass ein Bezug auf 
das übergeordnete Thema «Ströme» wünschenswert wäre. Ich erwidere, 
falls er bei den übergeordneten Strömen an den Mainstream gedacht 
habe, könne ich hier nicht dienen. Auf Island gibt es keinen Mainstream. 
Dieser Gletscherfluss fliesst direkt ins Meer. 
  Fliegende Berge. Auf dem Rückweg gerate ich am Fusse des  
Gletschers Dyngjujökull in einen Sandsturm. Man sieht keine zwei Meter 
weit. Ganze Berge fliegen hier durch die Luft. Oder ob es nur der Geist 
eines Berges ist, der da weht? Der Sand ist so fein, dass er irgendwie ins 
Auto reinkommt. Der Sandsturm draussen hört erst auf, als der ganze 
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Lights on! Electricity comes to Canton Zug

 Electrification came to Canton Zug mainly 
promoted by the desire on the part of the commer
cial enterprises to be able to run their machines  
in a location other than beside a stream or river 
to produce the energy required. At the same time, 
businesses, places of entertainment, welltodo 
private households and promoters of public street 
lighting were demanding a lighting system that 
was odourless and safe.  
 The first companies to produce their own 
lighting and power currents were industrial enter
prises. At the same time private individuals such 
as the proprietor of the Löwen Hotel Albert 
Utinger pioneered electric lighting; from 1884  
onwards he used the pressure in the drinking  
water pipeline to run a turbine and a dynamo 
which produced electric light for his hotel and the 
nearby city theatre. Later, the Zug Water Works 
began to produce electricity in their power station 
in the Lorzentobel ravine and distributed it 
among a fairly large group of subscribers. In  
Unterägeri, public supply was provided by a tiny 
electric power station at the Kreuzmühle mill  
on Nübächli stream. Electricity created by water 
power was in short supply in Canton Zug, and  
additional energy was generated by gas and diesel 
engines. However, the growing demand for  
electricity in industries and private households 
and the introduction of electric trams forced Zug 
to purchase external electricity supplies from  
the power stations in Lucerne, Schwyz and Zurich, 
particularly since Zug’s attempts to generate 
electricity on the Rivers Reuss and Sihl had failed. 

Text: Matthias Wiesmann

Die Geschichte der Elektrifizierung ist viel mehr als der  
Bericht über das langsame Ausbreiten von Stromproduktion, 
-verteilung und -nutzung im Kanton. Sie erzählt auch  
davon, warum im Stadttheater Zug plötzlich der Vorhang 
ausgewechselt werden musste, wieso die Wasserwerke Zug 
eine Rakete ins Lorzentobel schossen und wie die Zürcher  
im Sihltal den Zugern buchstäblich das Wasser abgruben.

licht aN!  
die elektriFiZieruNg 
deS kaNtoNS Zug
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Licht an! Die Elektrifizierung des Kantons Zug

«Durch eine thatsächlich beispiellos billige Abgabe 

von Triebkraft-Wasser ist es den Gewerbetreibenden 

in Zug und Cham möglich gemacht, die Vortheile, 

welche die Wasserversorgung Zug bietet, nach Bedarf 

auszunützen, was denn auch zahlreich geschieht, in-

dem 54 dem Kleingewerbe dienbare Maschinen ihre 

bewegende Kraft vom Hochdrucknetze empfangen.»

 Schloss man einen Dynamo an eine solche  

Wasserturbine an, war es möglich, geringe Strom-

mengen für Beleuchtungszwecke zu erzeugen. Der 

«Löwen»-Wirt Albert Utinger liess sich 1883 an  

der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich 

«Am Silvesterabend 1884 er
strahlten erstmals rund 50 Edison
Glüh lampen aus Amerika in  
den beiden Festsälen, den Büros 
und im Treppenhaus.»

von der elektrischen Glühlichtbeleuchtung begeistern. 

Er begann sich für die Starkstromtechnik zu inter-

essieren, beschaffte sich die einschlägige Literatur 

und abonnierte die führende «Elektrotechnische Zeit-

schrift». Im Keller seines Hotels baute er nun ein  

kleines Kraftwerk. Die «achtpferdige Girardturbine» 

stammte von der Maschinenfabrik Bell in Kriens,  

der Dynamo von Alioth in Basel. Am Silvesterabend 

1884 erstrahlten erstmals rund 50 Edison-Glüh-

lampen aus Amerika in den beiden Festsälen, den  

Büros und im Treppenhaus. Stolz vermerkte Utinger 

später, dass die Lichtanlage bis zum späten Feier-

abend um 5 Uhr morgens ohne Störung funktioniert 

habe. Utinger wandelte damit auf den Spuren von  

Johannes Badrutt, der bereits 1879 im Kulmhotel in 

St. Moritz eine elektrische Beleuchtungsanlage in  

Betrieb genommen hatte.

 Im Sommer 1885 vollbrachte der Löwenwirt  

ein weiteres elektrotechnisches Kunststück, nach- 

dem sich ein amerikanischer Kurgast in seinem hell 

erleuchteten Gastraum über solche «Edison’sche 

Pracht» im bescheidenen Zug überrascht gezeigt und 

von der Verwendung von Elektrizität zu kulinari-

schen Zwecken in New York erzählt hatte. Albert 

Utinger fühlte sich herausgefordert und bastelte  

aus Eisendraht Spiralen, an die er Strom anschloss. 

Auf den rotglühenden Drähten erwärmte er ein 

 Die Elektrifizierung am Ende des 19. Jahrhun-

derts ermöglichte es, zwei grundsätzliche Bedürfnisse 

dieser Zeit zu befriedigen:

Handwerkerbetriebe und Industrie brauchten An-

triebsenergie für ihre Maschinen, unabhängig von 

einem Standort an einem energiespendenden Fliess-

gewässer, wie er für Spinnereien und Mühlen noch 

typisch war. Viele Unternehmen mussten bei der 

Standortwahl flexibler sein, da nun beispielsweise die 

Eignung des Geländes für grössere Bauten, die Er-

reichbarkeit der Arbeitsstätte für das Personal oder 

der Gleisanschluss für Bahntransporte an Bedeutung 

gewannen.

Es bestand ein grosser Bedarf an einer geruchs-  

und gefahrlosen und zudem ausreichend hellen Be-

leuchtung, was weder Gas- noch Petroleumlampen 

leisten konnten. Das Tageslicht bestimmte nicht mehr 

den Alltagsrhythmus der Menschen. Die Betriebe  

waren aufgrund fixer Arbeitszeiten und komplexerer 

Arbeitsprozesse auf eine ausreichende und sichere 

Beleuchtung angewiesen. Für die stärker verbreiteten 

Abendvergnügungen im Wirtshaus, im Theater, im 

Konzertsaal und in vornehmeren Privathaushalten 

wollte man auf die Annehmlichkeiten des elektri-

schen Lichts ebenfalls nicht verzichten. Dazu kam 

das Bedürfnis nach besserer Beleuchtung des öffent-

lichen Raums.

auftriEb für antriEbsEnErgiE
 Antriebsenergie wurde – abgesehen von Muskel-

kraft von Menschen und Tieren – jahrhundertelang 

aus Fliessgewässern gewonnen. Ab dem 19. Jahr-

hundert standen zur Erzeugung von Antriebsenergie 

auch kohlebetriebene Dampfmaschinen zur Verfü-

gung, die allerdings in Anschaffung und Betrieb sehr 

teuer waren.

 Eine erste Alternative entstand in der an Fliess-

gewässern armen Stadt Zug mit der Eröffnung der 

Wasserversorgung im Jahr 1878. Sie diente in erster 

Linie der Trinkwasserversorgung und dem Brand-

schutz. Einige Betriebe machten sich den Druck in 

der Wasserleitung zunutze und schlossen sogenannte 

Wassermotoren und -turbinen ans Netz an. Diese 

wandelten den Leitungsdruck in Antriebsenergie um, 

mit der nun Maschinen betrieben werden konnten. 

Der Wasserverbrauch lag bei etwa 100 Litern in der 

Minute, die Leistung betrug je nach Wasserdruck bis 

1,5 kW. Wie der Jahresbericht der Wasserversorgung 

Zug von 1888 belegt, wurde das Angebot rege genutzt: 

–

–
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Licht an! Die Elektrifizierung des Kantons Zug

Die Zuschauer staunten nicht schlecht über die 48 

Glühlampen im Kronleuchter, auf der Vorbühne  

und in den Kulissen. Die ganze Region wollte nun das 

Lichtspektakel miterleben. Aufgrund des Andrangs 

mussten Extra-Dampfschifffahrten auf dem Zugersee 

eingeplant werden, um alle Gäste ins erleuchtete 

Stadttheater zu schaffen.

 Nicht ohne Stolz vermerkte der Chronist vier 

Jahre später: «Nutzen und Sicherheit dieser Einrich-

tung haben sich in den Augen des Publikums längst 

gerechtfertigt, und nicht ohne heimliche Befrie-

digung ist selbst in der Presse bemerkt worden, dass  

bis heute einzig das grosse neue Theater zu Genf 

«Aufgrund des Andrangs mussten 
ExtraDampfschifffahrten auf dem 
Zugersee eingeplant werden, um 
alle Gäste ins erleuchtete Stadt 
theater zu schaffen.»

und das kleine Stadttheater von Zug mit den neuesten 

elektrischen Einrichtungen versehen seien.» Aller-

dings deckte das helle Licht auch grössere Schäden 

im Theatersaal auf, so dass für die Renovation der 

Vorbühne und die Anschaffung eines neuen Vorhangs 

weitere Mittel aufgewendet werden mussten. Auch 

der Bühnenmeister und seine Gehilfen zahlten Lehr-

geld, als sie Widerstände eigener Erfindung einbauten 

und es unzählige «Kurze» und verbrannte Finger gab.

 Ab 1892 wurde die Leitung zum Theater ober-

irdisch über die Apotheke Wyss zur neu gegründeten 

Zuger Kantonalbank verlängert, die sich vorerst im 

 alten Fideikommissgebäude eingerichtet hatte und 

eine standesgemässe Beleuchtung wünschte.

ErstE stromProduzEntEn an fliEss
gEwässErn
 In den Gemeinden mit geeigneten Flüssen und 

Bächen produzierten einzelne Betriebe in den 1880er 

Jahren erstmals Strom, um ihren Betrieb zu beleuch-

ten. Die Spinnerei an der Lorze in Baar ersetzte  

beispielsweise sukzessive alle Gaslampen durch elekt-

rische Glüh- und Bogenlampen. Im Geschäftsbericht 

von 1892 wurde stolz vermeldet, dass nun vier Dy-

namos Strom für 1250 Glühlampen in der Spinnerei 

und für vier Bogenlampen auf dem Aussengelände 

Pfännchen zum Braten eines Beefsteaks und in einem 

Holzkübel erwärmte er Wasser zum Eierkochen.  

Weil auch ein Journalist zugegen war, schaffte es die 

innovative Stromanwendung zur Zubereitung einer 

üppigen Mahlzeit ins Feuilleton des «Journal de  

Genève» und löste im In- und Ausland ein grosses 

Medienecho aus. Strom zu Koch- und Wärmezwecken 

wurde in bedeutendem Umfang jedoch erst später 

eingesetzt, als die Kohleherde vorerst durch Gasbren-

ner und dann durch strombetriebene Kochplatten 

verdrängt wurden. 

ErstE stromliEfErung ans thEatEr
 1888 wurde von der kleinen Kraftstation im Hotel 

Löwen aus in einem Backsteinkanal ein Bleikabel 

zum Theater am Postplatz verlegt. So fanden im Feb-

ruar 1889 die Aufführungen von Albert Lortzings Oper 

«Hans Sachs», bei der Albert Utinger übrigens in der 

Rolle des Augsburger Ratsherren Eoban Hesse den  

Tenor gab, erstmals mit elektrischer Beleuchtung statt. 

Nach unzähligen Theaterbränden in Europa waren 

die Verantwortlichen froh, endlich eine feuersichere 

Beleuchtung betreiben zu können. Die Kosten für  

die Lichtanlage beliefen sich inklusive eines geeig-

neten Ein- und Ausschaltapparats auf 1200 Franken.  

 1 — Freileitungen an der Baarerstrasse in Zug, 1908.  

Rechts ist die Möbelfabrik J. Schriber zu sehen. Am oberen Bild-

rand erkennt man den lenkbaren Luftballon Nr. 4 von Graf  

Zeppelin.

 2 — Werbeanzeige der Therma AG für ihre elektrischen 

Kochapparate, 1927. Die Abbildung suggeriert, dass mit dem  

Abschied von Petrol, Kohle und Gas zu Kochzwecken die Idylle 

wieder ins Ägerital zurückkehrt.

 3 — Rechnung der Elektrizitäts-Genossenschaft Ober- 

Hünenberg für die Firma Lustenbergers Söhne A.-G., 1927. Der 

Käsehändler war mit Abstand der grösste Strombezüger, da  

die Käsekeller stets beleuchtet und vor allem im Sommer gekühlt 

werden mussten. 

 4 — Theilerzähler mit Eigentumsplakete des Elektrizitäts-

werks Baar, 1898. Elektrizitätszähler waren um 1900 im Kanton 

bereits stark verbreitet. Durch die exakte Messung des Ver- 

brauchs konnte die Verrechnung nach Pauschaltarif aufgegeben 

werden. Adelrich Gyr-Wickert, der Mitgründer der Zähler- 

fabrik Theiler & Co. in Zug (später: Landis & Gyr) gehörte zu  

Initiatoren des Elektrizitätswerks Baar. Wenig überraschend  

griff das EW Baar bei der Verbrauchsmessung dann auch auf  

Produkte aus seinem Betrieb zurück.

1 – 2

•• ••
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Licht an! Die Elektrifizierung des Kantons Zug

der Lorze geliefert. Die Wasserversorgung Zug wollte 

damals noch ein Kraftwerk bauen, das Druckluft  

erzeugte, wie sie beim Gotthardtunnelbau zum An-

trieb der Bohrmaschinen verwendet wurde. Die  

Spinnerei fürchtete, dass der Lorze aus den Quell-

gebieten zu viel Wasser entzogen würde, um an ihrem 

Standort in Baar noch genügend Kraft produzieren  

zu können.

 1891 wurde das vorerst redimensionierte Pro- 

jekt zum Bau eines Kraftwerks zur Gleichstromerzeu-

gung im Lorzentobel (Zentrale 1) und der Errichtung 

einer Freileitung in die Stadt Zug endlich bewilligt, 

mit dem hinlänglich bekannten Stromexperten Albert 

Utinger in der Verantwortung. Die Bauarbeiten  

gingen zügig voran. Der Transport der schweren Guss- 

rohre von der alten Tobelbrücke zur Baustelle er-

folgte auf extra verlegten Baugeleisen. Die vier Meter 

langen Rohrstücke wurden auf einen Wagen geladen, 

der von einem kräftigen Muni gezogen wurde. Für die 

Verlegung der Kupferdrahtleitung im abschüssigen 

Tobel verwendete man eine kleine Rakete. Sie wurde 

von der Leitungsstange am Tobelrand Richtung  

Maschinenhaus abgefeuert, eine lange Schnur hinter 

sich herziehend. Daran befestigte man schliesslich 

den Leitungsdraht, der so bis zum Maschinenhaus  

gespannt werden konnte. Auf dem Weg nach Zug 

musste die Übertragungsleitung, die grundsätzlich 

der Kantonsstrasse entlang führte, einen grösseren 

Umweg in Kauf nehmen, weil ein Grossgrundbesitzer 

das Durchleitungsrecht nur gegen eine übermässig 

hohe Entschädigung abtreten wollte. 

 Im Dezember 1891 ging die Zentrale 1, die mit 

einer 120-PS-Turbine und einem 80-kW-Dynamo 

ausgestattet war, in Betrieb und versorgte vorerst die 

Metallwarenfabrik Zug mit Strom, deren Dampf-

kraftanlage an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt war. 

Die gesamte Fabriktransmission lief nun mit Strom, 

ein kleiner Lichtdynamo sorgte für die Fabrikbe-

leuchtung.

diE systEmfragE
 Doch der Weiterausbau des Kraftwerks verzö-

gerte sich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten 

innerhalb der Wasserversorgung. 1878 hatte auch das 

Gaswerk in Zug seinen Betrieb aufgenommen. Die  

50 Petroleumleuchten im öffentlichen Raum der Stadt 

Zug waren sofort durch Gaslicht ersetzt worden.  

1890 übernahm die Wasserversorgung das Gaswerk. 

Nun wurden Befürchtungen laut, dass die geplante  

liefern würden. Fazit: «Die lästige Gaserei mit ihrer 

Luftverschlechterung und Feuergefährlichkeit wäre 

nun überstanden. Nicht nur wir Arbeitgeber, son- 

dern besonders die Arbeiter dürfen sich dieses Fort-

schritts und dieser Verbesserung in sanitarischer 

Hinsicht freuen.»

 Die Gebrüder Iten von der Chrüzmüli in Unter-

ägeri nutzten die Kraft des Nübächli, um vorerst  

für das eigene Haus Lichtstrom zu produzieren. 1889 

nahmen sie eine grössere Dynamomaschine in Be-

trieb und versorgten fünf Gewerbetreibende mit Elek-

trizität. Im Februar 1890 lieferten sie den Strom für 

die erste elektrische Dorfbeleuchtung im Kanton Zug. 

Eine Bogenlichtlampe erhellte den Schulhausplatz. 

Die Gebrüder Iten erhielten nun die Konzession, 

Stromleitungen durch das Dorf zu ziehen. Im Gegen-

zug verpflichteten sie sich, weitere Abonnenten  

mit Strom zu versorgen und eine Beleuchtung auf  

öffentlichen Strassen und Plätzen einzurichten. Den 

wachsenden Strombedarf konnte das kleine Elektri-

zitätswerk Chrüzmüli später nur noch decken, indem 

zusätzlich der Leitungsdruck der neuen Wasserver-

sorgung ausgenutzt und ein Dieselmotor zum Antrieb 

eines zusätzlichen Dynamos angeschafft wurde.

diE wassErwErkE zug trEtEn auf  
dEn Plan
 Den stetig wachsenden Strombedarf erkannte 

auch die Wasserversorgung Zug, deren Trinkwasser-

leitungsdrucknetz durch die vielen angeschlos-  

senen Turbinen und Motoren einer immer grösseren 

Belastung ausgesetzt war. Es drohten Schäden im  

Leitungsnetz. 1887 wurde von der Wasserversorgung 

ein Vorprojekt in Auftrag gegeben, um die Nutzung 

der Wasserkräfte im Lorzentobel für die Erzeugung 

von elektrischer Energie abzuklären. Doch die Idee 

einer Kraftstation zwischen Neuägeri und Baar war 

nicht neu. Bereits seit 1879 hatten sich die Wasser- 

versorgung Zug und die Spinnerei an der Lorze in 

Baar einen erbitterten Kampf um die Wasserrechte 

 5 — Der Maschinenraum der Unterstation Theater, 1895. 

Der Parterresaal des Stadttheaters stand als Standort zur  

Verfügung, da er sich aufgrund der Feuchte nicht für künstlerische 

Darbietungen eignete.

 6 — Das erste Bogenlampenpaar auf dem Postplatz, ca.  

1893 (Inbetriebnahme). Im Hintergrund zu erkennen ist das Hotel 

Bellevue mit dem angebauten Stadttheater.

5
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Licht an! Die Elektrifizierung des Kantons Zug

zum Aufladen der Akkumulatoren standen für den 

Fall einer längeren Störung ebenfalls bereit.

 Es stellt sich allerdings die Frage, warum die 

WWZ nicht auf Wechselstrom setzten. 1891 zeigte 

nämlich ein Experiment an der elektrotechnischen 

Ausstellung in Frankfurt, dass Drehstrom (Drei-

phasen-Wechselstrom) im Gegensatz zu Gleichstrom 

auch über eine längere Distanz fast ohne Verlust 

transportiert werden konnte. Für die Wahl von 

Gleichstrom gab es drei Gründe: Erstens drängte die  

Metallwarenfabrik darauf, dass sie endlich mit Strom 

versorgt und das Projekt nicht nochmals verzögert 

werde, zweitens war das Aufladen von Akkumulatoren  

nur mit Gleichstrom möglich und drittens waren  

die Distanzen im Versorgungsnetz noch überschau- 

bar. Jedoch resultierten mit dem gewählten Gleich-

stromsystem erhebliche Stromverluste bei der Über-

tragung und beim Zwischenspeichern.

 Der erste Strom, der probehalber aus dem  

Tobel in der Stadt ankam, erleuchtete Ende September 

1893 die Wohnung von Albert Utinger, der mittler-

weile als Direktor der WWZ amtete. Am 26. Oktober 

begann man mit dem Laden der Akkumulatoren im 

Unterwerk Theater. Und am 5. November 1893 war es 

endlich so weit: Mit einem Festzug, Musikdarbie-

tungen, Geschützdonner und Feuerwerk wurde das 

elektrische Licht offiziell in der Stadt Zug begrüsst 

und ab dem nächsten Tag kostenpflichtig an die ersten 

Abonnenten abgegeben. Im gleichen Monat wurden  

in der Innenstadt versuchsweise auch zwei Bogen-

lampen in Betrieb genommen. Der Reporter der  

«Zuger Nachrichten» war davon beeindruckt: «Letzen 

Samstag erstrahlte der Postplatz zum erstenmal im 

elektrischen Licht. Von einem mächtigen Kandelaber 

ausgehend, brannte dasselbe trotz dem gleichzeitig 

tobenden Schneesturm völlig ruhig und verbreitete 

weithin Taghelle.»

 Ende Jahr bezogen bereits 82 Abonnenten  

Strom für 1335 Glühlampen. Die öffentliche Strassen-

beleuchtung mit vier Bogenlampen und 96 Glüh-

lampen nahm schliesslich 1894 offiziell den Betrieb 

auf. Die in Serie geschalteten Glühlampen waren  

allerdings sehr störungsanfällig. Es gab Kurzschlüsse, 

Verzögerungen bei der Lieferung von Ersatzbirnen 

und Spannungsabfälle mit damit verbundenem Strah-

lungsverlust. Die «Teufelslampen», wie sie Albert 

Utinger in einem Vortrag nannte, wurden zum Teil 

durch robustere Bogenlampen ersetzt und die Kinder-

krankheiten ausgemerzt.

Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf Elektri-

zität die Rendite des Gaswerks arg schrumpfen lassen 

könnte. Trotz der Widerstände konnte das mittler-

weile in «Wasserwerke Zug AG» (WWZ) umbenannte 

Unternehmen 1892 weiter expandieren und das Kur-

haus Bad Schönbrunn als zweite Stromabonnentin 

«Der erste Strom, der probehalber 
aus dem Tobel in der Stadt an 
kam, erleuchtete Ende September 
1893 die Wohnung von Albert 
Utinger.»

begrüssen. Gleichzeitig wurde in der Zentrale 1 eine 

weitere Turbine eingebaut. Um wie ursprünglich  

vorgesehen auch Strom an private Abonnenten ab-

geben zu können, bauten die WWZ im Parterre-Saal  

des Stadttheaters eine Unterstation. Dort wurde 

hochgespannter Gleichstrom von 1600 Volt auf die  

damals für den Endverbraucher üblichen 110 Volt  

umgeformt. Um einen störungsfreien Betrieb und 

gleichbleibende Spannung zu gewährleisten, wurde 

ein Gleichstromsystem mit Akkumulatoren (Spei-

cherbatterien) gewählt. Insbesondere bei Hoch- oder 

Niedrigwasser in der Lorze oder in Spitzenver-

brauchszeiten wäre die Versorgungssicherheit an-

sonsten gefährdet gewesen. Bei Trockenheit wurde 

beispielsweise der Ägerisee ab 18 Uhr gestaut, so dass  

im Lorzentobel nur bis ca. 20 Uhr genügend Wasser 

über die Turbine lief. Doch auch danach wurden noch 

grosse Mengen an Lichtstrom benötigt. Ebenso war 

nun bei technischen Störungen an Turbine, Dynamo 

oder Übertragungsleitung sichergestellt, dass sich  

die Stadt nicht auf einen Schlag verdunkelte, sondern 

weiterhin Strom aus den aufgeladenen Batterien floss. 

Am Trinkwassernetz betriebene Reservedynamos 

 7 — Fassade des geplanten Kraftwerks der «Aargau-Luzern-

Zugerische Reusswerke», 1901. Zur Erlangung der Konzession  

war eine umfangreiche Projektdokumentation mit Plänen und 

Ansichten nötig.

 8 — Innenansicht der Zentrale 1 mit den Turbinen und  

den dazugehörigen Dynamos, um 1900. Jede Turbinen erbrachte 

eine Leistung von 120 PS und trieb einen 80-kW-Dynamo an.

7
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Licht an! Die Elektrifizierung des Kantons Zug

in grösseren Verbundnetzen abgewickelt werden. 

Mehrere Werke konnten sich so als Ergänzung und 

Reserve gegenseitig aushelfen. Zudem war die Be-

schränkung der Energieproduktion auf das Kantons-

gebiet nachteilig, da die Anlagekosten für kleinere 

Wasserkraftwerke erheblich höher waren. Die Kan-

tone Aargau, Zürich, Schaffhausen, Thurgau Glarus 

und Zug gründeten deshalb 1914 die Nordostschwei-

zerische Kraftwerke AG (NOK) und übernahmen  

die Grosskraftwerke Beznau und Löntsch. Mit dem 

Laufkraftwerk an der Aare (Beznau) und der Pump-

speicheranlage im Klöntal (Löntsch) konnten die  

natürlicherweise schwankende Stromproduktion und 

-nachfrage in idealer Weise ausgeglichen werden.

 Durch das weitreichende Verbundnetz waren 

die WWZ aber gezwungen, ihr System sukzessive  

auf den besser zu transportierenden Wechselstrom  

umzustellen, zumal alle anderen Anbieter ebenfalls  

damit operierten. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg  

waren in Zug alle Gleichstromgeneratoren bereits 

durch Wechselstromgeneratoren ersetzt. Eine Aus-

nahme bildete ein 1916 eingebauter Gleichstrom-

generator in der Zentrale 1, der die Trams der ESZ 

versorgte.

 Im Jahr 1930 konnte als letzter Mosaikstein im 

Verbund das Unterwerk Hertiallmend eingeweiht 

werden. Nun war es möglich, 10 Megawatt Fremd-

strom in einer Spannung von 50 kV von der NOK  

zu beziehen, welche die EKZ als Stromlieferantin ab-

löste. Im Unterwerk erfolgte dann die Transformation 

auf 8 kV für die regionale Verteilung.

das wassEr abgEgrabEn
 Zur Stromproduktion kamen auf Zuger Boden 

selbstverständlich neben der von der Wassermenge 

beschränkten, aber ein starkes Gefälle aufweisenden 

Lorze auch noch die wasserreicheren Flüsse Sihl  

und Reuss in Frage, welche auf längeren Abschnitten 

die Kantonsgrenze bilden. Doch wem «gehörte» 

eigentlich das Flusswasser?

 Wie wichtig diese Frage war, zeigt der Konflikt, 

welcher sich um die Wasserkraft der Sihl zwischen 

den Anrainerkantonen Zürich und Zug entspann.  

Die Wädenswiler Wolltuchfabrikanten Walter und  

Jakob Treichler ersuchten 1890 beim Kanton Zürich 

um eine Konzession zur Nutzbarmachung der  

Wasserkraft der Sihl im Raume Hütten oberhalb von 

Wädenswil. Der Kanton Zug machte geltend, dass  

zur Erteilung einer Konzession die Zustimmung der  

versorgt. Von 1913 an bezog auch die Papierfabrik 

Cham den Strom von den WWZ. Allerdings beklagten 

sich die Chamer bald über die in ihren Augen zu  

hohen Tarife. Die Milchsiederei nahm deshalb eine 

eigene Dampfturbine in Betrieb, und der Einwohner-

rat prüfte die Anschaffung von Dieselmotoren zur 

eigenen Stromerzeugung. Erst ein neuer Vertrag mit 

den WWZ im Jahr 1940 gewährte den Chamern 

schliesslich die gleichen Konditionen zum Strombe-

zug wie den stadtzugerischen Kunden.

nEuE grosskundEn für diE wwz
 Neben der territorialen Ausdehnung des Ver-

sorgungsgebiets der WWZ über die Stadt Zug hinaus 

wurden auch neue Grosskunden gewonnen. Ab  

1906 wurde die Zuger Bergbahn mit Strom beliefert, 

was den Ausbau der Infrastruktur dringend not-

wendig machte. Schon ein Jahr später konnte das 

neue Verwaltungsgebäude der WWZ an der Post-

strasse eingeweiht werden. Darin befand sich auch 

das neue Unterwerk, das mit einem Dieselmotor  

für Stromerzeugung, Hochdruckwasserturbine für 

Notfälle sowie einer Umformergruppe und Batterie 

für den Bahnbetrieb ausgestattet war. Ein weiterer 

bedeutender Abnehmer waren die Elektrischen Stras-

senbahnen des Kantons Zug (ESZ), die 1913 ihren  

Betrieb aufnahmen. Sie wurden direkt von der Zent-

rale 1 aus mittels einer Leitung zum rechtsufrigen 

Brückenkopf des Lorzentobelviadukts bedient, wo die 

Energie in den Fahrdraht eingespeist wurde.

 Ab 1907 stieg zudem die Zahl der privaten Abon-

nenten merklich an, nachdem die Metallfadenlampe 

aus Wolfram auf den Markt gelangt war. Sie hatte 

gegenüber der Kohlenfadenlampe eine höhere Licht-

ausbeute bei wesentlich geringerem Stromverbrauch. 

Es war nun auch für weniger finanzkräftige Privat-

haushalte und Betriebe interessant, ihre Beleuchtung 

von Petrol oder Gas auf elektrisches Licht umzu-

stellen. 

 Bald konnte die Nachfrage nicht mehr mit eige-

nen Ressourcen gedeckt werden, so dass die WWZ 

keine andere Wahl hatten, als Fremdstrom zu be-

ziehen. Eine erste Lieferung erfolgte 1910 von den  

Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) über 

ihre Unterzentrale Affoltern am Albis. 1911 und 1914 

wurden mit dem Elektrizitätswerk Schwyz (für das 

Ägerital) und den Elektrizitätswerken des Kantons 

Zürich fixe Stromlieferungsverträge abgeschlossen. 

Auf lange Frist musste die Stromversorgung in Zug  

von Licht- und Kraftstrom in Baar und Neuheim  

verpflichtete. Nach Inbetriebnahme der optimierten 

Kraftstation bei der Spinnerei verzichtete man fast 

gänzlich auf den Strombezug bei den WWZ.

 Auch ein weiteres Unternehmen beschloss  

1897, seinen eigenen Strom zu produzieren. Vier Müh-

lenunternehmer bauten für ihre Untermühle Zug, 

welche an verkehrsgünstiger Lage bei den Bahnge -

«Die kleineren Unternehmen und 
Handwerksbetriebe profitierten 
stark von der unkomplizierten und 
störungsfreien Elektrizitäts
versorgung.»

leisen, aber fernab von einem Fliessgewässer errichtet 

wurde, eine eigene Kraftzentrale im Lorzentobel.  

Erst nach Betriebsaufgabe der Mühle ging das Kraft-

werk 1930 schliesslich an die WWZ (Zentrale 2). 

 Auch die grösseren Betriebe in Cham setzten 

vorerst auf eigene Energiequellen. Die Anglo-Swiss 

Condensed Milk der Gebrüder Page verwendete  

Gas aus ihrem eigenen Gaswerk für das Erhitzen der 

Milch, das Verlöten der Blechdosen und für die  

Beleuchtung. Die Papierfabrik bezog seit 1897 Strom  

aus dem kleinen Kraftwerk der Untermühle Cham, 

welche ihren Müllereibetrieb nach knapp 600 Jahren 

auch aufgrund der schlechten Zugänglichkeit für  

die Mehlfuhrwerke eingestellt hatte.

fabrikantEngattin vErlangt strom
anschluss
 In Cham gab es also um die Jahrhundertwende 

noch kein öffentliches Stromnetz, als die Fabrikanten- 

gattin Adelheid Page 1903 das Schlossgut St. Andreas 

kaufte und nach ihren Vorstellungen umbaute. Sie war 

stark vom Palast der Elektrizität an der Weltaus-

stellung in Paris beeindruckt und wollte auch in ihrem  

neuen Heim die modernste technische Ausstattung 

installieren: Warmwasser, Zentralheizung, elektri-

sches Licht. Auf ihr Drängen und das Begehren der 

Schreinerei Kaufmann hin zogen die WWZ 1904 eine 

Leitung nach Cham und bauten dort eine Umformer-

station. Neben dem Schloss und der Schreinerei  

wurden in einem ersten Schritt die Kirche, das Pfarr-

haus, die Schule und die Milchsiederei mit Strom  

EigEnE stromvErsorgung bEvorzugt
 Die kleineren Unternehmen und Handwerksbe-

triebe profitierten stark von der unkomplizierten und 

störungsfreien Elektrizitätsversorgung. Umgekehrt 

waren die WWZ froh, die Triebwasserlieferungen an 

Private zur Schonung des Trinkwassernetzes langsam 

zurückfahren zu können. Grössere Industriefirmen 

wie die Metallwarenfabrik Zug und später auch die 

Spinnereien Ägeri griffen gerne auf das Angebot 

eines von der öffentlichen Hand konzessionierten 

Stromanbieters zurück, andere gingen jedoch zum 

Teil eigene Wege und strebten eine autarke Stromver-

sorgung an.

 Die Spinnerei an der Lorze zog ihre Antriebs-

energie für die Transmissionen seit Mitte des 19. Jahr-

hunderts aus dem von der Lorze abgeleiteten Fabrik-

kanal. 1886 kaufte die Spinnerei im Gebiet «Höll»  

zusätzliche Wasserquellen und richtete eine Quell-

wasser-Triebkraftanlage zur Stromerzeugung ein. 

Doch nicht nur für die eingerichtete Beleuchtung  

war mehr Kraft nötig, sondern auch für den immer 

grösser werdenden Maschinenpark. Wie konnten  

die erworbenen Wasserrechte optimal ausgenutzt und 

die Energie zu einem günstigen Preis bezogen oder 

selbst produziert werden? Nach langen Verhandlun-

gen trat die Spinnerei 1894 ihre Wasserrechte ober-

halb der Zentrale 1 an die WWZ ab. Dafür erhielt die 

Spinnerei in der Zentrale 1 die volle Kraft einer Tur-

bine von 120 PS zum Preis von 6000 Franken jährlich 

für die Dauer von fünf Jahren. 1898 wandte sich  

überraschend die Stadt Zürich an die Spinnerei und 

wollte die Quellen im Gebiet «Höll» für ihre Trink-

wasserversorgung kaufen. Nach langen und zähen 

Verhandlungen mit der Stadt Zürich, den WWZ, den 

Wasserwerken Baar und der Korporation Baar baute 

die Spinnerei auf ihrem Areal schliesslich eine neue 

Kraftstation. Das Lorzenwasser wurde nun bereits 

unterhalb der Zentrale 1 gefasst, was für die Druck-

leitung ein grösseres Gefälle ergab. Die Baukosten 

wurden durch die Entschädigung der Stadt Zürich  

für die Abtretung der Höll-Quellen gedeckt. Das 

ganze Geschäft wäre fast daran gescheitert, dass die 

erst 1896 gegründeten Wasserwerke Baar die Wasser-

rechte für ein essenzielles Zwischenstück in ihrem  

Besitz hatten und diese nicht abgeben wollten. Die 

kostspielige Lösung bestand schliesslich darin,  

dass die Spinnerei die noch schlecht rentierenden  

Wasserwerke Baar mit ihrem Elektrizitätswerk  

Edlibach per 1899 übernahm und sich zur Abgabe  
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Verwaltungsrat Ernst Stadlin zur Feder und verfasste 

für die Umschlagklappe ein Gedicht mit folgenden 

elektrisierenden Versen (Ausschnitt):

  «Wasser, du Geschenk von oben,

 Deine Kräfte will ich loben!

 Gibst die Mittel, uns zu schirmen,

 Wenn des Himmels Blitze stürmen; 

  Dämpfst den Feuerbrand im Fluge

 Und im gleichen Atemzuge,

 Da des Donnerkeils wir lachen,

 Lehrest du den Blitz uns machen!

  Der Maschine kaum entsprungen,

 Wird er auf den Draht gezwungen,

 Muss dem Menschengeist sich beugen,

 Räder drehen, Licht erzeugen.»

 Bald schon sollte Strom – neben der erwähnten 

Verwendung für Antrieb und Licht – auch für Wärme-

zwecke eine noch grössere Bedeutung erlangen.  

Neben elektrischen Bügeleisen und Herdplatten trug 

vor allem der Warmwasserboiler dazu bei. Er konnte 

in der ansonsten verbrauchsarmen Nacht geheizt 

werden und half somit den Stromproduzenten, ihre 

Anlagen voll auszulasten. Der «Wärme»-Anteil am 

Stromverbrauch betrug 1930 bereits 30 Prozent. In 

der Jubiläumsschrift der WWZ von 1928 heisst es 

dazu vorausschauend: «Heute kocht das Voralpine  

Institut ‹Montana› auf dem Zugerberg nur noch  

elektrisch für 165 Insassen; weitere Anschlüsse für 

elektrische Grossküchen dürften noch zu erwarten 

sein. Die weisse Kohle ist eben leichter und billiger 

auf den Berg zu befördern als die schwarze.»

 Tatsächlich entwickelte sich Strom in Zug und  

in der Schweiz für alle möglichen Nutzungsarten – 

neben dem Erdöl für den motorisierten Individual-

verkehr und für Heizzwecke – rasch zur absolut 

wichtigsten Energieform.
 Bildnachweis, Quellen- und Literaturverzeichnis s. S. 85

Licht an! Die Elektrifizierung des Kantons Zug

weitere Haushalte und Gewerbe selber übernehmen 

und gründeten dazu 1912 die Elektrizitäts-Genossen-

schaft Ober-Hünenberg, welche wiederum die be-

nötigten Strommengen vom EW Rathausen bezog. In 

ländlichen Gebieten war ab 1903 die Gründung von 

reinen Wiederverkäufern nichts Aussergewöhnliches. 

Schweizweit zählte man 1912 bereits 166 Elektrizi-

tätsgenossenschaften ohne Eigenerzeugung. Nur 20 

Genossenschaften produzierten selber Strom. Doch 

der Stromverkauf war in den Anfängen kein einfaches 

Geschäft, da man den Strom nicht «sehen» konnte 

und die Angst vor tödlichen Stromstössen verbreitet 

war. Die Landwirte in Unterhünenberg wollten schon 

gar nicht in der Genossenschaft mitmachen. Den  

wackeren Vorstandsmitgliedern wurde, so wird über-

liefert, aber auch in Oberhünenberg oft die Türe  

vor der Nase zugeschlagen, weil man «mit solchem  

Teufelszeug» nichts zu tun haben wollte. Doch die Be-

harrlichkeit zahlte sich aus, es kamen immer mehr 

Abonnenten dazu. Bis 1927 hatte die Genossenschaft 

ein Freileitungsnetz von 17,2 km Länge erstellt und 

378 Leitungsstangen in die Landschaft gesetzt. Auf 

eine Strassenbeleuchtung warteten die Hünenberger 

allerdings noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg.

kanton untEr strom 
 In den 1930er Jahren war der Kanton Zug  

weitestgehend elektrifiziert. Nach und nach wurden 

auch abgelegene Liegenschaften im Rahmen der 

Bergbauernhilfe erschlossen, und die Umstellung auf 

«schweizerische Normalspannung» (380/ 220 V) 

wurde vollzogen. Die Privathaushalte und Gewerbe-

betriebe konnten auf eine solide Stromversorgung  

zurückgreifen. Einzig das Hochwasser der Lorze im 

September 1934 führte zu einem längeren Versor-

gungsunterbruch: Die Berggemeinden blieben meh-

rere Stunden ohne Strom. Die Trams der ESZ, die  

den ansonsten nicht mehr produzierten Gleichstrom 

aus der arg ramponierten Zentrale 1 bezogen, standen 

sogar vier Tage still. 

 Die Elektrifizierung von Zug war in der Summe 

eine Erfolgsgeschichte, auch wenn auf Kantonsgebiet 

– mit Ausnahme der Lorze-Kraftstationen vor und 

nach dem Zugersee – die eigentliche Stromproduktion 

relativ bescheiden blieb.

 Die WWZ als Hauptversorgerin des Kantons  

feierten 1928 entsprechend ausgiebig ihr Jubiläum. 

Für die dazugehörige Publikation griff der schön-

geistig veranlagte Oberrichter und damalige WWZ-

rEusswErkE und dEr anschluss dEr  
gEmEindE rischrotkrEuz
 Anders als an der Sihl, spannten im Falle der 

Reuss-Nutzung die Exponenten aus den Anliegerkan-

tonen von Anfang an zusammen. Um die Wasser- 

kraft der Reuss vom Auslauf des Perlen-Fabrikkanals 

in Root bis zur Einmündung der Lorze auszunützen, 

gründete eine Gruppe um den Zuger Ständerat  

Josef Hildebrand 1899 die Genossenschaft «Aargau- 

Luzern-Zugerische Reusswerke» mit Sitz in Zug.  

Das erste Projekt sah vor, das Wasser unterhalb der 

Papierfabrik Perlen zu fassen und in einem Kanal auf 

die Höhe von St. Wolfgang bei Hünenberg zu leiten, 

um dort Strom zu produzieren. Beim Kloster Frauen-

thal sollte das Unterwasser wieder der Lorze bezie-

hungsweise der Reuss zugeführt werden. Wie dieses 

Projekt scheiterte aus unterschiedlichen Gründen 

auch ein abgespecktes Vorhaben mit einem Kanal  

von 3,7 km Länge am rechten Ufer der Reuss, der  

ein Kraftwerk zwischen Gisikon und Meisterswil mit 

Triebwasser versorgen sollte. Die ganze Anlage  

mit drei Dynamos und einer Reservedampfmaschine 

hätte 2,8 Millionen Franken gekostet. 

 Weit erfolgreicher war flussaufwärts das Projekt 

eines Elektrizitätswerks in Rathausen bei Luzern.  

Der Industrielle Eduard von Moos erhielt 1890 die 

Konzession, die Reuss mit einem Nadelwehr zu fassen 

und in einem Kanal entlang des Flusses in eine Kraft-

station bei Rathausen zu führen. 1896 konnte erst- 

mals Strom an die von Moos’schen Eisenwerke und 

weitere Abonnenten abgegeben werden. Das EW  

Rathausen belieferte neben luzernischem Territorium 

auch die nahe gelegene Gemeinde Risch-Rotkreuz,  

da die Übertragung von Gleichstrom aus dem Lorze-

tobel bis an den Rand des zugerischen Kantons- 

gebiets ohne allzu grosse Transportverluste noch 

nicht möglich war. Als Erste wurde 1904 die Parkett-

Fabrik in Risch angeschlossen.

tEufElszEug in hünEnbErg
 Die Betreiber des EW Rathausen suchten auch 

in der Gemeinde Hünenberg nach Abnehmern, nach-

dem die WWZ ihnen vertraglich die Versorgung  

der beiden Zuger Gemeinden überlassen hatten. 1911 

errichteten sie in der Langrüti eine Transformato-

renstation, um den Keller des Käsehändlers Lusten-

berger zu Kühl- und Beleuchtungszwecken direkt  

mit Strom zu beliefern. Die Hünenberger wollten  

allerdings die Verteilung und Abgabe von Strom an  

Zuger Regierung erforderlich sei, da die Sihl auf dem 

grösseren Teil des betroffenen Gebiets die Grenze  

der beiden Kantone bilde. Die Zürcher Regierung  

erteilte zwei Jahre später die Konzession ohne Segen 

aus Zug und empfahl der Zuger Regierung, die An-

gelegenheit direkt mit den Promotoren des neuen 

Elektrizitätswerks zu besprechen. Die 1893 gegrün-

dete «Aktiengesellschaft Electricitätswerk an der 

Sihl» ging nun an die Ausführung des Projekts, das 

schlauerweise eine Wasserfassung kurz unterhalb  

der Hüttener Brücke vorsah, wo noch beide Ufer der 

Sihl auf Zürcher Boden waren. In einem zwei Kilo-

meter langen Stollen auf der Zürcher Seite wurde das 

Wasser in den künstlich angelegten Teufenbach-

weiher geleitet und von dort in einer Druckleitung bis 

in die Kraftstation Waldhalde geführt. Das zu jener 

Zeit mit 2000 PS leistungsstärkste Elektrizitätswerk 

der Schweiz ging 1895 ans Netz und belieferte neun 

Ortschaften am linken Zürichseeufer. Inzwischen 

wurde auf der Zuger Seite die Genossenschaft «Zuge-

risches Sihlwerk» gegründet, welche das «halbe» 

Sihlwasser – also jenen Abschnitt, wo der Grenzver-

lauf mitten im Fluss verläuft – für die Zuger Industrie 

nutzen sollte. Da aber die Zürcher das Sihlwasser  

etwas weiter oben fast komplett abgezweigt hatten, 

gelangte der Kanton Zug 1898 mit einer Klage an das 

Bundesgericht. Nach langen Verhandlungen einigte 

man sich schliesslich 1902 darauf, dass die Elektrizi-

tätswerk an der Sihl AG dem Kanton Zug rückwir-

kend auf den Betriebsstart und künftig eine Konzes-

sionsgebühr bezahlen müsse und dass sie verpflichtet 

sei, allenfalls Strom an zugerische Private und  

Gemeinden zu jenem Preis abzugeben, der dem in 

Wädenswil angewendeten Tarif entspreche. Tatsäch-

lich wurden ab 1904 grosse Teile der Gemeinde  

Menzingen vom EW Waldhalde regulär mit Strom 

versorgt. 1914 verband man sogar die Kraftstation 

Lorzentobel mit jener von Waldhalde, um bei einem 

Ausfall des Fremdstrombezugs ab Affoltern von dort 

Kraft beziehen zu können.

 Freundnachbarschaftlicher lief einige Jahre  

später das grosse Projekt eines Stausees bei Einsiedeln. 

Die Kantone Schwyz, Zug und Zürich erteilten  

zwischen 1919 und 1929 dem Gemeinschaftskraftwerk 

von NOK und SBB die Konzession zur Stromgewin-

nung mit Wasser der Sihl. Ab 1932 begann die Etzel-

werk AG den künftigen Sihlsee anzulegen. 1937 waren 

die Bauarbeiten beendet und die Zentrale in Alten-

dorf am Zürichsee nahm die Stromproduktion auf. 
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Against the current

 Bodies of flowing water are extremely diverse 
habitats with a great many different types of  
organisms living in them. Those that can move 
around freely in flowing water almost always  
find a suitable habitat. Numerous fish species 
have taken advantage of this phenomenon and, 
depending on the season, live in different areas  
of the river. Many fish start their lives upstream 
in the watercourse because spawn cannot actively 
move around. Once it is deposited upstream, it  
is literally all downhill from there.  
 Water power has been used since time im
memorial, initially to a modest degree and by 
simple technological means. It was used to power 
mills and sawmills. Since water has been used  
to produce electricity, energy has become trans
portable and can be employed in many ways. 
There is hardly a river in the Alps that is not  
being used to generate power. This has made  
it harder for fish to migrate up or downstream 
and this also applies to the larger bodies of  
flowing water in Canton Zug. 
 Fish are literally “swimming against the  
current”. In order to comply with water protec
tion legislation, innovative and modern mea 
sures have been put in place in the River Lorze to 
facilitate the upstream migration of fish. This  
has helped some of the species at least to swim 
upstream once again for significant stretches.

Text: Gianpietro Cerletti / Illustration: Kerstin Staub

Fische wandern, auch flussaufwärts – gegen den Strom.  
Das gehört zu ihrem natürlichen Verhalten und sichert das 
Überleben der jeweiligen Population. Wenn man die  
Flusskraft nutzt – und das machen wir in der Schweiz fast  
immer und überall –, muss man dafür sorgen, dass die  
Bewegungsfreiheit der Fische sichergestellt bleibt. Seit einigen 
Jahren werden im Kanton Zug erfolgreich Anstrengungen 
unternommen, die es Fischen erlauben, auch in genutzten 
und verbauten Abschnitten gegen den Strom schwimmen  
zu können.

gegeN deN 
Strom
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Flusslaufes. Auch Arten, die als relativ sesshaft gelten, 

sind in der Lage, Wanderungen zu unternehmen, 

manchmal auch über weite Strecken. Diese Bewe-

gungen sind für den Ablauf ihres Lebenszyklus’ von 

zentraler Bedeutung. Sie wandern zu Laichplätzen 

oder suchen tiefere Zonen auf, um dort den Winter  

zu verbringen. Sie schwimmen nach einer Verdriftung 

wieder zurück, oder sie versuchen, neue Lebens-

räume zu besiedeln. Fische benötigen für die Repro-

duktion sowie die Entwicklung ihrer Jugendstadien 

unterschiedliche Lebensraumtypen. Für das länger-

fristige Überleben von Fischpopulationen ist es des-

halb wichtig, dass sich die Fische möglichst ungestört 

im ganzen Flusslauf bewegen können, mit anderen 

Worten: Das sogenannte longitudinale Kontinuum 

muss gewährleistet sein. Die longitudinale Ver-

netzung ermöglicht auch die Ausbreitung, fördert so  

das Vorkommen von Arten und nimmt Einfluss auf 

Nährstoffkreisläufe und Nahrungsnetze in Fliessge-

wässern.

 Ein flussaufwärts schwimmender Fisch orien-

tiert sich an der Strömung. Er schwimmt in der Regel 

an der Sohle eines Fliessgewässers aufwärts, wo die 

Strömung geringer ist, weil die Fliessgeschwindigkeit 

durch die Sohlenoberfläche reduziert wird.

grossE bEdEutung für artEnviElfalt
 Seit mehreren tausend Jahren wird die von  

Flüssen zur Verfügung gestellte kinetische Energie 

genutzt. Sie stellte anfänglich ausschliesslich direkt 

vor Ort mechanische Energie zur Verfügung. Genutzt 

wurde diese Energie vor allem von Mühlen, Säge- 

reien und Spinnereien. Die Bewegungsenergie, die 

der Fluss lieferte, liess sich höchstens mittels auf-

wändiger und verlustreicher Riemensysteme und 

über vergleichsweise kurze Distanzen transportieren.  

Die Erfindung und Weiterentwicklung von elektri-

schen Generatoren Mitte des 19. Jahrhunderts machte 

es möglich, diese mechanische Energie in elektrische 

Energie umzuwandeln und Strom zu produzieren. 

Elektrische Energie lässt sich einerseits mittels Lei-

tungen über grössere Distanzen mit vertretbarem 

Verlust transportieren und andererseits in zahlreiche 

andere Energieformen umwandeln. Sie hat so die 

Nutzbarkeit der Wasserkraft in kürzester Zeit enorm 

vergrössert. Mit Strom lässt sich fast jeder Maschinen- 

typ antreiben. Mit Strom kann man beleuchten, steu-

ern, kochen und – zwar zunehmend eingeschränkt, 

aber immer noch – heizen. Strom lässt sich in Form 

 Der Kanton Zug, eingebettet zwischen dem 

Schweizer Mittelland und den (Vor-) Alpen, bietet 

eine enorme Vielfalt an Lebensräumen und beher-

bergt zahlreiche Organismenarten. Eine wesentliche 

Bedeutung für diese Vielfalt haben die Fliessgewässer.

 Fliessgewässer sind besondere Lebensräume.  

Sie bieten unterschiedlichste Lebensbedingungen. 

Bäche und Flüsse sind bezüglich praktisch aller Fak-

toren, die das Leben eines Organismus’ beeinflussen 

können, äusserst heterogen. Sie unterscheiden sich 

auch kleinräumig, zum Beispiel durch Temperatur, 

Fliessgeschwindigkeit, Sauerstoffkonzentration, Nähr-

stoffangebot, Licht oder Rückzugsmöglichkeiten. 

Für Organismen, die in Fliessgewässern leben, wird 

«Jede Fischart bewegt sich  
mindestens phasenweise entlang 
des Flusslaufes.»

dieses reichhaltige Angebot noch vergrössert, da die 

Bedingungen nicht nur örtlich, sondern auch zeit- 

lich variieren können. Am selben Ort herrschen zum  

Beispiel je nach Tages- und Jahreszeit oder je nach 

Witterung verschiedene Bedingungen, die den aktu-

ellen Bedürfnissen unterschiedlichster Organismen 

entsprechen. Fliessgewässer bieten deshalb zahl-

reichen Pflanzen- und Tierarten Lebensraum. Indirekt 

sogar Pilzarten. Fliessgewässer leisten einen wich-

tigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität. ¹ Ebenso  

haben sie einen nicht zu unterschätzenden Nutzen  

als Naherholungsgebiete.

 Für Fische, die sich im Prinzip ohne grosse  

Pro bleme in einem Fliessgewässer bewegen können,  

ist das grosse Angebot an unterschiedlichen Be-

dingungen in einem Fluss von besonderer Bedeutung. 

Nebst Bewegungen mehr oder weniger an Ort – in 

unterschiedlichen Tiefen, von Orten stärkerer Strö-

mung zu Stellen mit Stillwasser – wandern sie im 

Laufe ihres Entwicklungszyklus’ in Fliessgewässern 

stromauf- und stromabwärts, nicht selten auch über 

grosse Distanzen. Dass Lachse grosse Distanzen  

zurücklegen, ist allgemein bekannt, aber jede Fischart 

bewegt sich mindestens phasenweise entlang des 

1  Bundesamt für Umwelt BAFU (2012): Biodiversität in Fliess

gewässern. Merkblatt
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 Der Hüribach fliesst zumindest anfänglich  

weitgehend durch wenig beeinflusste Natur. Er gehört 

zur sogenannten Forellenregion. Das Wasser fliesst 

hier schnell, die Wassertemperatur ist eher tief und 

der Sauerstoffgehalt hoch. Die Obere Lorze – nach 

dem Ausfluss aus dem Ägerisee bis zur Mündung in 

den Zugersee – ist bereits recht stark durch Bauten 

verschiedenster Art in ihrem Lauf beeinflusst.

 Die Untere Lorze zwischen Zugersee und  

Reuss gehört zur Äschen- und Barbenregion und ist 

wegen ihrer Lage gewässerökologisch etwas spe-

zieller. Sie ermöglicht es standorttypischen Fisch-

arten, zwischen Reuss und Zugersee zu wandern.  

In der Äschen- und Barbenregion eines Flusses wird 

die Strömung schwächer, der Grund wird wegen  

der geringeren Fliessgeschwindigkeit feinkörniger 

und der Sauerstoffgehalt ist niedriger und kann  

stärker schwanken. Auch im Bereich der Unteren 

Lorze finden sich Bauten, die den Lauf des Flusses 

mehr oder weniger stark beeinflussen.

 Alle künstlich errichteten, technischen Einrich-

tungen an einem Fliessgewässer können grundsätz-

lich die Fischwanderung beeinflussen: leicht behin-

dern, stark hemmen oder sogar völlig blockieren.

gEwässErschutz und wassErnutzung 
müssEn sich nicht ausschliEssEn
 Die Nutzung der Wasserkraft hat im Kanton  

Zug eine lange Tradition. Fährt oder wandert man  

irgendwo im Kanton Zug der Lorze entlang, wird 

einem unweigerlich bewusst, wie stark die Lorze – 

und in geringerem Ausmass auch der Hüribach –  

die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons Zug  

beeinflusst haben. Ruhige, beschauliche und re-

vitalisierte oder naturnahe Uferzonen sowie Natur-

schutzgebiete wechseln sich ab mit eindrücklichen, 

industriehistorischen Bauten, die aufwändig und  

liebevoll instand gehalten werden, zum Teil sogar 

noch in ihrer ursprünglichen Funktion. Viele dieser 

Bauten und die wertvollen Apparaturen darin sind 

schützenswert.

 Im Kanton Zug gibt es insgesamt 13 Wasser-

Kraftwerke. ³ Beispielsweise die drei historischen 

Lorzekraftwerke der Wasserwerke Zug AG an den 

Standorten Untermühle, Hagendorn und Frauental 

haben aktuell eine durchschnittliche Jahresener-

gieproduktion von 6,4 GWh. Das entspricht einer  

Leistung, die ausreicht, um etwa 1400 Haushalte mit 

elektrischer Energie zu versorgen. ⁴ 

von Akkumulatoren auch in kleinen, gut transportier-

baren Portionen speichern. Elektrische Energie ist  

in einer entwickelten Gesellschaft zentral.

 Es erstaunt deshalb nicht, dass im Wasserland 

Schweiz die Wasserkraft, die uns Fliessgewässer zur 

Verfügung stellen, intensiv zur Stromproduktion ge-

nutzt wird. Im Schweizer Mittelland sind aktuell rund 

40 Prozent der Fliessgewässer verbaut, im Siedlungs-

gebiet über 80 Prozent. In mehr als 90 Prozent aller

«Im Schweizer Mittelland sind  
aktuell rund 40 Prozent der Fliess
gewässer verbaut, im Siedlungs
gebiet über 80 Prozent.»

nutzbaren Gewässer wird Energie gewonnen. ²  

Mit anderen Worten, es gibt in der Schweiz kaum 

mehr ein Fliessgewässer, das nicht genutzt wird.  

Natürliche und naturnahe Fliessgewässer weisen eine 

hohe Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten auf. Diese 

Arten sind an die Umweltbedingungen natürlicher, 

dynamischer Fliessgewässer angepasst und können 

stark durch das Abflussregime beeinflusst werden.

 Zusammen mit (anderen) flussbaulichen Mass-

nahmen hat der Mensch so die Ökologie zahlreicher 

Fliessgewässer beeinflusst. Viele dadurch gefähr- 

dete Arten haben einen Grossteil ihrer Verbreitung  

in der Schweiz. Die Schweiz trägt deshalb eine be-

sondere Verantwortung für deren Schutz. Die Arten-

vielfalt insgesamt und die typischen Arten von  

Fliessgewässern können durch die Verbesserung der 

Vernetzung auch innerhalb von Fliessgewässern ge-

fördert werden.

 Vom südlichen Ende des Kantons Zug, wo die 

Lorze als Hüribach zwischen Chaiserstock und  

Türlistock aus dem Kanton Schwyz in den Kanton 

Zug übertritt, bis zum äussersten Zipfel des Kantons, 

am Reussspitz, wo die Lorze in die Reuss mündet, 

fliesst ein ökologisch, landschaftlich, historisch und 

wirtschaftlich bedeutsames Fliessgewässer quer 

durch den ganzen Kanton Zug. 

2  Bundesamt für Umwelt BAFU (2010): Für naturnahe Gewässer:  

Geändertes Gewässerschutzgesetz ab Januar in Kraft.

3  Baudirektion des Kantons Zug. Amt für Umwelt (20102):  

Umwelt Zug

4  Wasserwerke Zug AG (2011): Modernisierte Wasserkraftwerke an 

der unteren Lorze. Medienmitteilung
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bauliche Massnahmen nötig, die es den Fischen er-

lauben, die Hindernisse zu «umgehen» oder treffen-

der zu «umschwimmen». Solche Hilfsbauten, soge-

nannte Fischaufstiegshilfen, umgangssprachlich auch 

«Fischtreppen», locken Fische an einen bestimmten 

Ort am Fuss des Hindernisses und veranlassen  

oder zwingen sie dort dazu, weiter flussaufwärts zu 

schwimmen. Eine solche Aufstiegsanlage erfüllt dann 

ihren Zweck, wenn sie günstige hydraulische Be-

dingungen bietet und an einer Stelle angeordnet ist, 

«Alle Arten von Bauten im Fluss
lauf stellen für wandernde  
Fische ein Hindernis dar – oft ein  
unüberwindbares.»

an der die Fische den Einstieg suchen. Man bietet  

ihnen dazu speziell gebaute Gewässerabschnitte an. 

In der Regel verlaufen diese parallel zum Fluss.  

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Fische  

in eine Art «Falle» zu locken und anschliessend nach 

oben zu transportieren. Solche Bauten nutzen das  

natürliche Verhalten von flussaufwärts schwimmen-

den Fischen. Die meisten dieser Anlagen sind tech-

nische Aufstiegshilfen, sogenannte Beckenpässe, 

Schlitzpässe, Fischschleusen oder Fischlifte. Im Prin-

zip wäre es auch möglich, bei entsprechenden topo-

grafischen Bedingungen eine naturnahe Aufstiegs-

hilfe einzurichten. Möglich wäre dies in Form einer 

rauen Rampe direkt im Flussbett oder in einem  

Umgehungsgewässer am Ufer.

 Aufstiegshilfen sollen von allen im Gewässer  

vorhandenen Arten und allen Entwicklungsstadien  

einer Art benutzt werden können. Sie sind im Idealfall 

in keinem der beiden Parameter selektiv. Diese An-

forderung an eine Aufstiegshilfe ist sehr ambitioniert 

und kann in der Praxis praktisch nie vollständig  

erfüllt werden. Jedes System hat eine gewisse Selek-

tivität. Es ist deshalb von grosser Bedeutung, dass 

man das System einer Aufstiegshilfe den lokalen Be-

dingungen entsprechend wählt. ⁵

untErschiEdlichE funktionsfähigkEit
 Merkmale für die Funktionsfähigkeit von Fisch-

aufstiegshilfen sind die Zahl der aufsteigenden  

Fische pro Tag sowie die Anzahl unterschiedlicher 

Arten, die in Relation zum Artenvorkommen im  

 Der umfassende Schutz und die nachhaltige Nut-

zung der Gewässer – und somit auch der Fliessge-

wässer – werden durch das Gewässerschutzrecht des 

Bundes geregelt. Das im Jahr 2011 in Kraft getretene, 

revidierte Gewässerschutzgesetz legt fest, dass  

Fliessgewässer und Seen in der Schweiz naturnäher  

werden müssen. Es hat zum Ziel, in diesem Bereich  

unter Berücksichtigung von berechtigten Schutz- und 

Nutzungsinteressen vertretbare Lösungen zu finden. 

Es soll die Gewässer als Lebensraum aufwerten, da-

mit sie ihre natürliche Funktion ausüben können und 

als artenreiche Lebensräume einen Beitrag zur Er-

haltung und Förderung der Biodiversität leisten. Ein-

gezwängte Gewässer sollen wieder mehr Raum er-

halten, und negative Auswirkungen der Wassernut-

zung sollen gedämpft werden. Ein Aspekt dabei ist die 

Wiederherstellung der freien Fischwanderung. Dies 

ergibt sich aus dem Bundesgesetz über die Fischerei 

vom Juni 1991 (BGFF; SR 923.0). Die Vorschriften  

des Bundes betreffen alle Fischarten und sind sowohl 

für Fischwanderungen flussaufwärts (Fischaufstieg) 

als auch flussabwärts (Fischabstieg) gültig. Die Ge-

setzesvorschrift gilt für neue, aber auch bestehende 

Anlagen. Die Kantone müssen die nötigen Massnah-

men ergreifen, um ökologische Beeinträchtigungen, 

die sich aus der Nutzung der Wasserkraft ergeben, zu 

beseitigen. Weil dies auch die Fischwanderung be-

trifft, muss jedes Hindernis, das die Fischwanderung 

wesentlich beeinträchtigt, saniert werden.

umfangrEichE anfordErungEn
 Alle Arten von Bauten im Flusslauf stellen für 

wandernde Fische ein Hindernis dar – oft ein unüber-

windbares. Die meisten Wasserkraftwerke sind für  

Fische undurchlässig. Weltweit werden deshalb seit 

Jahren im Bereich von künstlichen Hindernissen  

sogenannte Aufstiegshilfen gebaut. Dem Problem des 

eingeschränkten Abstiegs wird erst seit relativ kurzer 

Zeit eine gewisse Beachtung geschenkt.

 Eine zentrale Massnahme, um das Überleben von 

Fischpopulationen und den Erhalt einer möglichst 

grossen Biodiversität zu gewährleisten, stellt die  

Wiederherstellung der möglichst freien Fischwande-

rung in verbauten Fliessgewässern dar. Dies macht 

5  Bundesamt für Umwelt BAFU (2012): Wiederherstellung der  

Fischauf und abwanderung bei Wasserkraftwerken.  

Checkliste Best practice.
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Gegen den Strom

der Stromproduktion auslegen. Dies gilt im aktuellen 

energiepolitischen Umfeld in besonderem Masse  

für Wasserkraftanlagen. Sie sind deutlich weniger 

umstritten als Kernkraftwerke und dürften nicht nur 

in naher Zukunft für die Sicherstellung der Strom-

versorgung mitverantwortlich sein. Auf der anderen 

Seite darf die Bedeutung einer nachhaltigen und  

naturschonenden Nutzung der Wasserkraft nicht 

unterschätzt werden. Nur sie stellt sicher, dass  

längerfristig die Biodiversität und somit der Wert der 

Fliessgewässer als Lebensräume gewährleistet  

werden können. Es wird unsere anspruchsvolle Auf-

gabe bleiben, zwischen diesen beiden legitimen  

Ansprüchen einen gangbaren und vernünftigen Weg 

«gegen den Strom» zu finden. 

welche Aufstiegshilfen funktionieren und als An- 

lagen nicht sanierungsbedürftig sind. Wichtig ist, dass 

nicht nur diejenigen Arten mit guten Schwimm-

leistungen den Aufstieg schaffen, sondern auch Klein-

fischarten und solche mit mässigem Schwimmpoten-

zial. Bei den Borstenfischpässen an der Unteren Lorze 

kann festgestellt werden, dass praktisch alle Fisch-

arten sowie sämtliche Alters- und Grössenklassen den 

Aufstieg schaffen.

 Besonders aufwändig gestaltet sich die Umset-

zung der Vorgaben bei rein privaten Anlagen. Die 

Bundesverfassung schützt die sehr alten, sogenannt 

ehehaften privaten Nutzungsrechte in Fliessge-

wässern ausgesprochen gut; entsprechend schwierig 

können sich Verhandlungen mit Besitzern von  

Flussabschnitten beziehungsweise den darin befind-

lichen Anlagen gestalten.

 Einiges ist deshalb noch pendent und soll in den 

kommenden Jahren saniert werden. Insgesamt ist 

man im Kanton Zug aber auf einem guten und erfolg-

versprechenden Weg. Beispielweise hat sich die 

Durchwanderbarkeit der Oberen Lorze seit 1999 stark 

verbessert. Die Seeforelle kann vom Zugersee prob-

lemlos bis auf die Höhe der Höllgrotte wandern.

 Wie fast überall in der Schweiz, hat man auch im 

Kanton Zug in beschränktem Mass die Möglichkeit, 

mitzubestimmen, woher der Strom, den man nutzt, 

kommen soll. Es steht Strom aus thermischen Kraft-

werken (vor allem aus nuklearer Produktion, also 

«Die Seeforelle kann vom Zuger 
see problemlos bis auf die Höhe 
der Höllgrotte wandern.»

von Atomkraftwerken, aber auch von Gas- und/oder 

Kohlekraftwerken) sowie aus Wasserkraftwerken 

oder Solaranlagen zur Verfügung. Auch die Wasser-

werke Zug AG bietet Strom an, den sie in Kraftwerken 

entlang der Lorze produziert. Die Produktion von 

Strom mithilfe von Wasserkraft gilt als eher umwelt-

freundlich, da sie erneuerbar ist und weder direkt 

Kohlendioxid freisetzt noch schwer zu entsorgende 

Abfälle hinterlässt. Aber auch sie geht nicht spurlos 

an der Natur vorüber.

 Es ist verständlich und betriebswirtschaftlich 

sinnvoll, dass Unternehmungen, die elektrische Ener-

gie verkaufen, ihre Anlagen auf eine Maximierung  

 Fischaufstiegshilfen sind klar auf das Verhalten 

der Fische beim Aufstieg ausgelegt und nicht geeignet, 

gleichzeitig den Fischabstieg zu ermöglichen oder  

zu erleichtern. Fischaufstiegsanlagen sind Aufstiegs-

hilfen und können die ursprünglichen und natür-

lichen Bedingungen nur simulieren. Sie haben alle 

mehr oder weniger deutlich ausgeprägte Nachteile. 

Diese betreffen Strömungsbedingungen, Neigung zur 

Verstopfung, Selektivität etc. Eine moderne Auf-

stiegsmöglichkeit, die bei verschiedenen Kraftwerken 

und Wehren in der Lorze realisiert wurde, ist der 

Borstenfischpass. Dabei wird die in der Verbindungs-

rinne zwischen Ober- und Unterwasser notwendige 

«Gut konzipierte Anlagen lassen 
bis zu 95 Prozent aller vorhan
denen Arten durch, bei weniger  
erfolgreichen Anlagen schaffen  
es nicht einmal 10 Prozent.»

Rauigkeit aus einer Vielzahl kleiner elastischer  

Störkörper, den Borsten hergestellt. Die Borstenele-

mente, bestehend aus einzelnen Borstenbündeln, 

werden im Boden verankert und haben die Aufgabe, 

die Fliessgeschwindigkeit zu verlangsamen. Die  

Elemente werden mit Lücken und Zwischenräumen  

versetzt, damit für Fische durchgehende Schwimm-

wege mit Ruhezonen entstehen. Diese Art Anlage  

hat zumindest theoretische, teilweise aber auch im 

Labor nachgewiesene Vorteile gegenüber anderen 

Aufstiegshilfen. Der Borstenfischpass soll weniger  

selektiv wirken, die Anordnung von zusätzlichen  

Ruhezonen erübrigt sich, für eine Passage durch einen 

Borstenfischpass benötigen Fische weniger Energie 

als durch andere Typen von Aufstiegshilfen, auch 

eher leistungsschwache Schwimmer sollen davon 

profitieren können. ⁷

kanton zug auf gutEm wEg
 Das Amt für Wald und Wild des Kantons Zug ist 

gemäss dem revidierten Gewässerschutzgesetz für 

die Umsetzung der Vorgaben betreffend Fischgängig-

keit der Gewässer zuständig. Es hat bei den in den 

letzten Jahren erstellten Fischaufstiegshilfen in der 

Unteren und Oberen Lorze verschiedene Funktions- 

und Erfolgskontrollen durchgeführt und festgestellt, 

Unter- beziehungsweise Oberwasser eine Fischauf-

stiegshilfe passieren können. Die Effektivität von  

Aufstiegshilfen kann grosse Unterschiede aufweisen.  

Gut konzipierte Anlagen lassen bis zu 95 Prozent  

aller vorhandenen Arten durch, bei weniger erfolg-

reichen Anlagen schaffen es nicht einmal 10 Prozent  

der Arten. ⁶ 

 Die Attraktivität beim Einstieg zum Fischpass 

kann durch die Wassermenge und durch die Ge-

schwindigkeit des Wasserstrahls beeinflusst werden. 

Erhöhte Wassermengen sind für Fische attraktiver. 

Oft wird deshalb zusätzlich in einer separaten Leitung  

in der Nähe des Einstiegs eine Lockströmung ein-

geleitet. Ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt die 

Orientierung des Wasserstrahls. Sie sollte nicht  

wesentlich von derjenigen der Fliessrichtung des 

Hauptabflusses abweichen.

 Fische bewegen sich auch beim Aufstieg in 

einem Fischpass wie unter natürlichen Bedingungen 

an der Gewässersohle. Der Einstieg in den Fischpass 

muss deshalb so gestaltet sein, dass ein möglichst 

kontinuierlicher Übergang sichergestellt ist. Daneben 

gilt es eine ganze Reihe weiterer Faktoren zu be-

achten: Die maximale Fliessgeschwindigkeit beim  

Ausstieg aus dem Fischpass darf nicht zu hoch sein, 

der Boden der einzelnen Becken sollte naturnah  

gestaltet werden, eine genügend grosse Wassertiefe 

sollte gewährleistet sein, es braucht hinreichend 

grosse und gut verteilte Ruheräume und nicht zuletzt 

sind Deckungs- und Fluchtmöglichkeiten innerhalb 

der Anlage notwendig.

 Ein Fischpass muss den ganzen Tag und über  

das ganze Jahr hindurch funktionieren. Es ist also  

sicherzustellen, dass einerseits immer eine Mindest-

menge Wasser durchfliesst, aber auch dass das System 

nicht durch Geschiebe oder Hochwasser etc. zer- 

stört werden kann. Vor allem Ersteres läuft einer maxi- 

malen wirtschaftlichen Nutzung der Wasserkraft  

entgegen. Der Kanton Zug entrichtet deshalb der 

Wasserwerke Zug AG für die Schmälerung ihrer Was-

serrechte infolge der Wasserabgabe an die Fisch-

aufstiegshilfen eine Abgeltung.

6  Mertens, Marion (2010): Kleinwasserkraftwerk Neuewelt: Aus

wertung der Reusenzähldaten 2009 und Evaluation von Optimierungs

massnahmen; Bundesamt für Umwelt BAFU, Medieninformation 

(2008): Nicht alle Fischtreppen funktionieren.

7  Hintermann, Markus (2003): Borstenfischpass als neuartige Fisch

aufstiegshilfe. Pilotanlage Kraftwerk AuSchönenberg
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Carried by the air currents to a place with a stunning view

Text: Yvonne Anliker / Fotografie: Selina Nauer  The Zugerberg Mountain which stands at a 
height of some 950 metres is a popular flying zone 
for paragliders, ranging from beginners to profes
sionals and from leisure to crosscountry pilots. 
One of the reasons is that here both the lowlands 
and the foothills of the Alps can be explored from 
the air: the Gnipen, Wildspitz, Mythen, Rigi and 
Pilatus Mountains, the Albis mountain range and 
the whole Swiss Plateau; Lakes Zurich, Lucerne, 
Lauerz, Sempach and Baldegg further afield, and 
Lakes Zug and Ägeri nearby.  
 In order to be able to enjoy the view, the  
pilot needs an updraught, or socalled thermal lift.  
This is formed by the sun heating up the earth’s 
surface and the air just above ground. The warm 
air begins to rise up because it is lighter than cold 
air. Socalled thermals are formed which pilots 
use to rise up into the air. The western slope of  
the Zugerberg Mountain gets most of its sunlight  
in the afternoons, which means that most of  
the updraughts are formed at that time of the day. 
Because of its location in the lowlands, Zug’s 
landmark mountain is particularly suited to  
extended highaltitude flights in the spring, on hot 
summer evenings and in the autumn after a cold 
front has drifted past it. There is also a rule of 
thumb in relation to Zugerberg Mountain: east
erly winds are bad for flying, westerly winds  
are, however, good. If there’s a northeasterly in 
Zug, pilots keep their feet firmly on the ground. 

Der Zugerberg ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Auch  
für Gleitschirmflieger ist der Hausberg der Stadtzuger immer 
wieder einen Ausflug wert, und seine Popularität nimmt  
stetig zu. Nicht zuletzt dank dem herrlichen Panorama, das 
sich in der Luft bietet: Von den Voralpen bis weit ins Flach-
land hinein. Fliegen am Zugerberg ist aber nicht ganz  
einfach. Und wenn die Bise bläst, müssen die Piloten ihre 
Schirme wieder einpacken.

im luFtStrom Zu 
eiNer atem
beraubeNdeN  
auSSicht
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Im Luftstrom zu einer atemberaubenden Aussicht

ausgesehen hatte. «Ich kämpfte rund 50 Meter ober-

halb des Startplatzes dagegen, wieder landen zu  

müssen, und suchte mit viel Mühe die Aufwinde»,  

erinnert sich der 38-jährige Pilot aus der Aargauer  

Gemeinde Wettingen. «Deshalb spielte ich schon mit 

dem Gedanken, wieder zurück zur Arbeit zu gehen», 

sagt Land, der Mitglied im Paradeltaclub Zug ist  

und im IT-Bereich arbeitet. Aber er wollte noch nicht 

aufgeben, denn zwei Flüge in den Tagen zuvor, bis 

nach St. Gallen und nach Rorschach, waren für ihn 

Beweis genug, dass sich der Zugerberg als Ausgangs-

punkt für noch weitere Flugstrecken nutzen lässt. 

Und die Beharrlichkeit zahlte sich aus, Land schaffte 

es Richtung Rossberg, «in einem absoluten Tief- 

flug zwar, ich war näher am Boden als an den Wolken.  

Am Rossberg aber ging dann die Post ab.» Nach fast 

112 Kilometern und 5 Stunden und 35 Minuten  

landete er schliesslich kurz vor halb sieben Uhr in  

Österreich. 

 Der Flug vom 5. Juli 2011 wird auf der Internet-

seite xcontest.org, einer weltweiten Plattform mit  

Informationen zu Flügen und Piloten, nach wie vor 

als der weiteste ab dem Startort Zugerberg aufgelistet. 

«Ganz sicher ist es aber nicht, denn ich habe mal  

gehört, einer hätte es bis ins Engadin geschafft. Daten 

dazu konnte ich jedoch im Internet nicht finden.  

Früher waren halt die Möglichkeiten, Flüge elektro-

nisch zu dokumentieren, noch nicht so ausgereift», 

sagt Stefan Land. Unbestritten ist, dass der einstige 

Weltcup-Pilot eine enorme Leistung gezeigt hat.

 
Ein sPEziEllEs fluggEbiEt
 Der Zugerberg ist dank seiner Lage meteoro-

logisch gesehen ein spezielles Gebiet. Er bildet die 

erste richtige Erhöhung im Flachland in Richtung 

Alpen. Bei Nordwestwind kommt es deshalb oft  

zu einer Staulage, die kühle Luft aus dem Norden  

staut sich am Berg. «In der Folge sind manchmal  

ergiebige Niederschläge zu verzeichnen», sagt  

Ludwig Zgraggen, Meteorologe von Meteoschweiz.  

Er weist weiter darauf hin, dass der Zugerberg  

gelegentlich stark dem Westwind ausgesetzt ist.  

«Das belegen nicht zuletzt die Schäden nach dem  

Orkantief Lothar im Dezember 1999.» Ebenso  

markant für Zgraggen ist: Weht der Wind aus Süd-

westen, können sich entlang des Zugerbergs heftige 

Gewitter entladen, die via Rigi vom Luzerner Hinter-

land gekommen sind. Und im Winter bildet sich  

im Zugerseebecken oft hartnäckiger Bodennebel, 

 Wer den Kopf in den Nacken legt, hat sie gut im 

Blick: Die Gleitschirmpiloten mit ihren gelben, blauen, 

grünen und rosafarbenen Schirmen, wie sie über  

dem Zugerberg in der Luft tanzen wie Blüten im Früh- 

lingswind, sich drehen, sinken und wieder steigen, 

dann immer weiter nach unten schweben und schliess- 

lich – mal sanfter, mal abrupter, mal eleganter, mal 

ungeschickter – in Oberwil auf der grünen Wiese 

oberhalb des Bröchliwegs landen. Die Aussicht, die 

sie eben noch hoch in der Luft genossen haben,  

ist schier unglaublich: Gnipen, Wildspitz, die Mythen, 

Rigi, Pilatus, die Albiskette und das ganze Mittelland; 

in der Ferne glitzern Zürich-, Vierwaldstätter-,  

Lauerzer-, Sempacher- und Baldeggersee, ganz nah 

sind Zuger- und Ägerisee. «Ein solch offenes Pa-

norama bieten nur wenige andere Fluggebiete in der 

Schweiz», sagt Beni Stocker vom Schweizerischen 

Hängegleiter-Verband (SHV), der Dachorganisation 

für den Gleitschirm- und Deltafliegersport in der 

Schweiz. Längst ist deshalb das Naherholungsgebiet 

unter Gleitschirmfliegern kein Geheimtipp mehr. An 

einem Spitzentag hat der Baarer Andreas Busslinger, 

der über ein grosses Fotoarchiv des Kantons Zug  

aus der Vogelperspektive verfügt, schon mal 120 Pilo-

ten in der Luft und am Boden gezählt. Nebst Zugern 

sind ebenso viele Zürcher und Aargauer anzutreffen. 

«Ich habe auch schon Basler kennengelernt», sagt  

der 57-jährige Lehrer. 

 Der Zugerberg als Fluggebiet hat eine steile Kar-

riere hinter sich. Denn erst in den späten 1980er  

Jahren wagten sich hier die ersten Gleitschirmflieger 

an den Start. «Wir haben noch gedacht: Das sind 

Spinner», erinnert sich Busslinger. Der Grund für die 

Zurückhaltung waren die Schirme, die zu dieser  

Zeit angeboten wurden. «Die Gleitleistung war nicht 

genügend; anders ausgedrückt, die damaligen Gleit-

schirme waren umgebaute Fallschirme», sagt Pilot 

Stefan Kaufmann aus Zug und lacht. Mit einer  

solchen Ausrüstung schaffte man es am Zugerberg 

kaum über die Bäume. Je besser das Equipment  

aber wurde, desto öfter gelang dies den fliegenden 

Sportlern – der Zugerberg war bezwungen. 

Ein rEkordvErdächtigEr flug
 Und heute? Heute werden vom Zuger Haus- 

berg aus Spitzenleistungen erbracht. Stefan Land bei-

spielsweise hat es bis nach Österreich geschafft:  

Wobei es eigentlich am frühen Nachmittag des 5. Juli 

2011 lange nicht nach einem solchen Streckenflug  



40

aufzuheizen. Aber auch an heissen Sommerabenden 

und im Herbst, nachdem eine Kaltfront vorbeige-

zogen ist, sind die Bedingungen günstig.

manchmal dauErt dEr flug nur  
fünf minutEn
 So weit die Theorie. Doch die Krux mit dem 

Fliegen am Zugerberg ist, dass die hier aufsteigenden 

Winde nicht leicht zu erwischen sind. «Abzusaufen, 

wie wir Piloten sagen, also nach kurzer Zeit in  

Oberwil wieder landen zu müssen, ist am ‹Zugi› auch 

schon Leuten mit viel Erfahrung und einem Top-

schirm passiert», sagt der Baarer Robert Portmann 

(72), Aktuar des Paradeltaclubs Zug, der schon als 

kleiner Bub die Luft erobern wollte, es aber erst tut, 

seit seine Kinder erwachsen sind. «Es ist tatsächlich 

so, dass man am Zugerberg öfter absaufen kann  

als anderswo», ergänzt Gleitschirmpilot Stefan Kauf-

mann, der sich seit fast 20 Jahren dem Sport widmet. 

«Der Einstieg in die Thermik ist nicht ganz einfach. 

Wer die erste oder zweite Chance dazu verpasst,  

muss meistens wieder landen», so der 41-jährige Be-

triebsökonom. In einem solchen Fall dauert der  

Flug knapp fünf Minuten. Denn der Zugerberg ist ja 

nicht hoch, der Höhenunterschied zwischen Start- 

und Landeplatz beträgt ein paar hundert Meter. Der 

Vorteil daran: Von Oberwil aus geht es nach einem 

kurzen Fussmarsch und einer Fahrt mit der Zuger-

bergbahn rasch zurück zum Startplatz für einen  

erneuten Versuch. 

diE vögEl zEigEn dEn wEg nach obEn
 Wie findet ein Gleitschirmflieger die Thermik? 

Er studiert zuerst die Geländeform. Aufwindbänder 

oder Schläuche, wie sie im Fachjargon auch heissen, 

entstehen in der Regel dort, wo der Hang steil ist.  

Am Zugerberg befindet sich das erste Aufwindband 

meistens gleich unterhalb des Startplatzes knapp 

nach der Waldkante. «Doch Winde können die Ther-

mik versetzen», sagt Andreas Busslinger, der seinen 

Schirm auch schon mal im Winter auspackt und dann 

über eine verschneite Stadt Zug gleitet. Deshalb be-

obachtet er zusätzlich grössere Raubvögel. «Die sind 

faul, aber verfügen über einen siebten Sinn. Sie finden 

schnell die Winde, die sie nach oben tragen.» Dieses 

leichte Sich-nach-oben-treiben-Lassen nennt sich 

Soaren, abgeleitet vom englischen Wort «soaring» (in 

die Höhe steigen). «Vögel haben mich schon oft vor  

dem Absaufen gerettet», sagt Busslinger. Ausserdem 

oder dann sorgt die Bise für Hochnebel. «Das Gebiet 

ist aber ebenso durch viele Föhnlagen geprägt.» 

 Die Windrichtungen sind es denn auch, denen 

beim Fliegen am Zugerberg besondere Beachtung  

geschenkt werden muss. «Wegen seiner Lage bietet 

der Berg keinen Windschutz, im Gegenteil, er ist  

sehr ausgesetzt», sagt Beni Stocker, der beim Hänge-

gleiter-Verband in einem 60-Prozent-Pensum zu-

ständig für Ausbildung und Sicherheit ist und zusätz-

lich selbstständig als Gleitschirmtestpilot, Prüfungs-

experte und Tandempilot arbeitet. Es gilt deshalb  

die Faustregel: «Östliche Winde am Zugerberg sind 

schlecht fürs Fliegen, westliche hingegen eignen  

sich gut.» Weht also die Bise, gehen die Piloten nicht  

in die Luft. «Dann kommt der Wind beim Platz von  

hinten, was einen Start fast verunmöglicht», sagt der 

47-Jährige aus Sattel. 

Ein «nachmittagbErg»
 Der Zugerberg gilt als «Nachmittag-Berg»: Es 

lohnt sich kaum, vor dem Mittagessen zu starten. 

Denn erst nach 12 Uhr entsteht genug Thermik, damit 

die Gleitschirmflieger nicht nur nach Oberwil hin-

untergleiten, sondern an Höhe gewinnen, in der Luft 

schweben und Streckenflüge absolvieren können. 

 Thermik entsteht, wenn die Sonne die Erdober-

fläche und so die Luft über dem Boden erwärmt.  

Die erwärmte Luft beginnt zu steigen, weil sie leichter 

ist als die kalte in der Höhe. Dadurch bilden sich  

Aufwindbänder, welche die Piloten nutzen, um immer 

weiter nach oben zu gelangen. Der Zugerberg mit  

seinem Westhang erfährt am Nachmittag die grösste 

Sonneneinstrahlung, deshalb entsteht vor allem 

zu dieser Tageszeit Thermik. Je ausgeprägter der 

«Östliche Winde am Zuger 
berg sind schlecht fürs Fliegen,  
westliche hingegen eignen  
sich gut.»

Temperaturunterschied von der warmen Luft am  

Boden und der kalten in der Höhe ist, desto stärker 

werden die Aufwinde. Der Zugerberg als Flachland-

berg eignet sich aus diesem Grund besonders im 

Frühling und Frühsommer für ausgedehnte Höhen-

flüge: In der Nacht kühlt die Luft stark ab, am Tag  

hat die Sonne bereits genügend Kraft, diese wieder  
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Im Luftstrom zu einer atemberaubenden Aussicht

Jeder Schüler erhält zwar eine genaue Instruktion, 

trotzdem ist eine solche Aussenlandung eine per-

sönliche Herausforderung. Umso grösser ist später 

natürlich die Genugtuung», sagt der 46-Jährige. 

 «Ob Anfänger, Genuss- oder Thermikpilot, der 

Zugerberg eignet sich für alle», fasst Robert Portmann 

zusammen. Und so ist nicht nur an guten Wochen-

enden ein grosser Aufmarsch an Piloten zu ver-

zeichnen, auch unter der Woche tummeln sich bei 

idealen Wetterbedingungen viele Flugbegeisterte auf 

dem Zugerberg. «Im Gegensatz zu früher verfügen 

heute viele Arbeitnehmende über gleitende Arbeits-

zeiten und können sich ab und zu einen Flug mitten  

in der Woche gönnen», sagt Portmann, der vor seiner 

Pensionierung zuletzt im Horbach als Hauswart  

tätig war. Kommt dazu, dass sich an gewissen Tagen 

in der Zentralschweiz nur der Zugerberg eignet,  

um in die Luft zu steigen. «Wenn die Wolken in den 

Bergen zu tief hängen oder der Wind in der Höhe zu 

stark bläst», erklärt Stefan Kaufmann.

mit dEm auto und dEm öv gut  
ErrEichbar
 Letztlich verdankt der Zuger Hausberg seine 

Popularität aber auch seiner guten Erreichbarkeit. 

Der Startplatz entlang der Blasenbergstrasse liegt 

gleich unterhalb eines Parkplatzes und ist mit dem 

Auto von Zug oder Allenwinden her gut erreichbar. 

Wer mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist, reist 

mit Bus und Standseilbahn an. Von der Bergstation 

liegt der Startplatz nur wenige Fussminuten entfernt. 

Die Fahrt ab Bahnhof Zug kostet mit dem Halbtax-

Abonnement CHF 3.70. «Schüler einer Flugschule,  

die vielleicht mehrmals pro Tag die Bahn benutzen 

möchten, können eine Tageskarte für CHF 6.40 –  

nur Zugerberg Bahn – oder 7.40 – inklusive Bus in 

der Stadt Zug – lösen», sagt Gabriela Kaufmann,  

Mediensprecherin der Zugerbergbahn AG. Bei diesen 

Voraussetzungen lohnt es sich für viele Piloten, auch 

bei nicht ganz idealen Wetterbedingungen an den 

Start zu gehen – klappt dann ein Flug nicht, hat man 

für die Anreise nicht allzu viel Geld ausgegeben,  

oder man setzt sich wieder ins Auto und fährt zum 

nächsten Ort und versucht es dort.

Ein übErsichtlichEs fluggEbiEt
 Auch wenn der Zugerberg an manchen Tagen 

von Gleitschirmfliegern überrannt wird – die Sicher-

heit in der Luft leide darunter nicht, lautet unisono 

zeigen Wolken an, wo die Luft nach oben strömt. Hat 

ein Pilot den Einstieg in die Thermik erwischt, ver-

sucht er in diesem Schlauch bis an dessen Ende hoch-

zusteigen, um zum nächsten Aufwind, der sich  

beispielsweise beim Rossberg gebildet hat, zu gleiten 

und dort wieder an Höhe zu gewinnen. Gerade weil 

der Zugerberg diesbezüglich nicht zu den einfachsten 

«Grössere Raubvögel sind faul, 
aber verfügen über einen siebten 
Sinn.»

Erhöhungen gehört, ist er für Stefan Land ein ideales 

Trainingsgelände. «Hier übe ich immer wieder, die 

Thermik zu finden und zu nutzen. Das hilft mir beim 

Fliegen an anderen Orten», sagt er. Für Busslinger  

ist deshalb klar: «Wer am Zugerberg gelernt hat, 

Thermik auszudrehen, hat auch in anderen Flugge-

bieten einen Vorteil.»

bEliEbtEr ort für flugschulEn
 Tatsächlich ist der Zugerberg ein beliebter Ort 

für Flugschulen. Dabei wird aber nicht unbedingt das 

Thermikfliegen geübt, sondern die Kunst des Startens 

und des Landens. «Der Zugerberg hat einen sehr  

einfachen Startplatz – ausreichend gross, weder zu 

flach noch zu steil. Die Schüler können Fehler gut 

korrigieren», sagt Ales Hubacek, Inhaber der Flug-

schule Skyjam Zürich. Auch Beni Stocker vom SHV 

weist auf die Topografie hin. «Der Platz ermöglicht 

einen sanften Start: Zuerst fällt er nur leicht ab und 

wird dann steiler.» Zudem liege der Zugerberg nicht 

in einem hochalpinen Umfeld, die Schüler würden 

also nicht durch Gesteine und Geröll behindert,  

sondern könnten auf der grünen Wiese üben. «Der 

sanft abfallende Hügel ist für die Anfänger ausser- 

dem eine psychologische Stütze, den Flug zu wagen.» 

 Knackpunkte gibt es aber dennoch. Hubacek 

spricht von zwei relevanten Schwierigkeiten. «Erstens 

endet der Startplatz mit einem Zaun. Eine Kollision 

ist durchaus möglich.» Zweitens gelte es, den Wald zu 

überfliegen. «Es kommt vor, dass der Schüler, der 

nicht direkt in Richtung Landeplatz fliegt, nicht über 

die Bäume kommt.» In diesem Fall müsse er gleich 

unterhalb des Startplatzes auf der grossen Wiese in 

Richtung Allenwinden landen. «Das ist generell sehr 

einfach, erfolgt aber ohne Aufsicht eines Helfers.  
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Im Luftstrom zu einer atemberaubenden Aussicht

weise über eine Kontrollzone und einen Anflugsektor 

von Nordosten, diese Lufträume sind bewilligungs-

pflichtig. Das heisst, der Gleitschirmpilot muss sich 

per Funk anmelden. «Ansonsten wird es gefährlich», 

sagt Nussbaum. 

zum schluss dEr flug nach hausE
 Viele Gleitschirmflieger am Zugerberg lassen 

sich gar nicht erst auf ein solches Abenteuer ein. Sie 

steigen in die Luft, geniessen das Panorama und  

landen – wenn sie genug Thermik erwischt haben – 

wieder nahe am Startplatz. Für ein solches soge-

nanntes Toplanden ist der Zugerberg nämlich prädes-

tiniert. Und die Piloten können, nach einem kurzen 

Schwatz mit einem Kollegen, nochmals abheben. Wer 

genug hat, fliegt auch schon mal kurzerhand nach 

Hause. So wie Stefan Kaufmann, der jeweils in der 

Nähe der Schrebergärten in der Herti landet, oder  

Robert Portmann, der in Baar in der Chriesimatt zu 

Boden geht. Um just wieder den nächsten Flug zu  

planen. Denn wen das Flugfieber gepackt hat, kommt 

kaum mehr davon los. «Fliegen ist einer der ältesten 

und grössten Träume der Menschheit», sagt Markus 

Kessler – und es war auch sein Traum. Der 79-Jäh- 

rige breitete bis vor zwei Jahren seinen Schirm immer 

wieder auch auf dem Zugerberg aus und hob ab.  

«Die Verbundenheit mit der Natur ist nirgends so ge-

waltig, so intensiv und so gross wie in der Luft»,  

sagt der pensionierte Arzt aus Baar und ergänzt mit 

einem Schmunzeln: «Zudem ist der Kick nach einem 

gelungenen Flug einfach unvergleichlich.»

                                            •• | ••  ••

 Carte Blanche – Caroline Flueler. Das Zuger  

Neujahrsblatt bietet in jeder Ausgabe einer Kunst-

schaffenden oder einem Kunstschaffenden die  

Möglichkeit, vier Seiten zum Thema des Buches frei 

zu gestalten.

 Die aktuelle Carte Blanche der Zuger Textil-

designerin Caroline Flueler zeigt ihre Interpretation 

des Themas «Ströme».

 

die Antwort der Befragten. Unfälle von Piloten in  

diesem Gebiet sind denn auch nicht viele bekannt. 

Robert Portmann weiss von zwei in den vergangenen 

paar Jahren. Beide endeten mit Knochenbrüchen.

Der Zugerberg wird als relativ sicheres Fluggebiet  

bezeichnet. «Es ist sehr überschaubar, es lauern keine 

verborgenen Gefahren», sagt Ales Hubacek. Stefan 

Land ergänzt: «Der ‹Zugi› ist nicht gefährlich. Für  

jeden Piloten ist gut ersichtlich, ob beispielsweise ein 

Gewitter im Anzug ist.»

 Zudem sei der Flugverkehr auch im Gleitschirm-

sport geregelt, fügt Andreas Busslinger an. «Die  

grenzenlose Freiheit gibt es hier oben nicht. Wie im 

Strassenverkehr muss man sich ebenso in der Luft 

konzentrieren und diverse Vorschriften einhalten.» 

Dazu gehört die Beachtung der Lufträume. So be-

findet sich der Zugerberg in einem Luftraum, der für 

Südanflüge auf den Flughafen Zürich genutzt wird: 

Zu gewissen Zeiten, unter anderem von Montag bis 

Freitag von 21 bis 7 Uhr, darf der Flughafen nicht 

von Norden her angeflogen werden. Dann kann die 

Flugsicherung Skyguide die Flugzeuge über den Luft-

raum oberhalb des Zugerbergs leiten, um diese  

danach über Rapperswil in den Endanflug zu führen.  

«Die Gleitschirmpiloten müssen deshalb darauf  

achten, dass sie beim Fliegen vom Zugerberg aus nörd- 

lich der sogenannten Terminal Maneuver Area TMA-

Linie Zürich 14 nicht über 1700 Meter über Meer  

steigen, da sie sonst in die Kontrollzone fliegen», sagt 

Skyguide-Mediensprecher Vladi Barrosa. «Bleiben 

die Piloten südlich dieser Linie, oder einfacher gesagt, 

südlich der Linie Rotkreuz – Schindellegi, bestehen 

keine Probleme.»

 Auch der Betrieb der beiden Militärflugplätze 

Emmen und Alpnach ist zu beachten. Der Zugerberg 

liegt an der Grenze der zwei Lufträume Buochs und 

Emmen. «Grundsätzlich fliegen wir aber von Emmen 

und Alpnach nicht nahe am Zugerberghang vorbei. 

Eher bei schlechtem Wetter, dann sind die Gleit-

schirmpiloten jedoch nicht in der Luft unterwegs», 

sagt Jürg Nussbaum, Chef Kommunikation Luft- 

waffe der Schweizer Armee. Am Zugerberg würden  

in der Regel auch keine grossen Luftwaffenübungen 

stattfinden. «Die Lenkwaffenstellung Gubel ist nicht 

mehr aktiv», so Nussbaum. Solange also die Gleit-

schirmflieger am Zugerberg bleiben würden, bestehe 

kein Problem. «Erst wenn sie steigen und in Richtung 

Mittelland fliegen, müssen sie sich dringend an die 

Luftverkehrsregeln halten.» Emmen verfügt beispiels-
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The public cash flow in Canton Zug

 In order to ensure its cash flow remains per
manently balanced, Canton Zug has devised a  
financial strategy for 2012 –2020 with fiscal goals 
that are ambitious but at the same time realistic 
and practical. With this strategy the cantonal 
government has defined longterm guidelines the 
budget will have to adhere to. These relate to  
the major items of expenditure such as the per
sonnel costs, the thirdparty services and the  
investments.  
 Largescale and costly investment projects 
are planned in Canton Zug and will have to be 
funded over the coming years. The income to cover 
these costs mainly derives from cantonal taxes 
and the cantonal share of the direct federal taxes. 
It is one of the core tasks of the Department of  
Finance to ensure that the requirements of the 
different stakeholders can actually be funded. 
Public cash flow is variable and complex. This  
article by Peter Hegglin, the Director of the  
Department of Finance, provides an overview on  
the most important revenue and expenditure. 
Further information can be found on the Canton 
Zug website (www.zg.ch/finanzen and www.zg.ch/
statistik).

die öFFeNtlicheN  
FiNaNZStröme  
im kaNtoN Zug

Text: Peter Hegglin / Illustration: Erich Moser

Die Finanzströme der öffentlichen Hand müssen sich  
mittel- bis langfristig ausgleichen. Wenn sich der Bund, die 
Kantone oder die Gemeinden verschulden, leben die heutigen 
Generationen auf Kosten der zukünftigen. Umgekehrt soll 
der Staat auch nicht übermässig finanzielle Mittel anhäufen. 
Es ist die Aufgabe der Finanzpolitik, den Staatshaushalt  
im Gleichgewicht zu halten. Das ist dem Kanton Zug bis  
anhin gut gelungen. Wir sind in der vorteilhaften Lage, ein 
hohes Eigenkapital und eine gute Liquidität auszuweisen 
und zudem schuldenfrei zu sein.
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gänglich und kann auf der Webseite des Kantons ein-

gesehen, heruntergeladen und ausgedruckt werden 

(www.zg.ch • Behörden • Finanzdirektion • Direkt 

zu: Strategische Finanzplanung). 

 Die Finanzstrategie setzt die langfristigen Leit-

linien, an denen sich der Staatshaushalt zu orien-

tieren hat. Diese betreffen die grössten Ausgabenposi-

tionen: den Personalaufwand, die Dienstleistungen 

Dritter und die Investitionen. Gestützt auf die strate-

gischen Leitlinien setzt die Regierung jedes Jahr  

die Vorgaben für das Budget und den Finanzplan fest. 

So wird verhindert, dass die Ausgaben aus dem  

Ruder laufen. Mit dem Budget werden die jährlichen 

Finanzströme gesteuert. Der Finanzplan zeigt auf, 

wie sich die Ströme in den nächsten vier Jahren  

entwickeln und ob es notwendig ist, frühzeitig all -

fällige Massnahmen einzuleiten. 

 Der Kanton Zug muss auch viele nicht direkt  

beeinflussbare nationale und internationale Einfluss-

faktoren berücksichtigen. Dafür haben wir bei der 

BAK Basel ein Finanzhaushaltsmodell erarbeiten las-

sen. Es handelt sich um ein mathematisches Modell, 

«Von den gesamten Steuer
einnahmen muss der Kanton  
1 388 Mio. Franken an den Bund 
abliefern.»

das die komplexen volkswirtschaftlichen Zusam-

menhänge abbildet, die auf den Zuger Staatshaushalt  

wirken. Dabei werden sowohl die Wirtschaftsent-

wicklungen der grössten Industrieländer berücksich-

tigt als auch diejenigen der Schweiz und der einzel-

nen Kantone. Gleichzeitig werden für die wichtigsten 

Branchen Prognosen erstellt. Mit den Modellergeb-

nissen wird die kantonsinterne Finanzplanung durch 

eine objektive äussere Einschätzung ergänzt.

finanzströmE hin zum kanton
 Im Jahr 2012 sind der Staatskasse des Kantons 

Zug rund 2 822 Mio. Franken Steuergelder zugeflossen 

(s. Seite 54: Steuereinnahmen 2012), je die Hälfte  

von den Unternehmen ( juristische Personen) und 

den Einwohnerinnen und Einwohnern (natürliche  

Personen). Von den gesamten Steuereinnahmen 

muss der Kanton 1 388 Mio. Franken an den Bund 

abliefern, denn von der Direkten Bundessteuer dürfen 

 Um die Einnahmen und Ausgaben der öffent-

lichen Hand auf Dauer im Gleichgewicht zu halten, 

braucht es ambitiöse, aber auch realistische und  

umsetzbare finanzpolitische Ziele. Diese hat der Kan-

ton Zug bereits vor mehr als zehn Jahren definiert.  

Sie haben auch heute noch ihre Gültigkeit (s. Seite 54 

unten: Finanzpolitische Ziele des Kantons Zug).

 Für den Kanton ist es nicht immer einfach, diese 

drei Ziele in Einklang zu bringen. Es gibt viele An-

spruchsgruppen und Zielkonflikte sind vorprogram-

miert. Einerseits wollen die Einwohnerinnen und 

Einwohner und die hier ansässigen Unternehmen 

«Die Finanzstrategie setzt die 
langfristigen Leitlinien, an  
denen sich der Staatshaushalt  
zu orientieren hat.»

wenig Steuern bezahlen. Aus ihrer Sicht soll der 

Finanzstrom hin zum Kanton deshalb so klein wie 

möglich sein. Andererseits möchten sie von einem  

guten staatlichen Leistungsangebot profitieren. Es ist 

für alle ganz selbstverständlich, dass der Staat die  

öffentliche Ordnung und Sicherheit gewährleistet, 

dass er ein gutes Bildungsangebot zur Verfügung 

stellt und dass er für das Gesundheitswesen und die 

sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung verantwort- 

lich ist. Daneben muss er auch die Infrastruktur für 

den öffentlichen und den individuellen Verkehr 

bauen, betreiben und unterhalten und dabei ein Vor-

bild in Sachen Umweltschutz sein. Und natürlich 

wird von allen Seiten vorausgesetzt, dass der Kanton 

seine Finanzströme im Griff hat. Wie schwierig das 

sein kann zeigen uns die Auswirkungen der Finanz-

krise in einzelnen europäischen Ländern.

finanzstratEgiE zur stEuErung dEr  
finanzströmE
 Schon immer haben die Menschen versucht, 

Flüsse und Ströme so gut es geht unter Kontrolle zu 

halten. Dies gilt auch für die Finanzströme unseres 

Kantons. Ein wichtiges Steuerungsinstrument dafür 

ist unsere Finanzstrategie. Die aktuelle Version um-

fasst den Zeitraum von 2012 bis 2020. Sie wurde unter 

der Federführung der Finanzdirektion erarbeitet, 

vom Regierungsrat verabschiedet und vom Kantons-

rat zur Kenntnis genommen. Sie ist öffentlich zu-

Die öffentlichen Finanzströme im Kanton Zug
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den richterlichen Behörden. Der Regierungsrat hat  

in seiner Strategie 2010 – 2018 festgelegt, dass er ein  

attraktiver Arbeitgeber sein will, der das Potenzial 

seiner Mitarbeitenden nutzt und fördert. Die Ange-

stellten der kantonalen Verwaltung bemühen sich  

mit ihrer täglichen Arbeit, den Einwohnerinnen und  

Einwohnern und den Unternehmen ein gutes staat-

liches Leistungsangebot zur Verfügung zu stellen.  

Das scheint ihnen zu gelingen, denn immer wieder 

hört man lobende Worte über die vergleichsweisen 

guten Dienstleistungen in unserem Kanton und die 

zuvorkommende Art der Angestellten. Für ihre Arbeit 

erhalten sie den Lohn, der zusammen mit den vom 

Kanton zu zahlenden Sozialversicherungs- und Pen-

sionskassenbeiträgen in der Position Personalauf-

wand enthalten ist. Insgesamt beläuft sich diese auf 

296 Mio. Franken. Ein Teil des Personals wohnt im 

Kanton Zug und zahlt somit hier auch Steuern. Dies 

ist ein Beispiel dafür, wie sich Finanzströme gegen-

seitig beeinflussen können.

 Sach- und Betriebsaufwand. In dieser Posi- 

tion sind die Aufwände für die Einrichtung und Aus-

stattung der Arbeitsplätze verbucht. Und ebenso  

diejenigen für den Betrieb und die Wartung der mo-

dernen Informationstechnologie, die heutzutage 

«Die Investitionsrechnung  
ist eine Spezialität im öffentlichen 
Rechnungswesen, die es in  
privaten Unternehmen nicht gibt.»

unerlässlich ist. Zusätzlich müssen zur effizienten 

Leistungserbringung zum Teil noch externe Fach-

personen zugezogen werden. Im Weiteren fallen 

hier die Kosten für den baulichen und betrieblichen 

Unterhalt der kantonalen Gebäude und für die Kan-

tonsstrassen an. Insgesamt beläuft sich diese Position 

auf rund 111 Mio. Franken. 

 Abschreibungen … Der Kanton Zug ist ein 

Wachstumskanton und Wachstum bedingt Investitio-

nen, zum Beispiel für den Strassenbau, den öffent-

lichen Verkehr, kantonale Schulen und soziale Ein-

richtungen. Im Jahr 2012 hat der Kanton 81 Mio. 

Franken investiert. Der Wertverzehr der Investi-

tionen wird in der Aufwandposition Abschreibungen 

verbucht. Dieser Wertverzehr ist eine rechnerische 

Grösse und hat keinen direkten Finanzfluss zur Folge.

wir lediglich 17 % oder rund 286 Mio. Franken be-

halten. Die Steuern für die Einwohner-, die Kirch- und 

die Bürgergemeinden werden ebenfalls vom Kanton 

erhoben und dann weitergeleitet. Unter dem Strich 

verbleiben dem Kanton noch 907 Mio. Franken von 

«Unter dem Strich verbleiben  
dem Kanton noch 907 Mio.  
Franken von den Bundes und  
Kantonssteuern.»

den Bundes- und Kantonssteuern. Diese sind mit Ab-

stand die wichtigsten Geldquellen für die Staatskasse; 

sie machen fast 70 % aller Erträge aus und sind in  

der Buchhaltung als Fiskalertrag (Kantonssteuern) 

und im Transferertrag (Kantonsanteil der Bundes-

steuern) verbucht (s. Seite 56: Ertragspositionen 2012).

 Transferertrag. Neben dem Kantonsanteil  

der Direkten Bundessteuern kommen weitere Ein-

nahmen von den Motorfahrzeugsteuern, von der  

Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe und von 

der Mineralölsteuer (rund 38 Mio. Franken). Von  

der Verrechnungssteuer und dem Anteil am Gewinn 

der Schweizerischen Nationalbank fliessen rund  

16 Mio. Franken nach Zug. Die Einwohnergemeinden 

übernehmen ihren Anteil von rund 34 Mio. Franken 

an den Nationalen Finanzausgleich.

 Entgelte und Finanzerträge. Der Kanton kann 

für einen Teil seiner Dienstleistungen Gebühren  

erheben oder Beiträge verlangen, was insgesamt rund 

65 Mio. Franken als Entgelte einbringt. Auch die  

kantonalen Beteiligungen, allen voran die Zuger Kan-

tonalbank, werfen regelmässig Finanzerträge ab.  

Zusammen mit der Vermietung von Liegenschaften 

und der Anlage des Finanzvermögens macht das  

rund 48 Mio. Franken aus. 

 Alles in allem sind der Staatskasse im Jahr 2012 

Erträge von 1 334 Mio. Franken zugeflossen. Und etwa 

gleich viel fliesst auch wieder ab.

finanzströmE wEg vom kanton
 Die Abbildung auf Seite 56 zeigt die Zusammen-

setzung der Aufwandpositionen im Staatshaushalt 

des Kantons im Jahr 2012. 

 Personalaufwand. Der Kanton ist ein wichtiger 

Arbeitgeber. Für ihn arbeiten rund 2 250 Personen in 

der Verwaltung, in den kantonalen Schulen und bei 

Die öffentlichen Finanzströme im Kanton Zug

2012
stEuErEinnahmEn  
in Mio. CHF

Total

2 822
2011: 2 658 / 2010: 2 345

1 418

JuristischE
PErsonEn

(wirtschaft)

natürlichE
PErsonEn
(private)

bund kanton 
zug

gEmEindEn kirch
gEmEindEn

bürgEr
gEmEindEn

1 Ausgeglichener Staatshaushalt

2 Attraktive Steuerbelastung

3 Gutes staatliches Leistungsangebot

Finanzpolitische Ziele
des Kantons Zug

1

23

1 404

1 388 907 481 45 1
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Unterführung Sumpf (3.1 Mio. Franken) oder bau- 

liche Massnahmen für die Busbevorzugung auf den 

Zuger Strassen (1.5 Mio. Franken). 

 Im Bildungsbereich wurden für die Projektie-

rung und Planung von Neu- und Umbauten für  

die Sekundarstufe II des kantonalen Gymnasiums in 

Menzingen sowie für die Wirtschaftsmittel- und 

Fachmittelschule an der Hofstrasse in Zug insgesamt 

6.5 Mio. Franken aufgewendet.

 Und im Sozialwesen hat sich der Kanton unter 

anderem am Kauf und Umbau des Tageszentrums  

der Stiftung Phönix sowie an Ausbauten und Sanie-

rungen der Stiftung Maihof beteiligt (zusammen 

«Immer wieder hört man lobende 
Worte über die vergleichsweise  
guten Dienstleistungen in unserem 
Kanton und die zuvorkommende 
Art der Angestellten.»

rund 3.5 Mio. Franken). Weitere Informationen über 

alle anstehenden Investitionen des Kantons finden 

sich jeweils in unseren Publikationen zum Budget 

und Finanzplan sowie dem Geschäftsbericht. 

 Transferaufwand. Mit 57 % des gesamten Auf-

wandes und einem Volumen von 758 Mio. Franken ist 

dies die «Monsterposition» des Staatshaushaltes 

schlechthin. Die Rechnungslegungsgrundsätze der 

Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen  

und Finanzdirektoren (FDK) schreiben vor, was hier 

alles verbucht werden muss. Um einen Überblick  

zu erhalten weisen wir nachfolgend auf die wichtigs-

ten Teilbereiche mit Ausgaben von über 10 Mio.  

Franken hin: 

262 Mio. Franken fallen für den Nationalen Finanz-

ausgleich an (dazu gibt es nachfolgend noch weitere 

Informationen);

mit 97 Mio. Franken unterstützt der Kanton die ge-

meindlichen Schulen und die Sonderschulen;

73 Mio. Franken sind für die Spitalfinanzierung be-

stimmt (auch dazu gibt es nachfolgend noch weitere 

Informationen);

71 Mio. Franken betreffen den Finanzausgleich  

zwischen den Zuger Gemeinden. Dieser Betrag er-

scheint in der Staatsbuchhaltung sowohl auf der  

Aufwand- als auch auf der Ertragsseite. Denn der 

 … und Investitionen. Wohl aber sind die 81 Mio. 

Franken für Investitionen aus der Staatskasse ab-

geflossen. Die damit zusammenhängenden Finanz-

ströme werden in der sogenannten Investitions-

rechnung verbucht, einer Spezialität im öffentlichen 

Rechnungswesen, die es in privaten Unternehmen 

nicht gibt. Der Kanton ist ein wichtiger Bauherr und 

Auftraggeber. Bei der Vergabe ist er an die geltenden 

Submissionsvorschriften gebunden. Wenn immer 

möglich werden die Bauaufträge jedoch an lokale oder 

regionale Unternehmen vergeben. Dass diese dann 

wieder Arbeitsplätze generieren und in Zug Steuern 

bezahlen, ist ein willkommener Nebeneffekt. 

 Wichtige Investitionsprojekte. Für die von uns 

finanzierten Investitionen erhalten wir selbstver-

ständlich auch einen konkreten Gegenwert. Mit den 

vielen Projekten, die der Kanton jedes Jahr realisiert, 

wird die öffentliche Infrastruktur unterhalten oder 

ausgebaut. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 23.6 Mio. 

Franken in den Strassenbau investiert, zum Beispiel 

für den Ausbau der Verbindung «Knoten Grindel – 

Bibersee», womit unter anderem Wohnquartiere vom 

Durchgangsverkehr entlastet werden können. Den 

gleichen Zweck erfüllen auch die «Umfahrung Cham-

Hünenberg» oder die «Tangente Zug/ Baar». Dafür 

wurden im Jahr 2012 wichtige Projektierungsarbeiten 

ausgeführt und finanziert. Für den Ausbau von Rad-

wegen wurden rund 4.3 Mio. Franken aufgewendet.

 Ebenfalls über die Investitionsrechnung wurde 

die Vorfinanzierung der Durchmesserlinie Zürich 

verbucht. Damit dieses riesige Bauvorhaben, das ins-

gesamt über 2 Mrd. Franken kosten wird, zügig voran-

getrieben werden kann, hat sich der Kanton Zug an 

«Alles in allem sind der Staatskasse 
im Jahr 2012 Erträge von 1 334 
Mio. Franken zugeflossen. Und 
etwa gleich viel fliesst wieder ab.»

der Finanzierung mit einem Darlehen von 12.6 Mio. 

Franken an die SBB beteiligt. Von einer besseren  

Verkehrsabwicklung im Hauptbahnhof Zürich profi-

tieren auch Pendlerinnen und Pendler sowie Reisende 

aus dem Kanton Zug. Für den öffentlichen Verkehr  

wurden noch weitere Investitionen getätigt, so zum 

Beispiel der Bau der S-Bahnhaltestelle Steinhausen 

Rigiblick (3.8 Mio. Franken), der Feinverteiler bei der 

Die öffentlichen Finanzströme im Kanton Zug
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5.8

aussErordEntlichEr 
aufwand

0.3

intErnE
vErrEchnungEn

0.2
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 Der Kanton Zug legt grossen Wert auf seine  

Liquiditätsplanung. Unsere Geldflussrechnung ist  

im Geschäftsbericht 2012 auf Seite 33 publiziert  

(www.zg.ch • Behörden • Finanzdirektion • Direkt 

zu: Geschäftsbericht 2012). Bisher war immer ge-

nügend Liquidität vorhanden, um alle unsere Auf-

gaben ohne Fremdverschuldung zu finanzieren.  

Sollte es dereinst nötig sein – zum Beispiel um die 

grossen Investitionsvorhaben zu finanzieren – am  

Kapitalmarkt Geld aufzunehmen, wäre das aufgrund 

unserer guten Kreditwürdigkeit wohl kein Problem. 

 Der Geldfluss muss ständig überwacht werden. 

Die Finanzdirektion hat dafür zu sorgen, dass die 

Wünsche der verschiedenen Anspruchsgruppen auch 

«Der Finanzhaushalt eines  
Kantons kann mit einem grossen 
Ozeandampfer verglichen werden. 
Schnelle Richtungskorrekturen 
sind nicht möglich.»

finanzierbar sind. Die Ansprüche nehmen stetig zu 

und meistens haben sie auch Ausgaben bzw. «Finanz-

ströme weg vom Kanton» zur Folge. Die «Finanz-

ströme hin zum Kanton» müssen deshalb zu jeder 

Zeit gesichert sein, um das finanzielle Gleichgewicht 

mittel- bis langfristig zu erhalten. 

 Der Finanzhaushalt eines Kantons kann mit 

einem grossen Ozeandampfer verglichen werden. 

Schnelle Richtungskorrekturen sind nicht möglich. 

Eine Richtungsänderung muss frühzeitig eingeleitet 

werden, damit das ganze Schiff wieder auf Kurs 

kommt und sein Ziel sicher erreichen kann. Auch im 

Staatshaushalt gilt es, allfällige Massnahmen früh-

zeitig zu definieren, überlegt einzuleiten und schritt-

weise umzusetzen. Damit der Kanton auch in Zu- 

kunft all seine Verpflichtungen wahrnehmen und  

finanzieren kann.

ge ändert. Nach altem Recht bedurften ausserkanto-

nale Hospitalisationen von Grundversicherten einer  

Kostengutsprache des Kantonsärztlichen Dienstes, 

weil der Kanton die von der Klinik in Rechnung ge-

stellten Tagespauschalen voll vergüten musste. Neu 

leistet der Kanton einen bestimmten Beitrag an die  

Fallkosten, sofern er mit der Klinik einen entspre-

chenden Leistungsauftrag abgeschlossen hat. Dieser 

Prozentsatz betrug im Jahr 2012 noch 47 %. Er wird 

kontinuierlich ansteigen, bis der gesetzlich vorge-

schriebene maximale Kantonsanteil an den Gesund-

heitskosten von 55 % im Jahr 2017 erreicht werden 

wird. Und ich erinnere daran, dass der Kanton zusätz-

lich noch 20 Mio. Franken an die Verbilligung von 

Krankenkassenprämien leistet und somit direkt und 

indirekt einen sehr Anteil an den Gesundheitskosten 

finanziert.

 Erledigung öffentlicher Aufgaben durch private 

Organisationen. Es gibt verschiedene Bereiche, in 

denen es sinnvoller und wirtschaftlicher ist, wenn  

öffentliche Aufgaben von Privaten ausgeführt werden. 

Die Finanzströme fliessen dann zu privaten Organi-

sationen, die im Gegenzug ihre professionellen Dienst- 

leistungen erbringen. Ein Beispiel dafür ist die  

Betreuung und Unterstützung von Menschen mit Be-

hinderung, die von der Zuger Werkstätte für Behin-

derte (Zuwebe), der Stiftungen Maihof und Phoenix, 

vom Verein ConSol oder den Werkheimen Schmet-

terling und Eichholz erbracht und vom Kanton fi-

nanziert werden. Die Frauenzentrale Zug bietet  

im Auftrag des Kantons Beratungsdienstleistungen  

an, ebenso der Zuger Frauenbund. Auch der Verein 

punkto Jugend und Kind erfüllt öffentliche Aufgaben, 

zum Beispiel die Mütter- und Väterberatung oder  

die Jugendförderung. Im Jahr 2012 hat der Kanton 

für solche Auslagerungen rund 63 Mio. Franken auf-

gewendet. 

diE gEldströmE
 In diesem Artikel habe ich die betragsmässig 

grössten Finanzströme im Kanton Zug kurz beleuch-

tet. Wie für jedes Unternehmen sind auch für die  

öffentlichen Institutionen die effektiven Geldströme 

am Wichtigsten, die mit der Geldflussrechnung über-

wacht werden. Wenn kein Geld beziehungsweise 

keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen, ist 

das mit einem versiegenden Gewässer vergleichbar. 

Das Umland wäre ohne rasche und nachhaltige Hilfe 

nicht mehr fruchtbar und nicht überlebensfähig.

Kanton nimmt hier lediglich die Berechnung und  

die Verteilung der Gelder vor. Somit leitet er Finanz-

ströme, die jedoch nicht seine eigenen sind;

für rund 63 Mio. Franken werden öffentliche Auf-

gaben durch private Organisationen übernommen. 

Dazu gibt es nachfolgend noch weitere Informa-

tionen;

40 Mio. Franken zahlt der Kanton an Universitäten, 

Fachhoch- und Fachschulen sowie für Zuger Privat-

schulen;

38 Mio. Franken wendet der Kanton für Ergänzungs-

leistungen an AHV und IV-Renten auf; 

33 Mio. Franken kostet den Kanton die Abgeltung für 

den öffentlichen Verkehr; 

23 Mio. Franken kostet den Kanton die Ausbildung 

von Zugerinnen und Zugern, die sich an ausser-

kantonalen Berufsschulen aus- und weiterbilden; 

20 Mio. Franken leistet der Kanton an die Verbilligung 

von Krankenkassenprämien;

12 Mio. Franken müssen im Bereich der Arbeitslosig-

keit aufgebracht werden;

12 Mio. Franken zahlt der Kanton für Zuger Be-

wohnerinnen und Bewohner in ausserkantonalen  

sozialen Einrichtungen.

 Der Nationale Finanzausgleich. Hauptziele des 

Nationalen Finanzausgleichs sind die Verminderung 

der kantonalen Unterschiede in der finanziellen  

Leistungsfähigkeit sowie die Steigerung der finanziel-

len Autonomie und der steuerlichen Wettbewerbs-

fähigkeit der Kantone. Dafür fliessen vom Kanton Zug 

262 Mio. Franken an die anderen Kantone. Das ent-

spricht 20 % unserer gesamten Aufwände. Es ist für 

uns schwierig, auf diesen Betrag Einfluss zu nehmen, 

denn die Nehmerkantone sind in der Mehrzahl.  

Der Kanton Zug hat bereits vor Jahren eine Konfe- 

renz der Geberkantone ins Leben gerufen. Damit  

haben die ressourcenstarken Kantone eine Plattform, 

um ihren Meinungen Gehör zu verschaffen. Zudem 

bin ich seit Juni 2013 Präsident der Konferenz der 

Kan tonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirek-

toren. Dies dürfte der Position der Geberkantone auf 

gesamtschweizerischer Ebene wohl etwas gestärkt 

haben.

 Die neue Spitalfinanzierung. Der Kanton be-

zahlt Beiträge im Umfang von 73 Mio. Franken für  

die inner- und ausserkantonalen Hospitalisationen 

von Zuger Patientinnen und Patienten. Mit der Ein-

führung der neuen Spitalfinanzierung per 1. Januar 

2012 haben sich die Rahmenbedingungen komplett  

Die öffentlichen Finanzströme im Kanton Zug

–

–

–

–

–

–

–

–
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Commuter flows

 Over the past ten years commuter numbers 
in Canton Zug have increased by more than 50 
per cent. In recent years the constantly rising  
demand has been met by constructing a city rail
way and further expanding the bus network.  
Important changes were also made to the road 
traffic network by opening the Nordstrasse road 
between Zug and Baar and a section of the A4 
motorway between Zug and Zurich. Other large
scale projects such as the Zug/Baar bypass,  
the expansion of the railway line between Zug 
and Arth, the Cham ring road or the Zug city  
tunnel clearly show that the traffic network will 
remain an important topic into the future.  
 Eight Zug commuters talk about how they 
use the infrastructure available, why they com
mute, what they enjoy most about commuting 
and what irritates them. Although their experi
ences are quite different, they all agree that being 
on the road is sometimes tiring, but that it is  
often quite a pleasant necessity. Whenever pos
sible, their time on the road is utilised by either 
relaxing, having a chat or working. Occasionally 
something unforeseen happens that will touch  
them, be it an encounter with another commuter 
or a landscape that presents itself in its full  
glory. Every now and then one is just grateful to 
have arrived safely and without accident.

Text: Claudia Schneider Cissé / Fotografie: Patrik Pauli

Wer pendelt, ist unterwegs. Wer unterwegs ist, setzt sich aus: 
dem Verkehr, der Gesellschaft, dem Leben. Mehrere Zehn-
tausend Menschen sind von Montag bis Freitag in den Zuger 
Pendlerströmen unterwegs. Wie pendeln sie? Und wie  
erleben sie dieses Pendeln?

im PeNdler
Strom
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 Zum Teil heftig debattiert wird zudem die ge-

plante Sanierung der Zugstrecke zwischen Walchwil 

und Arth. Ab Ende 2016 bleibt die Zugersee-Ost-

uferstrecke für 18 Monate gesperrt. In Cham wird  

immer mal wieder über die künftige Verkehrsführung 

im Zusammenhang mit der Umfahrung des Dorf-

zentrums gezankt. Die Presse bringt ausserdem fast 

täglich Meldungen über den Ärger von Pendlern:  

sei es über einen Rückstau, der durch die Sanierung 

einer Kreuzung ausgelöst wird oder die rigide Bussen-

praxis der SBB. Bemängelt wird hier die Rollstuhl-

tauglichkeit einer neu erstellten Brücke, dort gibt die 

Sicherheit des Zebrastreifens nahe dem Schulhaus  

zu reden. Der geplante Preisaufschlag für die Auto-

bahnvignette nervt viele, ebenso die unübersicht- 

liche neue Zoneneinteilung der regionalen Verkehrs-

betriebe.

 Pendlerströme benötigen eine gut funktionie-

rende Infrastruktur. Weist diese Schwächen auf, sind 

die Reaktionen oft emotional. Auch, weil Pendeln 

stets ein Gefahrenpotenzial beinhaltet. 

als PEndlEr sEtzt man sich aus
 Im Jahr 2012 ereigneten sich im Zuger Strassen-

verkehr 895 Unfälle, das sind 57 weniger als im Vor-

jahr. Vier Personen mussten dabei ihr Leben lassen, 

360 Personen erlitten Verletzungen. Grund für die 

Unfälle sind in erster Linie mangelnde Aufmerksam-

keit durch Ablenkung, eingeschränkte Fahrfähig- 

keit aufgrund des Konsums von Alkohol, Drogen oder  

Medikamenten, zu geringer Abstand zu anderen  

Fahrzeugen oder Selbstüberschätzung. Wer pendelt, 

setzt sich aber nicht nur Gefahren aus. Selbst dann, 

wenn man versucht, sich durch Sonnenbrille und Ohr-

stöpsel abzugrenzen, begegnet man unterwegs doch 

immer auch anderen Menschen, man beobachtet sie, 

erhält Gelegenheit zur Konversation. Man durch- 

fährt Landschaften, legt eine Denkpause, ein Nicker-

chen oder eine leichte Verpflegung ein. Egal, ob ein 

Ereignis Anlass zu Verspätung gibt oder alles wie am 

Schnürchen läuft, egal, ob ein Regenbogen unsere 

Aufmerksamkeit erheischt oder wir lesend in ein Buch 

vertieft sind: Im Pendlerstrom erleben wir immer  

etwas.

 Im Jahr 2010 pendelten 33 000 Personen –  

vorwiegend aus den angrenzenden Kantonen – zur 

Arbeit nach Zug. Zehn Jahre zuvor waren es gut 

21 000 Pendler. Rund halb so viele Personen fuhren in 

den beiden statistisch erfassten Jahren jeweils in  

die Gegenrichtung, also von Zug in einen der angren-

zenden Kantone oder noch weiter weg zur Arbeit. 

Ausgeglichen sind die Pendlerströme zwischen Zürich 

und Zug. Je etwa 8000 Personen pendelten 2010 in 

die eine oder andere Richtung. Aus dem Kanton  

Luzern kamen rund 11 000 Personen nach Zug, wäh-

rend 3000 Pendler die Gegenrichtung einschlugen. 

 Etwa die Hälfte der Erwerbstätigen wohnt und 

arbeitet innerhalb derselben Zuger Gemeinde. Je  

besser die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist, 

desto häufiger wird er benutzt. Je nachdem pendeln 

in unserem Kanton 15 bis 40 Prozent mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Rund die Hälfte der Pendler fährt 

mit dem Auto. Zu Fuss oder mit dem Velo sind keine 

10 Prozent unterwegs. Diesen Punkt ändern möchte 

die schweizweite Mitmach-Aktion «bike to work», 

welche im Juni 2013 landesweit 50 000 Pendlerinnen 

und Pendler motivieren konnte, zumindest einen  

Teil des Arbeitsweges mit dem Velo zu machen. Auch 

in Zug beteiligten sich über fünfzig Firmen und Be-

hörden an der jährlich stattfindenden Aktion. Einige 

Unternehmen in Zug gewähren ihren Mitarbeiten- 

den Vergünstigungen auf den öffentlichen Verkehr. 

Vergünstigt fahren auch die Senioren und teilweise 

die Schüler. 

PEndlErströmE sorgEn für PolitischE 
dEbattEn
 Die Mehrheit der Bevölkerung setzt sich regel-

mässig den Pendlerströmen aus. Entsprechend viel  

zu reden gibt jeder politische Entscheid in diesem Be-

reich. Beispielsweise im Sommer 2013, als die ge-

plante Vollsperrung der Strecke Zug – Ägeri zwecks 

Strassen- und Brückensanierung bekannt wurde.  

Ab 2017 soll der Verkehr während dreieinhalb Jahren 

über Allenwinden umgeleitet werden. Das Berg- 

dorf muss dann mit einem achtfachen Verkehrsauf-

kommen rechnen. 

 Für rote Köpfe sorgte auch die Absicht der Stadt 

Zug, nach 25 Jahren die Subventionen für die Schüler-

Buspässe zu streichen. Nach Bekanntwerden des  

Entscheids im Sommer 2013 sammelte das Komitee 

«Pro Schüler-Buspass» innerhalb eines Monats 800 

Unterschriften für ein Referendum. 

Im Pendlerstrom
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Im Pendlerstrom
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baiba mElnikova (28) 
 Managerin, pendelt zwischen Zug und Riga, be

sucht geschäftlich auch andere europäische Städte.

 «Wenn ich nach Riga fliege, bin ich immer echt 

froh. In Riga habe ich meinen Mann, Familie und 

Freunde. Ich bin dort aufgewachsen. Die Arbeit hat 

mich in Zug eingefangen. Arbeit ist Arbeit. Ich finde 

das interessant. Vorwiegend arbeite ich allein, Arbeits-

kollegen aus dem Ausland kommen aber regelmäs- 

sig nach Zug. Sie sind mehr unterwegs als ich. Ich gehe 

einmal pro Monat für ein Wochenende nach Riga, 

manchmal kann ich zwei, drei Arbeitstage anhängen. 

Meistens fahre ich gegen Mittag mit der Bahn zum 

Flughafen. Dann bin ich um 18 Uhr in Riga, wobei wir 

eine Stunde Zeitdifferenz haben. In Riga holt mich 

mein Mann vom Flughafen ab. Da ich am Mittag los-

fahre, zählt das noch als Arbeitstag. Also checke ich 

unterwegs die Geschäftsmails und erledige, was geht. 

Ich bin froh, wenn ich nach der Ankunft nicht viel 

aufarbeiten muss. 

 Alle zwei, drei Monate fliege ich auch zu Mee-

tings in andere Städte innerhalb des Schengen-Raums. 

Wenn es Arbeit ist, kostet mich das Reisen nach  

Riga nichts, ansonsten 200 bis 400 Euro hin und zu-

rück mit dem Flugzeug. Man könnte das günstiger  

haben, müsste aber lang im Voraus planen. Ich muss 

oft im letzten Moment buchen. Manchmal kann  

ich deshalb nicht direkt fliegen, das ist schon Stress. 

Ich musste schon fünf Stunden auf einen Anschluss 

warten. Unterwegs bin ich gern für mich. Wenn mich 

aber jemand anspricht, antworte ich. Manchmal er-

gibt sich ein interessantes Gespräch. 

 In Zürich am Zoll wurde ich kürzlich hinter-

einander zweimal rausgenommen. Der Check dauerte 

jeweils nur etwa zehn Minuten. Ich habe trotzdem 

meine Freundin, die am Flughafen arbeitet, gefragt, 

ob ich so terroristisch aussehe. Oft habe ich Hand-

gepäck dabei, manchmal einen Koffer. Das ist nicht 

schlimm. Doch jedes Mal muss ich meinen Laptop mit- 

schleppen. Der ist zehn Kilogramm schwer. 

 In den Duty Free Shop gehe ich in Riga, der ist 

viel günstiger als jener in Zürich. Von Zug nach  

Riga nehme ich Käse für Freunde mit. Zurück nehme 

ich Schwarzbrot mit und spezielle Süssigkeiten. 

Wenn man einen Ort mag, will man einfach ab und  

zu in etwas beissen, das von dort kommt.»

Joachim EdEr (62) 
 FDPStänderat, pendelt mit Bus und Bahn zwi

schen Unterägeri, Zug und Bern.

 «Zwischen Ägeri und Zug fahre ich meistens  

Bus. Unterwegs habe ich oft und gerne Kontakt mit 

Leuten. Kürzlich rief mir ein Arbeiter morgens um 

sechs Uhr an der Bushaltestelle zu: ‹Mach‘s dann gut 

in Bern!› Umgekehrt kommt es auch vor, dass jemand 

durch den Bus lärmt: ‹Ihr macht so einen Seich in 

Bern!› Dann gehe ich zu dieser Person hin und sage: 

‹Wir können gern weiterdiskutieren, aber vielleicht 

ein bisschen leiser.› Mit direkter Kritik habe ich kein 

Problem. Es ist manchmal zwar hart, aber es bringt 

einen letztlich weiter. Die Begegnungen unterwegs 

bedeuten mir viel. 

 Wenn ich Kommissionssitzungen in Bern habe, 

fahre ich am selben Tag hin und zurück. Für die vier 

Sessionen à drei Wochen gehe ich jedoch am Montag 

los und übernachte bis am Donnerstag oder Freitag  

in Bern. Ich muss dann einen Koffer mitnehmen, auch 

eine grössere Aktentasche. Zur Busstation in Ägeri 

sind es zu Fuss zehn Minuten. Wenn es regnet, kommt 

es vor, dass ich das Auto nach Zug nehme und dort 

parke. Meine Frau oder einer der Söhne holt es dann 

wieder ab. Gepäck schleppe ich nicht so gern, vor  

allem, wenn es heiss ist. Ansonsten hat das Reisen mit 

der Bahn eigentlich nur Vorteile. Man ist in der Regel 

auch immer pünktlich. 

 Am Morgen nehme ich einen Kaffee und die  

‹20 Minuten› mit in den Zug. Beides ist in Luzern ge-

trunken und gelesen. Zwischen Luzern und Bern  

bearbeite ich oft die vielen E-Mails. Treffe ich eine mir 

bekannte Person, unterhalte ich mich gerne mit ihr. 

Wenn ich arbeiten muss, setze ich mich ins Ruheabteil. 

Dort ist man ungestört, auch von belanglosen Tele-

fongesprächen. Zur Entspannung spiele ich auf dem 

Natel öfters Samschtig-Jass. 

 Seit ich Ständerat bin, habe ich ein GA. Das ist 

fantastisch. Anstatt das GA könnte ich mir die 4 800 

Franken, die der Bund dafür der SBB zahlen muss,  

als Lohnbestandteil auch auszahlen lassen. Für mich 

kommt dies aber nicht in Frage. Nach Bern kann ich 

über Zürich oder Luzern fahren. Wenn immer mög-

lich nehme ich den Weg über Luzern. Dort ist es  

ruhiger, und es hat mehr Platz. Fahre ich über Zürich 

habe ich den Eindruck, die Welt gehe unter. Dort  

rennen nämlich immer alle.»

sämi büttikEr (23) 
 Musikstudent, pendelt mit der Bahn zwischen Baar 

und Luzern. Zu Auftritten in der ganzen Schweiz und 

dem angrenzenden Ausland fährt er mit dem Auto. 

 «Ich studiere an der Jazzschule Luzern Schlag-

zeug. Im nächsten Sommer schliesse ich meinen  

Master ab. Die Schule beginnt selten vor 9 Uhr, und 

abends fahre ich meistens erst nach 19 Uhr los.  

Ich bin eigentlich nie in der Rushhour. Das ist recht  

gemütlich. Unterwegs schlafe ich viel. Power-Naps, 

etwa zwanzig Minuten lang, das ist perfekt. Die An-

kunftsdurchsage ist für mich der Wecker. 

 Wenn die Schulreisen unterwegs sind oder alle 

wandern gehen, hat man ab und zu auch um 10 Uhr 

keinen Sitzplatz. Das ist dann schon hart. Dann hocke 

ich auf der Treppe. Die Arbeitsblätter und meine 

Schlagzeugschläger habe ich immer mit dabei. Manch-

mal treffe ich im Zug Mitschüler, die von Zürich  

kommen. Das ist aber eher zufällig, weil jeder einen 

anderen Stundenplan hat. 

 Von zuhause aus zum Bahnhof und vom Bahn- 

hof zur Schule brauche ich zu Fuss je sieben Minuten.  

Ich habe ein GA, benutze neben dem ÖV aber auch 

das Velo und mein Auto. Ich muss viel an Konzerte in 

der ganzen Schweiz oder im nahen Ausland. Wir  

haben es schon geschafft, drei Personen, ein Schlag-

zeug, einen Kontrabass und noch eine Gitarre und ein 

Keyboard in meinen Kombi reinzuquetschen. Ich 

spiele in mehreren Bands. Auf dem Weg zum Konzert 

bin ich oft mitten in der Rushhour unterwegs, weil 

um 18 Uhr Soundcheck ist oder so. Ohne Navigations-

gerät würde ich die Veranstaltungsorte nicht finden. 

 Manchmal gehe ich unterwegs im Kopf die  

Stücke nochmals durch. Oder ich höre völlig andere  

Musik, als ich danach spiele. Das ist lustig, weil man 

dann ganz andere Gedanken hat. Die Konzerte sind 

cool, aber schon ziemlich anstrengend. Du musst  

das Schlagzeug einpacken, hinfahren, alles ausladen,  

das Auto parken, aufbauen, dann ist Soundcheck.  

Danach kannst du mal ein bisschen runterfahren,  

etwas essen oder so. Später spielen wir bis zwölf, halb 

eins, dann muss ich erst zwei, drei Kaffees trinken. 

Und zusammenräumen. Ich fahre so um halb 2 bis 2 

Uhr wieder nach Hause. Dann ist freie Fahrt auf  

den Strassen.»

Patricia amgwErd (40) 
 Besucht als PharmaSpezialistin von Zug aus mit 

dem Auto Arztpraxen in der östlichen Schweiz.

 «Ich fahre im Jahr etwa 60 000 Kilometer im  

Gebiet Ostschweiz, Liechtenstein und Bündnerland, 

Glarus und Zürcher Oberland. Der Verkehr dort ist 

relativ flüssig. Doch am Gubrist zählt nach 6 Uhr jede 

Minute. Ich bin deshalb eine gezwungene Frühauf-

steherin. Richtung St. Gallen fahre ich lieber über den 

Ricken und Wil. Das dauert etwas länger, aber es ist 

besser kalkulierbar. Beim Planen muss ich zwischen 

den Terminen die Fahrzeit und eine Dreiviertel-

stunde Pufferzeit einrechnen. Wenn ich diese Reser-

vezeit nicht brauche, schreibe ich Rapporte auf dem 

Laptop. Die sind notwendig, weil ich viele Arztpraxen 

nur einmal im Jahr besuche und wissen muss, was  

besprochen wurde.

 Oft habe ich den ersten Termin um 7 Uhr und 

den letzten um 18 Uhr – lange Tage sind vorprogram-

miert. Wenn ich durch die vielseitige Landschaft 

kurve, faszinieren mich die gewaltigen Stimmungs-

bilder immer wieder von Neuem – und mildern meine 

langen Arbeitstage. Auch wenn ich gerne ins Aus- 

land verreise – die Schweiz ist einfach unglaublich 

schön und landschaftlich so facettenreich!

 Unterwegs hilft mir bei Bedarf ‹Susi›, mein Navi-

gationssystem. Ich fahre gern und ‹locker›; täglich 

vier bis sechs Stunden. Es ist aber nicht zu unterschät-

zen: die geistige und auch körperliche Anstrengung  

ist sehr intensiv. Man muss jederzeit achtsam und kon-

zentriert sein. Zugegeben, ich hatte auch schon  

einen Schutzengel. 

 Unterwegs begleitet mich meistens SRF3, auch 

mit den Verkehrsmeldungen. Fahrtechnisch unan-

genehm ist Regen bei Dunkelheit. Schnee macht mir  

nichts aus. Bei so langen Strecken habe ich immer  

Getränke und Äpfel dabei. Im Auto gibt es eine Frei-

sprechanlage. Telefonieren hilft manchmal, allfäl- 

lige Müdigkeit zu vertreiben. Ich fahre einen Kombi-

Diesel mit Vierradantrieb, ein vernünftiges Auto, 

wenn man so viele Kilometer fährt. Der Wagen gehört 

mir, die Firma zahlt eine monatliche Pauschale. Mir 

ist wichtig, dass ich das Auto, in dem ich so viele Stun-

den verbringe, gerne fahre und mich darin sicher  

und wohl fühle.»

Im Pendlerstrom
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charly kEisEr (56)
 Redaktor, lebt in der Stadt Zug, pendelt nach 

Schwyz.

 «Im Juli 2012 wechselte ich von der Zuger zur 

Schwyzer Redaktion der Tageszeitung. Am Anfang 

fuhr ich mit dem Auto – gegen den Strom. Das war 

schon cool. Man sieht die Autoschlangen in der Gegen-

richtung und hat selber freie Fahrt. Dennoch muss  

ich sagen, mit dem Auto zu pendeln ist Stress, ver-

lorene Zeit. Und viel gefährlicher als die Bahn. Jeden-

falls konnte ich es kaum erwarten, bis mein Zuger 

Busabo abgelaufen war und ich ein neues Abo, gültig 

für die Kantone Zug und Schwyz, lösen konnte. Das 

kostet 1 600 Franken im Jahr. Abseits der Arbeit nutze 

ich das Abo für Fahrten in die Stadt Zug. Wir haben 

die Stadtbahn und drei Buslinien vor dem Haus, das 

ist bequem. 

 Gegen den Strom pendeln ist ideal. Ich gehe von 

der Haustüre 20 Meter zur Stadtbahn und erreiche 

eine halbe Stunde später Seewen-Schwyz. Dort wartet 

schon der Bus, der mich in zwei Minuten zur Redak-

tion bringt. Das macht fünf Minuten mehr als mit 

dem Auto, aber eine halbe Stunde mehr, die ich nut-

zen kann. Oft habe ich ein Abteil für mich. Dann bin 

ich am iPad, bearbeite E-Mails, rufe News ab, kann 

nach Feierabend noch Notwendigkeiten erledigen. 

Manchmal schaue ich auch zum Fenster raus. Es gibt 

eine Stelle zwischen Lothenbach und Walchwil, an 

der man eine perfekte Aussicht auf die Rigi hat, und 

der Berg spiegelt sich im See. Das sind unglaubliche 

Bilder. Manchmal fährt man auch mit dem Wetter 

oder auf es zu. Es kann sein, dass in Schwyz der Nebel 

hockt und in Zug die Sonne scheint oder umgekehrt.

 So etwa fünf Personen treffe ich regelmässig  

im Zug. Meistens plaudern wir über Geschäftliches, 

weil jeder weiss, wo und was der andere arbeitet. 

Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit dem Strom nach 

Zürich pendeln und trotz teurem Abo stehen müsste, 

begeistert mich das wenig. Auf meiner Strecke wird 

es höchstens unangenehm, wenn ich Spätdienst habe. 

Ich habe schon erlebt, dass Leute rauchten oder  

Bier auskippten, und sprach sie jemand an, pöbelten 

sie. Das ist jetzt aber klagen auf hohem Niveau. Für 

mich als Journalist ergibt sich immer auch Material, 

wenn ich unterwegs bin. Gegen den Strom zu pen- 

deln ist Lebensqualität.»

mario wiEsEndangEr (14)
 Gymnasiast, pendelt zwischen Neuheim und der 

Kantonsschule Zug.

 «Der Wechsel ans Gymi war schon eine grosse 

Umstellung. In Neuheim war ich in zwei Minuten  

in der Schule. Es gab nur eine sechste Klasse mit  

etwa 16 Schülern. Wir drei, die an die Kantonsschule  

kamen, sind jetzt in derselben Klasse. Der Schulweg 

dauert nun eine halbe bis ganze Stunde. Das ist schon 

aufwendig. Man hat weniger Freizeit und weniger 

Zeit für Hausaufgaben. Deshalb mache ich die Haus-

aufgaben oft über Mittag oder im Bus oder Zug. Das 

geht schon. Ich lese, oder wenn ich was ausfüllen 

muss, lege ich ein Heft unter das Blatt. Manchmal 

höre ich auch Musik oder plaudere mit meinem  

Kollegen. 

 Am Morgen bin ich in drei Minuten an der Bus-

haltestelle. Ich nehme immer den Bus um 6.44 Uhr.  

In Baar steige ich auf den 33er um, der fährt direkt zur 

Kanti. Das Aussteigen dort ist gefährlich. Wir laufen 

immer genug weit hinter den Bus, damit uns die Autos 

aus der Gegenrichtung sehen. In Neuheim wurde 

schon mal ein Mädchen angefahren, weil es hinter 

dem Bus über die Strasse ging. 

 Im Bus können wir eigentlich immer sitzen.  

Zwischen Baar und Zug ist er aber oft überfüllt. Im 

Winter gab es einen speziellen Bus nur für Kantons-

schüler. Das fand ich gut. Ich weiss nicht, wieso es den 

Extrabus im Sommer nicht gibt. Kürzlich haben sich 

Leute auf dem Weg von Baar zur Kanti laut aufgeregt, 

weil mega viele Schüler im Bus waren. Sie sagten,  

wir sollten den anderen Bus nehmen, aber der fährt  

ja nicht mehr. Das hat mich genervt, aber ja. Ich habe 

ein Busabo, gültig für drei Zonen im Kanton. Die 

Hälfte zahlen meine Eltern, die andere die Gemeinde. 

Es kostet glaub ich um die 400 Franken im Jahr. 

 Über Mittag bleibe ich an der Schule. Ansonsten 

müsste ich, zuhause angekommen, gleich wieder  

den nächsten Bus nehmen. Nach der Schule, gegen  

16 Uhr, gibt es keine gute Verbindung mit dem 33er. 

Das ist mega blöd. Ich nehme dann die Bahn nach Baar. 

Normalerweise komme ich um 17 Uhr nach Hause. 

Dreimal pro Woche gehe ich dann auf den 18.22-Uhr-

Bus nach Baar ins Fussballtraining. Einmal pro Woche 

habe ich Schlagzeugunterricht. Dorthin kann ich zu 

Fuss gehen.»

martin lEnz (57) 
 Unternehmer, pendelt mit dem Auto zwischen 

BaarInwil und BaarDorf, mit dem Pendel erkundet  

er positive Energieorte.

 «Ich habe einen kurzen Arbeitsweg von Inwil 

nach Baar. Mit dem Auto zu fahren, ist eigentlich nicht 

sinnvoll. Aber ich habe immer viele Unterlagen zum 

Mitnehmen. Über Mittag gehe ich gern nach Hause. 

Im Auto ist bereits Arbeitszeit. Ich erledige schon  

mal ein Telefon, sichte dabei mit Freude die durch die 

Gemeinde gepflegten Blumenrabatten.

 In der Freizeit pendle ich mit einem Pendel oder 

mit einer Einhandrute. Die Einhandrute reagiert  

sehr sensibel, man kommt schnell zu einem Resultat. 

Mit etwa achtzehn machte ich einen ersten Pendel-

kurs. In Luzern, nahe beim Verkehrshaus, dort gibt es 

starke Grundwasserströme, das war sehr gut zum 

Lernen. Seit Jahren bin ich Mitglied der Radiästhe-

tischen Vereinigung Ägerital, eine gute Sache. Wir 

sind aktiv, organisieren Vorträge, machen praktische 

Übungen. In den letzten Jahren übte ich eigentlich  

zu wenig. Ist man unter dauernder Belastung, ist die 

Sensibilität nicht so da, man kann nicht so richtig  

entspannen, wie es für eine gute Pendlerarbeit not-

wendig wäre. Die besten Pendler im Verein sind die 

Pensionierten.

 Vor sechs Jahren haben wir in Sattel-Hoch-

stuckli einen Pfad angelegt, auf dem man Naturkräfte 

erleben kann. Er wird rege begangen. Auf die Idee  

kamen wir auch wegen Gerhard Pirchl. Der öster-

reichische Forscher befasst sich mit den Steinkreisen 

und Steinadern des Rätikon. Etwa tausend Jahre  

vor Christus wurden diese angelegt. Man sieht ja nur 

immer die grossen Steine wie bei Stonehenge. In 

Wirklichkeit sind sie unter der Erde verbunden. Die 

Adern waren so etwas wie ein GPS, damit konnten  

die Rätier immer den Weg finden. Die verwendeten 

Steine haben ein spezielles Energiefeld. Legt man 

zum Beispiel 50 Steine in der richtigen Polarisierung 

hintereinander, ergibt das eine Strahlung, die sich  

in 30 bis 40 Kilometern Entfernung mit dem Pendel 

feststellen lässt. In den Steinkreisen kann man unter 

anderem Energie aufladen. Es gibt Heilfrequenzen. 

 Bei meiner Arbeit in der Projektleitung achte ich 

darauf, dass zum Beispiel ein Elektrotableau nicht 

gleich neben einem Schlafzimmer ist. Manchmal er-

fordert das mehr Arbeit, aber das muss sein.»

natalis rigErt (38) 
 SpitexHaushalthilfe, pendelt zwischen Baar und 

diversen Haushalten in Zug.

 «Ich kann nicht Autofahren. Eigentlich hatte  

die Spitex beschlossen, nur noch Autofahrer anzustel-

len. Dann ergab sich vor gut zwei Jahren doch die 

Möglichkeit, meine aktuelle Stelle als Radfahrerin aus-

zuüben. Ich pendle innerhalb der Gemeinde Zug  

von Haushalt zu Haushalt. Ich habe maximal fünf Ein-

sätze pro Tag. Von einem Haushalt zum nächsten  

benötige ich zehn bis fünfzehn Minuten. Das ist un-

glaublich viel wert. Ich habe frische Luft und Bewe-

gung, kann verschnaufen, einen Moment lang bei mir 

sein und mich auf den nächsten Kunden einstellen. 

Ich geniesse das extrem und könnte mir nicht vorstel-

len, eine Arbeit zu machen, bei der ich den ganzen 

Tag am selben Ort sein müsste, ohne mich zwischen-

durch bewegen zu können. Auch meine Kraft und 

Ausdauer haben sich stark verbessert. 

 Von der Spitex bekomme ich 200 Franken pro 

Jahr für den Unterhalt des Fahrrads. Das braucht es 

schon. Auch gute Regenkleider oder Handschuhe 

muss man sich alle paar Jahre kaufen. Wenn ich einen 

schlechten Tag habe, ärgert mich der Regen. Wenn  

es mir gut geht, ist mir das aber völlig egal.

 Weil ich einen Veloanhänger habe, biete ich den 

Kunden teilweise an, für sie zu entsorgen. Den An-

hänger brauche ich auch, wenn ein Grosseinkauf an-

steht. Ansonsten komme ich mit den beiden Seiten-

taschen gut zurecht. Nur wenn ich mal etwas Grösse-

res transportieren muss, muss ich auf Bekannte 

ausweichen, die ein Auto haben. Grundsätzlich geht 

es sehr gut ohne, auch dank dem Velowegnetz in Zug.

 So wie ich jetzt arbeite, von Kunde zu Kunde 

wechsle, pendle ich auch von Welt zu Welt. Das lehrt 

mich zu erkennen, wie das Leben stets in Bewegung 

ist. Man muss sich immer wieder auf etwas anderes 

einstellen. Ich bin sehr interessiert an diesem Pendeln, 

zu sehen, wie die verschiedenen Kunden leben. Da-

durch, dass ich bei den Kunden zu Hause bin, erfahre 

ich viel über ihre Persönlichkeit und im Lauf der  

Zeit auch immer mehr über ihre Geschichte. Das  

hilft mir extrem, vieles im Leben besser zu verstehen. 

Es ist unglaublich spannend und fasziniert mich.»

Im Pendlerstrom
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Gurgling fountains act as lifelines

 Fountains in public spaces are perceived  
differently, depending on their location and design. 
Very few people are aware of the important role 
fountains still play in supplying the population 
with clean drinking water and of the fact that 
they serve more than just an ornamental function. 
They are often used as reserves of water for local 
fire brigades. Since time immemorial, the struggle 
for water has been one of the driving forces of  
human existence. Examples from the Roman  
period show how ingenious people could become 
when attempting to gain access to water.  
 The description of a selection of fountains  
in the City of Zug and in Menzingen illustrates 
the cultural historical aspect of these objects, 
which are firmly established elements of the city 
and village ambience. Two of the fountains are 
Renaissance designs documenting a period of art 
which is scarcely represented elsewhere in the 
City and Canton of Zug. Fountains were created 
based on different motives. Canton Zug has one  
of the bestdeveloped water and drinking water 
supplies in the whole of Switzerland.

Sie gehören zum Ortsbild und bilden einen Blickfang. Doch 
wenig ist über sie bekannt. Ihr Sprudeln und Plätschern  
verzaubert. Viele von ihnen sind prunk- und kunstvoll aus-
gestaltet, zeugen vom Wohlstand einer Stadt oder eines  
Dorfes, rufen aber auch Neid hervor. Nicht wenige zählen zu  
historischen Denkmälern, andere fristen ein unscheinbares 
Dasein. Die aktuelle Diskussion über versiegende Wasser-
vorräte auf der Welt als Folge der klimatischen Verände-
rungen zeigt auf, dass die Sorge um Qualität und Quantität 
des Wassers das Leben der Menschen stets begleitet.

PlätScherNde 
bruNNeN alS 
lebeNSaderN

Text: Christian Raschle / Fotografie: Susanne Perron
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Plätschernde Brunnen als Lebensadern

Pflanzenwelt. So wie die Erfindung des Rades vor 

5000 Jahren eine Revolution darstellte, so bedeutend 

war auf anderer Ebene die Erkenntnis der Menschen, 

das fliessende Wasser zu fassen und damit nutzbar  

zu machen. Die Wasserkraft nutzten bereits die Völ-

ker der Antike, wobei die Römer in dieser Technik 

führend waren. Beeindruckend sind noch heute die 

Aquädukte, von denen sich eindrückliche Beispiele 

etwa in Südfrankreich finden. Die Wellness-Welle der 

aktuellen Gesellschaft beruht auf Erfahrungen aus 

der Römerzeit, als die Technik für die Nutzung von 

Thermalquellen entwickelt wurde. In vielen Ländern 

unterstreicht dies der Ortsname «Baden» oder Zu-

sammensetzungen beziehungsweise Ableitungen  

davon. Das Bad, das drei Wärmestufen anbot, diente 

nicht nur der körperlichen und seelischen Gesund-

heit, sondern bildete auch einen sozialen Treffpunkt.

bEtriEb und untErhalt dEr brunnEn  
in dEr altEn stadt zug
 Erstmals wird gemäss heutigem Erkenntnisstand 

1513 im Ratsprotokoll der Stadt Zug ein Brunnen er-

wähnt. Der Eintrag behandelt den Unterhalt des Stadt- 

brunnens, für welchen sich Meister Michael Hafner 

auf Lebenszeit verpflichtet hatte. Der Rat musste fest-

stellen, dass Hafner von Zug weggezogen sei, ihm 

aber noch 20 Gulden Zahlung zustünden, abzüglich 

«Erstmals wird gemäss heutigem 
Erkenntnisstand 1513 im Rats
protokoll der Stadt Zug ein Brun
nen erwähnt.»

einer nicht näher definierten Summe von 6 Gulden, 

die der Rat beanspruchen durfte. Der Zuger Stadtrat 

fasste einen doppelten Beschluss. Falls sich Hafner  

an seine Verpflichtung halte, würde der Betrag von  

14 Gulden zu seinen Gunsten verzinst werden, andern-

falls sollten die Mittel für den Unterhalt des Brun-

nens eingesetzt werden. Welche Lösung getroffen 

werden konnte, ist nicht bekannt, da es keinen weite-

ren Protokolleintrag mit dieser Thematik gibt. Für  

die Verantwortlichen der Zeit war auch klar, welchen 

Standort dieser Brunnen hatte, der gemäss einem  

anderen Text aus dem gleichen Jahr der einzige städ-

tische Brunnen gewesen ist. In der Liste der zehn 

Feuerschauer von 1513 erscheint der Name des Heini 

 «Hör, es klagt die Flöte wieder,

 und die kühlen Brunnen rauschen.

 Golden wehn die Töne nieder,

 stille, stille, lass uns lauschen!»

 Dem deutschen Dichter Clemens Brentano, der 

im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert lebte, ist 

mit dieser ersten Strophe aus dem Gedicht «Abend-

ständchen» ein Klangbild gelungen, wie es in der 

deutschen Literaturlandschaft kaum ein anderes gibt. 

Jede der vier Zeilen vermittelt einen anderen Ein-

druck, von der Klage über Labsal und Erfrischung 

zum stillen Glück und zur Beschaulichkeit. Aus den 

sorgsam gewählten Worten strömt der Geist der  

Romantik, der die Menschen angesichts der blutigen 

Kriege aus der Ära des französischen Kaisers Napo-

leon I. in eine andere, geistige Welt versetzen wollte. 

Uns erscheint es unvorstellbar, dass in den Jahren 

nach 1815 Menschen in Mitteleuropa, darunter auch 

in der Schweiz, grosse Not litten, dem Elend aus-

gesetzt waren und an Hunger starben, und dies selbst 

im Kanton Zug. Die Flucht in das Unwirkliche, das 

Leichte und Unbeschwerte schien einen Ausweg  

aus der Tristesse des Alltags anzubieten. Brentano  

konnte eine solche Idylle zu seiner Zeit mitten in 

einem Dorf erleben – in der Gegenwart rauschen die 

Brunnen zwar noch immer, aber das Plätschern  

wird durch den Alltagslärm derart erdrückt, dass es 

kaum mehr zu hören ist. Es erscheint symptomatisch, 

dass hinter dieser Beobachtung tatsächlich auch  

ein Funktionswechsel der Brunnen steht. Ursprüng-

lich dienten diese Mensch und Tier zur Tränke und 

zur Reinigung und sicherten der Bevölkerung das 

Überleben. Heute spielen einige unter ihnen für die 

Versorgung teilweise noch eine Rolle oder werden 

von der örtlichen Feuerwehr als Wasserspeicher  

genützt. Viele Brunnen geniessen ein Dasein als Zier-

brunnen. Wir sind auch in dieser Hinsicht privi- 

legiert, während die Mehrzahl der heute lebenden 

Menschen keinen oder nur ungenügenden Zugang  

zu Wasser hat und häufig auch nicht über Brunnen 

verfügt, die eine Verbesserung ihrer Lebensqualität 

mit sich bringen würden. 

 
dEr übErlEbEnskamPf fördErt mEnsch
lichEn ErfindungsgEist 
 Die materiellen Fortschritte der Menschheit 

verbesserten seit Beginn der Geschichte immer wie-

der die Lebensgrundlagen von Mensch, Tier und 
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Wasser zu gewährleisten. Trotz des unbestritten rei-

chen Wasservorrats in den Seen gab es keine Technik, 

welche die Gewinnung des Seewassers als Trink-

wasser erlaubt hätte. Die beste Wasserqualität liefer-

ten Quellen, aber in der Stadt Zug gab es davon nur 

wenige, wie der Verfasser der Festschrift zum 50-jäh-

rigen Bestehen der Zuger Wasserversorgung, Albert 

Utinger, 1929 festhielt: «Quellwasser gab es in der Stadt 

gemeinde wenig, da die geologischen Verhältnisse für 

die Quellenbildung nicht günstige sind.» Als einzige 

namhafte Quelle nennt Utinger die Regetenquelle.  

Ihr Standort liegt auf etwa 545 Metern über Meer und 

etwas oberhalb des Frauenklosters Maria Opferung. 

Weil sie sowohl öffentliche wie auch private Brunnen 

versorgte, kam es bei der Überführung des städti-

schen Brunnennetzes in die Wasserversorgung 1878 

«Die beste Wasserqualität  
lieferten Quellen, aber in der Stadt 
Zug gab es davon nur wenige.»

zu Konflikten und Prozessen, die erst 1987 bereinigt 

werden konnten. In den Anfängen erfolgte die Ver-

teilung des Wassers in Röhren, die in der Regel aus  

Holz hergestellt wurden und als «Dünkel, Deuchel, 

Düchel oder Teichel» bekannt waren. 

 Neben der Regetenquelle besass auch die Quelle 

im Dorf vor dem ehemaligen Restaurant Wilden- 

burg eine gewisse Wichtigkeit. Sie diente als Spei-

sequelle für den dreiröhrigen Kronenbrunnen, den 

Dorfbrunnen und den Rathausbrunnen. Chronist 

Utinger vermerkt, diese Quelle hätte wegen Infizie-

rung in den 1870er Jahren aufgegeben werden müssen. 

Weil es sich dabei um keinen Einzelfall handelte,  

war in der Stadt Zug für die Sicherstellung der Trink-

wasserversorgung Handlungsbedarf angesagt. Da- 

raus entstand 1878 die Aktiengesellschaft Wasser-

versorgung Zug, die so zur Urzelle des heutigen Zuger  

Energieversorgers Wasserwerke Zug (WWZ) ge-

worden ist. Ein Jahr später bildete sich die Freiwillige 

Feuerwehr der Stadt Zug, welche Aufgaben im Be-

reich der Brandbekämpfung, aber auch in der Wasser-

versorgung übernahm. Die älteste Formation der  

heutigen FFZ ist das Styger-Rettungskorps, das 1863 

entstanden ist und dieses Jahr den 150. Geburts- 

tag feiert. Kleinere Quellen gab es an der Löbern und 

beim Ägeritor, während die Altstadt eine Quelle beim 

Zigerli, der für die Sicherheit im Revier «ob dem 

Brunnen» zuständig war. Anhand der Standorte der 

anderen Feuerschauer lässt sich keine Eingrenzung 

vornehmen. Es wird einzig ersichtlich, dass das neue 

Stadtquartier ebenfalls in Feuerschaureviere einge-

teilt war. 

 Zwei Jahre später, im für die Eidgenossenschaft 

schicksalshaften Jahr 1515, als die Niederlage von  

Marignano allfällige Grossmachtträume für immer 

beendete, teilte der Rat den Abschnitt Dorf in zwei 

Reviere auf, die als oben und unter dem Brunnen be-

zeichnet wurden. Das obere Revier lag in der Ver-

antwortung von Petter Thöder, für das untere Dorf-

revier trug Andony Müller die Verantwortung. Regel-

mässig musste sich der Stadtrat mit Zuwiderhand- 

lungen bei Quellen und Brunnen befassen. 1616 legte 

ein Ratsbeschluss fest, wer das Wasser eines Brun-

nens auslaufen lasse, müsse 10 Pfund Busse bezahlen. 

Diese Ermahnungen aber waren offensichtlich  

wenig wirksam, denn 1618 setzte der Rat für die städ-

tischen Brunnen eigene Brunnenvögte ein. Diese  

nahmen jedoch ihre verantwortungsvolle Aufgabe 

nicht immer im gewünschten Masse wahr. Im Juli 

1703 wurden die Brunnenvögte vor den Rat zitiert. Im 

Gotischen Saal des Rathauses eröffnete man ihnen,  

sie sollten die Brunnen besser instand setzen und für 

mehr Sauberkeit sorgen. Der Rat stellte in Aussicht, 

diese Arbeit, sollte sie sorgfältig ausgeführt werden, 

mit ½ Taler jährlich zu entlöhnen. 1777 verzeichnete 

man in den öffentlichen Brunnen Wassermangel.  

Der Baumeister wurde angewiesen, diesen Umstand 

zu beheben. Die Schuld für die kritische Situation  

lag jedoch nicht bei ihm, sondern bei seinem Unter-

gebenen, dem Werkmeister. Diesem liess der Rat 

höchstpersönlich durch den Stabführer (Stadtpräsi-

denten) eine Ermahnung überbringen, mit der Dro-

hung, den Dienst zu verlieren, wenn er seine Pflicht 

nicht besser erfülle.

QuEllEn sichErn das übErlEbEn
 Mit dem Zuger-, dem Ägerisee und einzelnen 

kleineren Stehgewässern verfügt der Kanton Zug auf 

den ersten Blick über ein gutes Wasserreservoir.  

Die Lorze durchfliesst den Kanton und wird auf ihrem 

Weg zur Mündung in die Reuss von vielen Nebenbä-

chen und Rinnsalen gespiesen. Im Mittelalter waren 

diese Voraussetzungen, die wir in der Gegenwart als 

Vorteile bezeichnen, keineswegs geeignet, die sichere 

Versorgung der Bevölkerung mit möglichst sauberem 

Plätschernde Brunnen als Lebensadern

Landammann-Spillmann-Brunnen
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Schaden. Der betroffene Eigentümer Landtwing  

erhielt als Kompensation das Recht, in seinem Senn- 

oder Waschhaus ein «Brunnenstöchlein» mit einem 

Wasserhahn aufzubauen und damit aus der Leitung 

für sich und sein Gesinde Wasser zu entnehmen. 

Nach jedem Bezug musste der Hahn wieder geschlos-

sen werden. Bei Fehlverhalten drohte der Rat mit 

Wegnahme des gesprochenen Rechtes. Seinerseits  

sicherte Landtwing der Stadt den freien Zugang zur 

Wasserleitung zu. 

 1541 wurde der zehneckige Brunnen mit drei 

Röhren aufgerichtet. Die Jahrzahl findet sich auf dem 

korinthischen Kapitell, das mit Voluten und Masken 

verziert ist. Gemäss Ratsprotokoll von 1541/1542 kos-

tete der Brunnen mit «Stein und Bildern» 1688 Pfund. 

Als Folge von Bauarbeiten bei einem Anwohner des 

Lindenbrunnens brach 1616 beim Brunnen die Pfläs-

terung weg. Der Verursacher wurde aufgefordert,  

den Schaden selber zu beheben. Falls er sich wei-

gerte, würde die Stadt die Reparatur auf seine Kosten  

vornehmen. Ammann Kaspar Brandenberg und alt  

Pfleger Wickart wurden 1624 als Brunnenvögte des  

Lindenbrunnens in Eid genommen. Der Linden-

brunnen fand erneut 1645 Eingang ins Ratsprotokoll. 

Der nicht namentlich genannte Baumeister erhielt 

vom Rat den Auftrag, den Wasserlauf zum Brunnen 

zu decken, damit die Leute ihn nicht «mit Waschen 

oder sonstwie verunreinigen» konnten. Es zeigte sich 

aber, dass das Wasser zum Lindenbrunnen von 

schlechter Qualität war. Bewohner der Nachbarschaft 

«Unter den Linden» beklagten sich 1655 beim städ-

tischen Rat deswegen. Eine ähnliche Klage ging über 

den Dorfbrunnen ein. Der Baumeister erhielt den 

Auftrag, in einer Weide für vier Röhren Wasser zu  

fassen und in den Lindenbrunnen zu leiten. Diese 

Arbeit verursachte offenbar erhebliche Kosten, so 

dass sich der Rat gezwungen sah, 1657 einen Grund-

satzentscheid zu fällen und dem Bau der neuen  

Wasserleitung Priorität gegenüber der Ausbesserung 

der Ringmauer einzuräumen. Der Brunnen selbst  

erfuhr 1684 durch den Steinmetz von Sarmenstorf 

eine Sanierung. Wie sich herausstellte, war dies ein 

grösserer Auftrag, denn in der Sitzung vom 28. Sep-

tember 1684 hielt der Rat fest, der Steinmetz werde 

für die Instandstellung von drei Brunnen mit 50  

Gulden entschädigt. Zusätzlich wurden ihm die Pfläs-

terung vor dem Lindenbrunnen sowie das Erstellen 

einer Platte in Auftrag gegeben, wofür er 80 Gulden 

kassierte. Der Mann war vielseitig, denn im gleichen 

und dem Sustzoll am See veranlassten Rat und Bür-

gerschaft von Zug, die Stadt landeinwärts nach  

Norden, Osten und Süden stark zu erweitern. Äus-

seres Kennzeichen dieser für Zug bedeutendsten 

Bauepoche bilden die Kirche St. Oswald, das Rathaus 

in der Altstadt, verschiedene Bürgerhäuser und die 

Türme und Mauern der letzten Stadtummauerung. 

 1540 beschloss der Rat von Zug, auf dem Linden-

platz, einem durch die Stadterweiterung neu ent-

standenen Platz westlich des 1480 erbauten Hotels 

Ochsen, einen Brunnen zu errichten. Im knapp ge-

haltenen Ratseintrag ist die Rede, «einen Brunnen in 

holtz gefasset under die linden zuo machen». Als Hand-

werker wird ein Maler Anton erwähnt. Dieser hat 

möglicherweise die Fassung erstellt und bemalt. Das 

für den Brunnen benötigte Wasser sollte vom Weiher 

in der Löberen abgezweigt werden. Dieser Weiher 

«Der Stadtrat verbot das Einsetzen 
von Fischen sowie das Waschen 
von Geschirr und Wäsche.»

gehörte dem Besitzer der Sägerei und Mühle am Platz, 

heute Platzmühle am See. Für den Kauf des Wassers 

zugunsten der Bürgerschaft wurden die Ratsherren 

Ammann Toss, Christian Landtwing sowie die bei-

den Säckelmeister Bluntschli und Schell beauftragt. 

Der frühere Besitzer, Thönny Maller, war laut Rats-

beschluss mit 60 Gulden für sich und seine Frau zu 

entschädigen. In diesem Betrag war auch die Ab-

tretung des Wegrechts enthalten. Als Gegenleistung 

musste er sich verpflichten, das Wasser weder zu 

stauen noch zu verschmutzen. Noch während der 

Bauzeit stellte der Rat den neuen Brunnen unter sei-

nen Schutz. Wer ihn leerte, hatte sechs Plappart 

Busse zu bezahlen. Zeugen eines solchen Vergehens 

wurden verpflichtet, beim Rat eine Anzeige unter Eid 

zu machen. Der Stadtrat verbot das Einsetzen von  

Fischen sowie das Waschen von Geschirr und Wäsche. 

Belehrend fügte er bei, wer etwas zu waschen habe, 

solle dies an den Bächen oder im See tun. Nur wenig 

später meldete der Rat, der Kauf sei abgeschlossen 

worden und das Wasser werde in den neuen Brunnen 

umgeleitet. Das Projekt lief nicht ganz problemlos  

ab. Die neue Leitung wurde durch die Hofstatt des 

oben erwähnten Ratsherrn Christian Landtwing  

gezogen. Beim Eingraben der Leitung entstand ein 

Wasserwerke Zug AG (WWZ), als Rechtsnachfol- 

gerin der Gesellschaft, mit der Stadt Zug den siebten 

Konzessionsvertrag ab. Die WWZ verpflichten sich  

in den Verträgen mit den Gemeinden, für einen hohen 

Qualitätsstandard des Trinkwassers zu bürgen. Stän-

dige Kontrollen des Betriebs, des Leitungsnetzes  

und des gefassten und abgegebenen Wassers garan-

tieren diesen Qualitätsanspruch. 

 Brunnen sind zwar Zweckinstrumente, aber 

schon früh haben die Bewohner die Gelegenheit wahr- 

genommen, durch Verzierung des Brunnensockels, 

des Troges und auch der Brunnensäule das Objekt  

herauszuheben. Die verwendeten Motive haben sich 

im Lauf der Jahrhunderte stark geändert. Diesem 

Umstand versucht auch der Verfasser Rechnung zu 

tragen, indem die beschriebenen Brunnen so ausge-

wählt wurden, dass sie mehrere Kriterien umfassen. 

Die ersten beiden Brunnen, Lindenbrunnen und  

Kronenbrunnen, sind als historische Brunnen zu be-

trachten. In einer Stadt wie Zug, in der sich kaum  

ein reines Renaissancegebäude befindet, setzen diese 

beiden Brunnen mit ihrer Renaissanceform einen 

wichtigen Akzent. Einen klassischen Brauchtums-

brunnen finden wir mit dem Greth-Schell-Brunnen in 

der Altstadt. Im Brunnen «Drinking-Fountain» des 

Ehepaars Kabakov vor dem Bahnhof wird der moder-

nen Kunst Reverenz erwiesen. Gleichzeitig gibt  

dieser Brunnen Zeugnis eines Mäzenatentums. Ein 

Brunnen kann auch eine Hommage an eine verdiente 

Persönlichkeit darstellen, so wie dies beim Landam-

mann-Spillmann-Brunnen in Menzingen der Fall ist.

lindEnbrunnEn odEr kolinbrunnEn  
in zug
 Nach Alter und Gestaltung verdient der Linden-

brunnen auf dem Zuger Kolinplatz eine Würdigung, 

wie sie der ehemalige Zuger Stadtbibliothekar Hans 

Koch in seiner Schrift «Brunnen der Zentralschweiz» 

vornahm, nachdem er den Verlust interessanter  

Brunnen in der Zuger Innenstadt beklagt hatte: «Der 

bekannteste und wohl auch meist bestaunte Zuger 

Brunnen steht auf dem Kolinplatz, dem ehemaligen  

Lindenplatz.» Er ist zudem jener Zuger Brunnen,  

der am besten dokumentiert ist. Bis zum Ausgang des 

15. Jahrhunderts lag der Kern der Stadt Zug in der  

Inneren Altstadt, deren Gassen direkt an das Seeufer 

angrenzen. Beute- und Geldgewinne aus den Bur-

gunderkriegen gegen Herzog Karl den Kühnen sowie 

steigende Erträge aus dem Stadtzoll beim Zollhaus 

Turm der Liebfrauenkapelle besass. Ihr Brunnen 

wurde nach dem dort stehenden Löchlitor der Nach-

barschaft Altstadt Obergasse  als Löchlibrunnen  

bezeichnet. Diese Quelle lieferte auch das Wasser für 

das Waschhaus der erwähnten Nachbarschaft an der  

Seeliken. Die Mehrzahl der innerstädtischen Nach-

barschaften verfügte über einen Brunnen, sei es Fliess- 

oder Ziehbrunnen. Keine einzige Quelle gab es auf 

dem Gebiet der Nachbarschaft Lorzen, was auch das 

Fehlen eines alten Brunnens erklärt. Die im Westen 

«1540 beschloss der Rat von Zug, 
auf dem Lindenplatz, einem durch 
die Stadterweiterung neu ent
standenen Platz, einen Brunnen  
zu errichten.»

der Stadt Zug gelegene Nachbarschaft grenzt an  

die Nachbargemeinden Baar, Steinhausen und Cham. 

Ebenfalls nicht gerühmt wird von Utinger die alte 

Oberwiler Quelle. Den Bewohnern der quellenlosen 

Stadtgebiete blieb nichts anderes übrig, als Wasser  

bei den vermögenden Nachbarschaften zu beziehen.

diE vErantwortung dEr wassEr 
wErkE zug
 Am 17. März 1878 hiessen die Stimmbürger der 

Einwohnergemeinde Zug den ersten Konzessions-

vertrag mit der im Entstehen begriffenen privaten  

«Aktiengesellschaft Wasserversorgung Zug» gut.  

In der Erinnerungsschrift «125 Jahre Zuger Wasser» 

würdigte der damalige Direktor der Wasserwerke  

Zug, Hajo Leutenegger, den Pioniergeist der Gesell-

schaftsmitglieder: «Diese Gesellschaft plante, finan

zierte und realisierte in den folgenden Monaten den 

vorerst 200 000 Franken teuren Bau einer öffentlichen 

Wasserversorgung, welche bereits am 1. Dezember  

desselben Jahres ihren Betrieb aufnahm. Aus damaliger 

Sicht war es nicht nur ein dringendes, sondern auch 

mutiges Unterfangen.» Das Aktienkapital der Gesell- 

schaft betrug 120 000 Franken. Ihr stand ein einziges 

Reservoir im Rötel mit einem Fassungsvermögen 

von 500 Kubikmetern zur Verfügung. Das Leitungs-

netz führte von Nidfurren zum Reservoir Rötel. 

1879 bestanden 67 Hydranten, und die Gesellschaft  

zählte 238 Bezüger. 1999 schloss die 1892 gegründete  
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das kleine Zuger Fähnchen, mit dem Einschluss des 

sogenannten Juliusbanners, welches Papst Julius II. 

den eidgenössischen Ständen für die Verstärkung der 

päpstlichen Truppen in den oberitalienischen Krie-

gen des frühen 16. Jahrhunderts verliehen hatte.  

Die Beinkleider sind in den Zuger Farben gehalten.  

Die markante Standfigur lässt viele Deutungen zu. 

Diese reichen von der Darstellung eines Banner-

herren, eines Venners, militärischen Beauftragten bis 

zu den Vertretern der Familie Kolin, die seit dem 

18. Jahrhundert im südwestlichen Eckhaus der Häu-

sergruppe um das heutige Stadthaus ihren Wohn- 

sitz eingerichtet hatte. Etwas Licht ins Dunkel bringt 

die oben zitierte Protokollstelle «damit der auf  

dem Brunnen stehende Mann nicht beschädigt werde».  

Es zeigt sich eindeutig, dass am Ende des 17. Jahr-

hunderts keine Personifizierung der Brunnenfigur  

bestanden hat. Die ursprünglich stärkste Version, die 

Statue stelle den 1422 in der Schlacht von Arbedo  

als Anführer der Zuger Truppen gefallenen Banner-

herrn Peter Kolin dar, wird von Sachverständigen 

heute nicht mehr unterstützt. Es ist auffallend, dass 

der «Kolin-Mythos» vor allem dann aufgelebt ist, 

wenn Gefahrenzeiten drohten, wie dies im 19. Jahr-

hundert oder auch um den Ersten Weltkrieg herum 

der Fall war. Falls es sich bei der gesuchten Figur 

trotzdem um ein Mitglied der Familie Kolin handelt, 

dann wäre auch Wolfgang Kolin denkbar, Erbauer der 

Gaststätte Ochsen. Person und Lokalität sind dann 

auch als Paten für die weiteren Namensnennungen 

Ochsen- oder Kolinbrunnen anzuführen.

kronEn odEr schwarzmurErbrunnEn 
 Auch dieser Brunnen steht im erweiterten Alt-

stadtgebiet. Den schriftlichen Quellen zufolge gab es 

einen Vorgängerbrunnen, über den jedoch keine  

weiteren Belege vorliegen. Die vor 1548 entstandene 

Chronik des Johannes Stumpf zeigt einige Meter 

westlich des heutigen Brunnens zwischen den Häu-

sern der jetzigen Neugasse einen einfachen Brunnen. 

Wenige Jahre nach dem Bau des Lindenbrunnens 

schlossen Statthalter Schell und Säckelmeister  

Johannes Wulflin von Zug in Luzern 1548 einen Ver-

trag über die Erstellung eines neuen Brunnens vor 

dem Hause Wulflins ab. Der Erbauer ist der Luzerner 

Meister Jörg Schlosser, der den Brunnen aufbaute 

und die Leitungen legte. 1549 war der achteckige stei-

nerne Brunnen vollendet. Das Wasser fliesst aus  

drei Röhren, die aus Renaissancemasken heraustreten. 

Beschluss beauftragte ihn der Zuger Rat, auch für 

einen neuen, nicht näher umschriebenen Ofen eine 

Platte zu verfertigen. Bei diesen Beschlüssen taucht 

erstmals anstelle von Lindenbrunnen der Name  

Ochsenbrunnen auf. Im März 1688 zeigt sich ein Hin-

weis auf die damalige Wetterlage. Der Rat befand es 

als notwendig, das Fähnlein auf dem Lindenbrunnen 

vom Eis zu befreien, «damit der auf dem Brunnen  

stehende Mann nicht beschädigt werde». Eine Inschrift 

am Trog bestätigt eine Restaurierung des Brunnens 

im Jahr 1747. 

 1891 waren wiederum grössere Sanierungs-

massnahmen an der Renaissance-Brunnensäule auf 

dem Plan. Die Figur, die bisher in grauer Farbe da-

gestanden hatte, sollte einen neuen Farbanstrich er-

halten. Dagegen wehrten sich Bürger, indem sie Geld 

sammelten, um das Abschaben und Entfernen der  

ihnen verhassten Farbe zu ermöglichen. Bei diesen 

Arbeiten aber zeigte sich, dass die Figur in früheren 

Zeiten bemalt gewesen war, was den Widerstand zu-

sammenbrechen liess. Für die Figur selbst war diese 

Wendung entscheidend, denn dank des Schutzes, der 

durch die Deckschicht der Farben zustande kommt, 

konnte die Figur neunzig Jahre unbeschadet über-

stehen. Nach  Abschluss der kontrovers aufgenom-

menen Restaurierung veranstaltete Zug ein grosses  

Fest, wie das «Zuger Volksblatt» in seiner Ausgabe 

vom 1. Juli 1891 mit feiner Ironie schrieb: «Aus dem 

Brunnen selbst, beleuchtet von bengalischen Flammen, 

strebten die Wasserstrahlen eifrig aufwärts und fielen 

gemütlich plätschernd in’s Bassin zurück. Viele, denen 

die wasserlose Zeit lang geworden, freuten sich des  

wiedergekehrten, heimeligen Rauschens in stiller Som

mernacht. Ein Volksredner hätte mit einigen guten  

Gedanken ohne Zweifel alles mitgerissen, es fand sich 

aber keiner, nicht gerade zu unserem Verdruss.» Ein 

Jahr darauf wurde die Statue mit Aluminium neu ge-

fasst. Der Zuger Maler und nachmalige Stadtrat und 

Bürgerpräsident Emil Weber war 1915 verantwortlich 

für eine grosse Renovation, bei welcher das Becken 

abgespritzt und teilweise in Kunststein ergänzt sowie 

die Statue neu gefasst wurde. 1981 wurde der Kolin-

platz neu gestaltet. Parallel zum Um- und Neubau des 

heutigen Stadthauses fand wiederum eine Restaura-

tion des Brunnens statt. 

 Dominierend wirkt die Brunnenfigur. Sie stellt 

einen bärtigen Krieger in Halbharnisch mit feder-

geschmücktem Helm dar, der in der Linken den Zuger 

Schild und das Schwert hält. In der Rechten flattert 
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erste Zuger Gesetz zum Lehrlingswesen. Entschei-

dend aber wurde sein Einsatz für den öffentlichen 

Verkehr. 1904/05 war er die massgebende Kraft für 

die Gründung der «Aktiengesellschaft für Automobil-

verkehr im Kanton Zug», deren Orionbusse 1913 

durch die Schienenfahrzeuge der «Elektrischen Stras-

senbahnen im Kanton Zug» abgelöst wurden. Bis zu 

seinem Tod 1926 wirkte Spillmann im Verwaltungs- 

rat der ESZ. Der spätere Zuger Landschreiber Ernst 

Zumbach würdigte den grossen Einsatz von Spill-

mann mit folgenden Worten: «Die bessere Verbindung 

zwischen Berg und Tal, es war das eigentliche Sorgen

kind des Magistraten; unendliche Schwierigkeiten  

finanzieller, politischer und technischer Art waren zu 

überwinden, bis dem neugebauten Strassenzug entlang 

die Wagen der elektrischen Strassenbahn nach Aegeri 

und Menzingen verkehren konnten.» Als Landammann 

des Standes Zug amtete Spillmann 1905 und 1906  

und war damit auch für die zentrale Abstimmung über 

den Bau der Lorzentobelbrücke zuständig, deren  

Bau die von den Berggemeinden lang ersehnte bessere 

Verbindung von Berg und Tal ermöglichte.

mit ihrem Werk «Drinking-Fountain» eine Spielerei. 

Während der Arbeit an ihrem Werk nahmen sie Kon-

takt auf mit dem amerikanischen Künstler James  

Turrell, der für die Lichtinstallationen an der Bahn-

hoffassade verantwortlich zeichnet. Das Ehepaar  

Kabakov zollt dem grossen Werk Turrells Respekt und 

stellt diesem den kleinen Brunnen gegenüber. Damit 

wurde für den Betrachter bewusst ein Trugschluss ge-

schaffen, denn das Werk «Drinking-Fountain» ver-

sinnbildlicht den unteren Bereich eines männlichen 

Körpers, in welchem der natürliche Kreislauf zum 

Ausdruck kommt. Wird dieser auf die natürliche 

Höhe angehoben, dann entsteht das Bild eines kleinen 

Riesen, der mit Staunen dem amerikanischen Licht-

schauspiel folgt. Der Brunnen, der von einer winzigen 

Grünfläche umgeben ist, ist ein Geschenk der Was-

serwerke Zug zur Eröffnung des neuen Zuger Bahn-

hofs im November 2003 und aus Anlass des Jubiläums 

«125 Jahre Zuger Wasserversorgung».

landammannsPillmannbrunnEn  
in mEnzingEn
 Unmittelbar neben dem alten Bahnhofgebäude 

der Elektrischen Strassenbahnen im Kanton Zug 

(ESZ) steht in Menzingen ein Brunnen besonderer 

Art. Die Inschrift in Grossbuchstaben weist darauf 

hin, dass dieser Denkmalbrunnen Landammann Spill-

mann gewidmet sei: «landammann/fritz spill-

mann/dem grössten förderer der bessern/ 

verbindung zwischen berg und tal.» Das Porträt-

relief in Bronze ist signiert von Bildhauer Andreas 

Kögler aus Zug. Der dreiröhrige Brunnen aus Gneis 

ist eine flachgieblig endende Stele mit muldenden  

Seitenteilen als Brunnenrückwand. Das Werk ent-

stand 1943, genau dreissig Jahre nach der Eröffnung 

der Strassenbahnlinien von Zug und Baar in die  

Berggemeinden. Die Wappen der drei begünstigten 

Gemeinden Oberägeri, Menzingen und Unterägeri 

sind auf der Vorderfront des Brunnens sichtbar. 

 Fritz Spillmann war 1846 in Zug geboren worden. 

Von seinem Vater übernahm er das Gerbergewerbe, 

das er als Letzter im Kanton Zug noch selber ausübte. 

Als Mitgründer der Metallwarenfabrik war er einer 

der Pioniere der aufkommenden Industrie im Zuger-

land. Die Sparkassengenossenschaft entwickelte er 

als Verwaltungsrat weiter zu einer umfassenden Bank. 

1899 wurde er als Vertreter der freisinnigen Partei  

in den Regierungsrat gewählt. Als Vorsteher des De-

partementes für Handel und Gewerbe schuf er das 

18. oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde er in 

einfachen klassizistischen Formen neu errichtet.  

Im 20. Jahrhundert fristete er ein unscheinbares Da-

sein, was unter anderen dem Baarer Grafiker Eugen 

Hotz ins Auge stach. Der erfindungsreiche Künstler 

wandte sich an den Zunftrat der 1585 gegründeten 

Zunft der Schreiner, Drechsler und Küfer der Stadt 

Zug und regte an, auf diesem Brunnen der ehrwür-

digen Gestalt Greth Schell, ein Denkmal zu setzen. In 

den Reihen der Zünftler fiel der Vorschlag auf guten 

Boden. Der Luzerner Bildhauer Rolf Brem wurde 1977 

mit der Gestaltung der Skulptur beauftragt. Greth 

Schell gehört zum traditionellen Zuger Brauchtum, 

dessen Spuren sich bis ins 18. Jahrhundert verfolgen 

lassen. Seit 1887 befinden sich die Figuren, Greth 

Schell und ihre Lölis, im Besitz der Zunft der Schrei-

ner, Drechsler und Küfer der Stadt Zug. Ihren Auftritt 

hat die Greth-Schell-Gruppe nach dem Hauptbott  

der Zunft, indem sie am Nachmittag des Güdelmon-

tags Kinder beschert und wenn nötig zurechtweist. 

Greth Schell und die sieben Lölis ziehen tänzelnd und 

springend durch die Altstadt. Mit dem Ruf «Greth 

Schällebei, Greth Schällebei!» locken die Kinder die 

fremdartig aussehenden Figuren, die unterstützt 

durch das Spiel der Zunftmusik unter anderem auch 

beim Greth-Schell-Brunnen ihre Gaben an die Kinder  

verteilen. Die Brunnenfigur Greth Schell trägt in  

gebückter Haltung und zu nächtlicher Stunde in 

einem Tragkorb ihren mit einer Narrenkappe gekenn-

zeichneten, trinkseligen Gatten nach Hause. Auch 

wenn diese Deutung sehr ungewiss ist, tut dies dem 

lebendigen Zuger Brauch der Greth Schell keinen  

Abbruch. In der Bevölkerung wurde der neue Brun-

nenname schnell akzeptiert.

drinkingfountain
 Auf den jüngsten Brunnen in der Stadt Zug  

trifft die Gleichung «der Kleinste ist der Grösste» zu.  

Dem Betrachter, der vom Bahnhof Richtung Alpen-

strasse geht, bietet sich der Anblick von unten, doch 

selbst aus dieser Perspektive verschwindet der  

aus weissem Carrara-Marmor entstandene Brunnen 

neben der Kulisse der Busse und der umliegenden 

Häuser. Schaut man von der Alpenstrasse gegen das 

Bahnhofgebäude, erscheint der Brunnen vor der  

markanten Fassade des 2003 eröffneten Bahnhofs 

noch kleiner. Die beiden aus der Ukraine stammen-

den, heute in den Vereinigten Staaten lebenden 

Künstler Emilia und Ilya Kabakov erlaubten sich  

Auf einer Kandelabersäule mit fetten Akanthusblät-

tern und einem Renaissancekapitell steht über der 

Jahrzahl 1549 ein bärtiger Fähnrich. Rechts stützt er 

sich auf das Zuger Wappenschild. Laut Ratsprotokoll 

befand sich schon früh eine Figur auf diesem Brun-

nen. Der erste Brunnenvogt war 1618 der Kronenwirt. 

1688 legte ein Ratsbeschluss fest, die Figur mit einer 

Hellebarde zu ergänzen. Neben dem Lindenbrunnen 

war in diesem Jahr auch der Kronenbrunnen von 

einer starken Eisbildung betroffen, weshalb der Rat 

den Baumeister mit der Entfernung des Eises beauf-

tragte. In den Jahren 1700/1701 erneuerte der schon 

beim Lindenbrunnen aktiv gewesene Steinmetz aus 

Sarmenstorf und Muri den Trog mit Mägenwiler 

Kalkstein. 1703 wurde Brunnenvogt Johannes Weber 

zusammen mit seinen Kollegen vor den Rat geladen 

und ermahnt, den Brunnen besser zu unterhalten  

und für Sauberkeit zu sorgen. Bei der vor einigen Jah-

ren erfolgten Erneuerung der Ägeristrasse wurden 

die «Düchel» entdeckt, welche ursprünglich auch den 

Kronenbrunnen mit Wasser versorgt hatten.

 Im 19. Jahrhundert wurde der blauweisse Zuger 

Schild mit einem Hirschkopf, dem Wappen der 

Schwarzmurer, übermalt. Im Zeichen des Historis-

mus erfolgte die Rückbesinnung auf die Taten und 

Leistungen der Vorväter. Ammann Hans Schwarz-

murer bot sich als eine geeignete Person an. Wie die 

Zurlauben kamen auch die Schwarzmurer aus Zürich 

nach Zug. 1508 wurde Hans Schwarzmurer zum  

Ammann gewählt und behielt dieses Amt bis zu sei-

nem Tod. Er nahm als Ritter an den oberitalienischen 

Feldzügen teil und erlebte die schwere Niederlage  

der Eidgenossen in der Schlacht von Marignano. 1517 

starb er in Bern, laut Überlieferung an den Folgen 

einer Vergiftung durch Gegner. Bei der Restaurierung 

1987 wurde dieses Wappen entfernt und der Zuger 

Schild wieder in den Originalfarben bemalt. In wech-

selnden Zeitabschnitten war der Brunnen als Kronen-

brunnen, Schwarzmurerbrunnen und Hirschen-

brunnen bekannt. Die letzte Bezeichnung nahm Be-

zug auf das Hotel Hirschen, das nach dem Geissweid- 

brand vom Februar 1795 wieder aufgebaut worden 

war und 1959 abgerissen wurde.

grEthschEllbrunnEn
 Von seiner Geschichte her gehört dieser Brun-

nen zu den ältesten Bauzeugnissen der Stadt Zug. Der 

Brunnen an der Spitalergasse wird in den Ratsproto-

kollen schon früh erwähnt. Vermutlich am Ende des 

Plätschernde Brunnen als Lebensadern
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der Lorze. Die Informationstafeln des Indust

riepfads Lorze bieten in geraffter Form 

alles Wissenswerte zu den einzelnen Indust

riekulturgütern entlang des Flusses.

 Über das zugerische Sihlwerk und das  

EW Waldhalde liegen informative Rechtsgut

achten und ein Kurzabriss der Geschichte  

in der Zeitschrift «Pro Sihltal» (2007) vor, 

über das Reusswerk sind lesenswerte Quellen 

im Staatsarchiv Luzern greifbar. Zur Elektro

Genossenschaft Hünenberg sind auf ihrer 

eigenen Website einige historische Berichte 

abrufbar.

 Die Geschichte der Elektrifizierung in  

der Schweiz ist im Historischen Lexikon der 

Schweiz, Lemma «Elektrifizierung», zu

sammengefasst (mit den wichtigsten Litera

turhinweisen).

Plätschernde Brunnen als Lebens-
adern [S. 70 – 83]

1.  Staatsarchiv Zug. A 39 Ratsprotokolle der 

Stadt Zug 1471 – 1798.

2.  Hajo Leutenegger, 125 Jahre Zuger Wasser, 

hrsg. Wasserwerke Zug AG, Zug 2003.

3.  Otto Borst, Alltagsleben im Mittelalter, 

Frankfurt am Main 1983.

4.  Clemens Brentano, Abendständchen,  

in: Gedichte, Lehrmittelverlag des Kantons 

Zürich, Zürich 1971.

5.  Ignaz Civelli, Die bessere Verbindung von 

Berg und Thal, Ein Beitrag zur Geschichte 

der Verkehrsplanung und erschliessung 

unter besonderer Berücksichtigung der Elek

trischen Strassenbahn im Kanton Zug (ESZ). 

Verlag Zürcher AG, Zug 1987.

6.  Josef Grünenfelder, Die Kunstdenkmäler 

des Kantons Zug, Neue Ausgabe 1, Das ehe

malige Äussere Amt, hrsg. Gesellschaft für 

schweizerische Kunstgeschichte GSK Bern, 

Basel 1999. 

7.  INSA, Inventar der neueren Schweizer 

Architektur 1850 – 1920, hrsg. Gesellschaft für 

schweizerische Kunstgeschichte, Bern 1992.

8.  Hans Koch, Brunnen der Zentralschweiz, 

SA aus dem Jahresbericht des Verkehrsver

bandes Zentralschweiz, Luzern 1969.

9.  Hajo Leutenegger, 125 Jahre Zuger Wasser, 

hrsg. Wasserwerke Zug AG, Zug 2003.

10.  Christian Raschle, Zuger Brunnen, aus  

der Reihe «Blickfang Zug», Zug 2004.

11.  Franz Carl Stadlin, Topographie des Kan

tons Zug, Zug/ Luzern 1819 – 1824.

12.  Albert UtingerSpeck, Wasserwerke Zug 

1878 – 1928. Festschrift zum 50. Jahrestage  

der Eröffnung der Wasserversorgung in Zug, 

Zug 1929.

13.  WWZ Info, Ausgaben 25, 26 und 27,  

Zug 1982.

14.  Zuger Volksblatt 1891.

15.  Ernst Zumbach, Die zugerischen 

Ammänner und Landammänner. Rechtsge

schichtliche Entwicklung des Landammann

amts u. nach den Quellen bearbeiteter Kata 

log seiner Inhaber, SA aus dem Geschichts

freund Bd. 85 u. 86, Stans 1932. 

 Der Verfasser dankt besonders dem ehe

maligen Direktor der Wasserwerke Zug AG, 

Dr. Hajo Leutenegger, und dem Leiter  

Kommunikation und Marketing der WWZ, 

Robert Watts, für die fachliche und materielle 

Unterstützung bei diesem Artikel.

Faits divers

Mitbegründer Atelier Bistro Gewürzmühle 

Zug, zwölf Jahre Programmleiter Waldstock 

Steinhausen, Interimsleiter Galvanik, Pro

jekleiter Netz 04, fünf Jahre Techniker und 

Technischer Leiter Spinnihalle / Choller 

halle, letzte Ausstellung (2012) «Sterben und 

Tod in der Kunst» – 20 Jahre Hospiz Zug. 

Buchprojekt (2013): Pipo Flutio – Liederbuch 

für Kleinkinder. Seit einigen Jahren ist er  

als Lichttechniker mit dem Braodway Variété 

auf Tournee, in den Wintermonaten lebt und 

arbeitet er als freischaffender Fotograf in Zug.

 • Im Pendlerstrom – Seite 64, 65

 Susanne Perron. Geboren 1971 in Zürich, 

lebt heute in Luzern. Studium Graphic De 

sign an der Hochschule für Gestaltung und 

Kunst Zürich und Luzern, 2003 Gründung 

von versum Visuelle Gestaltung. Seit 2010 ver  

mehrt auch im Bereich Fotografie tätig.

 • Plätschernde Brunnen als Lebensadern – 

Seite 74, 78, 79, 81

bildnachwEis
 Firmenarchiv Landis & Gyr (Archiv für  

Zeitgeschichte der ETH Zürich): Seite 16 

(unten rechts)

 Archiv ElektroGenossenschaft Hünen

berg: Seite 16 (unten links)

 Zuger Sammlung, Bildarchiv (Bibliothek 

Zug): Seite 16 (oben links), Seite 18 (unten)

 Festschrift zum 50. Jahrestage der Er

öffnung der Wasserversorgung Zug, Zug 1929, 

Bildtafel zwischen S. 28 u. 29: Seite 18 (oben)

 Fotoarchiv WWZ (Amt für Denkmal

pflege und Archäologie des Kantons Zug, 

Archiv Denkmalpflege): Seite 16 (oben rechts), 

Seite 20 (unten)

 Archiv AargauLuzernZugerische  

Reusswerke (Staatsarchiv Luzern): Seite 20 

(oben)

QuEllEn und 
litEraturvErzEichnis

Licht an! Die Elektrifizierung des 
Kantons Zug [S. 12 – 25]

Der vorliegende Artikel stützt sich für die 

Stadt Zug und Umgebung wesentlich auf die 

Jubiläumsschriften der WWZ zum 50., 75. 

und 100. Geburtstag. Daneben wurden Be

richte von Albert Utinger zur WWZ (Vortrag 

von 1899) und zur Geschichte des «Löwen» 

(Volksfreund 1925) benutzt. Die Einführung 

des elektrischen Lichts im Stadttheater  

thematisieren die Jubiläumsbücher zum 50. 

und 150. Geburtstag der Theater und Musik

gesellschaft Zug.

 Für die Entwicklung im Ägerital, in Baar 

und Cham lieferten die verfügbaren Orts

geschichten wertvolle Hinweise, ebenso das 

Buch zum 50. Geburtstag der Spinnerei an 

FaitS diVerS

als Reisebuchautorin, Journalistin und Foto

grafin. Seit 2004 leitet sie die Redaktion der 

Lokalzeitung «Zugerbieter» und ist weiterhin 

freischaffend als Journalistin und Autorin  

tätig. Seit 2005 lebt sie mit ihrer Familie wie

der in Baar.

 • Im Pendlerstrom – Seite 60

 Christian Raschle. Geboren 1949 in 

Cham, aufgewachsen und wohnhaft in Zug. 

Verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Studien 

der Geschichte, Anglistik und Geografie  

an den Universitäten Zürich und Fribourg, 

Dr. phil. Von 1970 bis 2013 als Seminarlehrer 

in Cham und Kantonsschullehrer in Zug  

tätig sowie Leiter im Halbamt des Stadtarchivs 

Zug von 1982 bis 2013. 1983 – 2011 Mitglied 

der NeujahrsblattKommission.

 • Plätschernde Brunnen als Lebensadern – 

Seite 70

übErsEtzungEn
 Sandy Hämmerle.  
(haemmerle@prehistrans.com)

 • Abstracts

illustration
 Kerstin Staub. Geboren 1975, wissen

schaftliche Illustratorin und Grafikerin, lebt 

und arbeitet als freischaffende Illustratorin 

und Grafikerin in Zug. Seit 2006, nach  

Abschluss ihres Studiums der Wissenschaft

lichen Illustration an der Hochschule für  

Gestaltung und Kunst Zürich, besteht mit 

Schwester Silke Staub eine Ateliergemein

schaft für Grafik und Illustration. Temporär 

ist sie als Zeichnerin bei archäologischen 

Ausgrabungen für die Kantonsarchäologie 

Zug tätig.

 • Gegen den Strom – Seite 31, 33

 Erich Moser. Geboren 1977, studierte 

Graphic Design an der Hochschule für Ge

staltung und Kunst in Luzern. Er arbeitet in  

Zug und lebt mit seiner Familie in Zürich.

 • Die öffentlichen Finanzströme im Kanton 

Zug – Seite 54, 56

fotografiE
 Selina Nauer. Geboren 1984 in Zug, stu

dierte Fotografie an der F+F Schule für Kunst 

und Mediendesign in Zürich. Sie arbeitet als 

freischaffende Fotografin in Zug.

 • Im Luftstrom zu einer atemberaubenden 

Aussicht – Seite 41, 43, 44

 Patrik Pauli. Geboren 1974, aufgewach

sen in Hünenberg, studierte Fotografie an  

der Höheren Schule für Gestaltung in Zürich. 

Fotograf/ Bildredaktor für diverse Printme

dien, zuletzt für die neue Luzerner Zeitung. 

an der Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften in Winterthur. Nach dem 

Studium arbeitete sie sechs Jahre bei der 

«Neuen Zuger Zeitung», zuletzt als stellver

tretende Chefredaktorin. Danach half sie  

als CoRedaktionsleiterin das unabhängige 

OnlineMagazin der Zentralschweiz «zent

ral+» aufzubauen. Heute ist sie Mitarbeiterin 

im Team Marketing & Kommunikation der 

Hochschule Luzern.

 • Im Luftstrom zu einer atemberaubenden 

Aussicht – Seite 36

 Caroline Flueler. Geboren 1968 in Zug, 

wuchs als Tochter eines Architekten und 

einer aus einer angesehenen Bildhauer 

Dynastie stammenden Mutter in Oberwil bei 

Zug auf. Kreativität und Design waren ihr 

schon von Kindesbeinen an nicht nur ein  

Begriff, sondern alltäglicher Ausdruck der 

menschlichen Befindlichkeit. Einer Aus

bildung zur Hochbauzeichnerin folgte ein 

Studium zur Textildesignerin. Gleich an

schliessend gründete sie ihr Label «Caroline 

Flueler, Switzerland», das seither exklusive 

textile Accessoires produziert, welche unter 

anderem in ihrem Laden 3Pol in der Zuger 

Altstadt erhältlich sind. Sie sammelte Erfah

rung in der Textilindustrie und dozierte an 

der Hochschule Luzern  Textildesign. 2002 

wurde sie von Tyler Brulé ins Design Team 

der soeben entstandenen SWISS International 

Air Lines geholt. Seither arbeitet Caroline 

Flueler als freie Entwerferin für die SWISS. 

Sie hat mit ihren Designs den Auftritt des  

Kabinenpersonals sowie der Kabineninte

rieurs massgeblich mitgeprägt. (www.caroline

flueler.com)

 • Carte Blanche – Seite 46

 Peter Hegglin. Geboren 1960 in Edlibach, 

Menzingen. Als Eidgenössisch diplomierter 

Landwirt (Meisterprüfung 1989) bewirtschaf

tete er in den Jahren 1987 bis 2002 seinen 

eigenen Landwirtschaftsbetrieb. Seit 2002 ist 

er Finanzdirektor und Regierungsrat des 

Kantons Zug. Im Frühling 2013 erfolgte seine 

Wahl zum Präsidenten der Konferenz der 

kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanz

direktoren. Er leitet u. a. auch die Arbeits

gruppe Finanz und Fiskalfragen des Bundes. 

Privat widmet er sich seiner Familie und  

findet einen Ausgleich in der Natur und im 

Bienenhaus.

 • Die öffentlichen Finanzströme im Kanton 

Zug – Seite 50

 Claudia Schneider Cissé. Geboren 1963. 

In Baar aufgewachsen, schloss sie die Mittel

schule mit dem Eidgenössischen Handels

diplom ab. Während 15 Jahren arbeitete sie 

autorinnEn und autorEn
 Irène Castell-Bachmann. Präsidentin 

der Neujahrsblattkommission und Vor

standsmitglied der Gemeinnützigen Gesell

schaft Zug. 

 • Editorial – Seite 5

 Andreas Thiel. Geboren 1971 in Bern, 

lebt als Kolumnist und Satiriker in der 

Schweiz und in Indien. Seit 1997 ist er mit  

diversen literarischen und politischen Bühnen 

programmen auf der halben Welt auf Tour 

nee, tritt in Radio und Fernsehsendungen auf, 

schreibt und zeichnet für Schweizer Presse

erzeugnisse und wurde für seinen scharfen 

Blick, seine spitze Feder und seine Auftritte 

vielfach ausgezeichnet. Andreas Thiel ist laut 

der Neuen Zürcher Zeitung «der Lustknabe 

der Dichtergötter» und bewegt sich nach der 

Süddeutschen Zeitung «mit seinem sensa

tionellen Konglomerat herrlich abgedrehter 

Gedankengänge um Lichtjahre entfernt von 

dem, was hierzulande unter PolitKabarett 

subsumiert wird.»

 • Alles ist im Fluss – Seite 6

 Matthias Wiesmann. Geboren 1975,  

ist Wirtschaftshistoriker und arbeitet in Zug, 

u. a. für den Industriepfad Lorze. Nach sei

nem 2011 erschienenen Buch «Bier und wir. 

Geschichte der Brauereien und des Bier

konsums in der Schweiz» veröffentlichte er 

kürzlich in der Reihe «Schweizer Pioniere 

der Wirtschaft und Technik» eine Biografie 

über Karl Heinrich Gyr (1879 – 1946), der den 

Zuger Weltkonzern Landis & Gyr aufbaute.

 • Licht an! Die Elektrifizierung des  

Kantons Zug – Seite 12

 Gianpietro Cerletti. Geboren 1964, ist 

in Buonas aufgewachsen und lebt heute  

mit seiner Familie in Steinhausen. Nach dem 

Studium der Naturwissenschaften an der 

ETH Zürich arbeitete er einige Jahre als Sti

pendiat des Nationalfonds und Assistent an 

der ETH und hat dort promoviert. Seit 1990 

ist er an der Kantonsschule Zug tätig. Er 

unterrichtet Biologie, Naturwissenschaften 

und Informatik. Für die ETH arbeitet er nach 

wie vor als Ausbilder von Mittelschullehrern. 

Im Sommer 2004 war er für vier Monate in 

Magglingen am Sportwissenschaftlichen Ins

titut tätig. Auch seine Freizeit widmet er zu 

einem grossen Teil dem Sport; als Junioren

Trainer Segeln und aktiver Outdoorsportler. 

 • Gegen den Strom – Seite 26

 Yvonne Anliker. Geboren 1981, in Lan

genthal und Steinhausen aufgewachsen  

und lebt heute in Schwyz. Sie studierte Jour

nalismus und Organisationskommunikation 
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 «Zuger Neujahrsblatt» – Spiegel 

der Region. Das «Zuger Neujahrsblatt» er

scheint jährlich. Es gibt einen faszinieren 

den Einblick in das Alltagsleben sowie in die 

kulturelle, historische und wirtschaftliche 

Entwicklung der Region. 

 Im Zentrum jeder Ausgabe steht jeweils 

ein Themenschwerpunkt. Ausgewiesene  

Autorinnen und Autoren beleuchten die Hin

tergründe zu aktuellen Themen, Geschichten 

und Ereignissen, welche die Menschen im 

Kanton Zug heute beschäftigen. Das Zuger 

Neujahrsblatt ist auf diese Weise zeit 

gemäss, ohne den Schlagzeilen oder dem sich  

schnell wandelnden Zeitgeist hinterher zu 

rennen. Die Beiträge regen an: zum Weiter

denken, zum Diskutieren, zum Umsetzen.

 Im Geist der Aufklärung des 18. Jahrhun

derts von Karl Kaspar Kolin gegründet,  

wird das Jahrbuch seit 1892 von der Gemein

nützigen Gesellschaft des Kantons Zug  

herausgegeben.

 Die Gemeinnützige Gesellschaft  
Zug – ein wichtiges Sozialwerk. Die GGZ 

ist nicht nur die Heraus geberin des Zuger 

Neujahrsblattes. Solidarität gegenüber Be

nachteiligten, soziale Mitverantwortung und 

Förderung der Eigenverantwortung bestim

men seit der Gründung im Jahre 1884 den 

Einsatz der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug. 

Sie trägt heute die Verantwortung für zahl

reiche Institutionen in den Bereichen Gesund

heit, Soziales, Bildung, Jugend und Kultur. 

 Als bedeutendstes Sozialwerk ist die Ge

meinnützige Gesellschaft im Kanton Zug gut 

verwurzelt und geniesst die Unterstützung 

des Kantons und der Gemeinden. Der privat

rechtlich organisierte Verein ist in seiner 

Arbeit unabhängig. Mehrere hundert Mit

arbeitende sind in den Institutionen tätig und 

zahlreiche Ehrenamtliche im Vorstand und  

in den Kommissionen sind verantwortlich für 

die strategische Führung des Vereins.

gEsundhEit
 Seit 1912. Klinik Adelheid. Die Klinik 

Adelheid in Unterägeri ist die Rehabilitations 

und Nachbehandlungsklinik für den Kanton 

Zug. Das Leistungsangebot umfasst die  

stationäre Behandlung von Erkrankungen  

des Bewegungsapparates, Erkrankungen  

des Nervensystems sowie Erkrankungen im 

Bereich Innere Medizin und Weiterbehand

lungen nach Operationen. 

 Seit 1985. «sennhütte» Fachinsti-
tution für Suchttherapie. Die Sennhütte – 

Fachinstitution für Suchttherapie – am Hang 

des Zugerbergs ist die einzige stationäre The

rapieeinrichtung für Suchtmittelabhängige 

im Kanton Zug. Die Sennhütte bietet in einem 

abstinenten Rahmen 10 Therapieplätze für 

Frauen und Männer an, die sich entschieden 

haben, ihrem Lebensweg eine neue Rich 

tung zu geben. Die Sennhütte ist eine der 

schweizweit anerkannten und zertifizierten 

stationären Therapieeinrichtungen.

sozialEs
 Seit 1995. GGZ@Work. Die GGZ@ 

WorkInstitutionen führen im Auftrag von 

Ge meinden und Kanton arbeitsmarktliche 

Massnahmen für stellenlose Menschen durch.  

Gemeindliche SozialhilfeempfängerInnen,  

AsylbewerberInnen und anerkannte Flücht

linge sowie weitere von Arbeitslosigkeit  

betroffene Personengruppen finden in den 

GGZ@WorkBetrieben einen Arbeitsplatz und 

fachliche Förderung, berufliche Abklärung 

und Be ratung sowie temporäre Arbeitsein

sätze bei Firmen, Privaten und Institutionen. 

 Arbeits und Förderplätze: In den Be

trieben GGZ@Work-Recycling, Bauteilladen,  

Büroservice, Werkstatt, Gastschiff Yellow  

mit Mittagsbeiz, Podium 41 stehen rund 150 

Arbeitsplätze zur Verfügung. 

 Abklärung und Coaching: Bei GGZ@Work- 

Berufsintegration werden jährlich im Durch

schnitt 320 Klienten beraten. Vermittlung: 

Über 100 000 Arbeitsstunden jährlich vermit

telt GGZ@Work – Jobbörse. Seit 2009 be

treibt GGZ@Work auch das Podium 41, ein 

soziokultureller und gastronomischer Treff

punkt für ein breit durchmischtes Publikum 

und mit Fokus auf Randständige.

 Nebst den arbeitsmarktlichen Angeboten 

betreibt GGZ@Work auch die Abgabestelle 

und Verteilplattform Zentralschweiz «Tisch

lein deck dich» für Gratislebensmittel an  

Bedürftige und führt zwei SecondhandLäden 

mit günstigen Kleidern sowie eine Mittags

beiz mit Verpflegung für 5 Franken.

bildung
 Seit 1969. Freizeitanlage Loreto  
und Volkshochschule Zug. Sprachen  

lernen, sich gestalterisch betätigen, Vorträge  

erleben. Oder in den Werkstätten Metall,  

Holz, Glas, Keramik und andere Werkstoffe  

bearbeiten. Das ist nur ein kleiner Teil des 

laufend wechselnden Angebots der Freizeit

anlage Loreto und der Volkshochschule  

Zug, das jährlich von mehr als 5000 Personen  

genutzt wird. Sieben festangestellte Mit

arbeitende und über 90 Kursleiterinnen und 

Kursleiter bieten den engagierten Rahmen  

für lustvolle und kreative Freizeitgestaltung.

 Seit 1938. Internat / Tagesschule 

Horbach. Internat und Tagesschule Horbach  

sind ein Lern und Lebensort für Kinder und

Jugendliche, die speziell gefördert werden 

sollen: Kinder mit einem Aufmerksamkeits

defizit oder mit TeilLeistungsschwächen, 

Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten 

werden professionell betreut und gefördert. 

Die Institution führt seit 1938 zum einen auf 

dem Zugerberg eine Schule für 21 Primar

schüler. Die Natur rund um diesen Standort 

ist einzigartig: Wald und Wiesen prägen das  

Erscheinungsbild und tragen zu einer ein  

maligen Atmosphäre bei. Der zweite Standort 

befindet sich in der Stadt Zug direkt am See. 

Die dort geführte Sekundarstufe 1 bietet Platz 

für maximal 22 Schüler. An beiden Standorten 

wird ein Internat für intern wohnende 

Schüler sowie eine Tagesschule für externe 

Schüler angeboten. 

JugEnd
 Seit 2002. Jugendprojekte. Der Ferien-

pass, 1980 gegründet, bildet seit 2002 die 

Hauptaktivität der GGZJugendprojekte. Der 

Anlass findet jeweils in den ersten drei Schul

ferienwochen im Sommer statt. Rund 850 

Primarschülerinnen und Primarschüler aus 

allen sozialen Schichten beteiligen sich an 

den verschiedenen Freizeitaktivitäten. Gut 

250 ehrenamtlich tätige Begleit personen und 

170 engagierte Veranstalter sorgen dafür,  

dass den Kindern ein sicherer und spannen

der Ferien(s)pass ermöglicht wird.

kultur
 Seit 1892. Zuger Neujahrsblatt.  
Das Neujahrsblatt vermittelt als kulturelles  

und historisches Jahrbuch der Region Zug 

einen Einblick in Alltag, Geschichte, Kunst, 

Geistes und Naturwissenschaften und  

beleuchtet auch wirtschaftliche Aspekte. 

kontakt
 Gemeinnützige Gesellschaft Zug,  

Geschäftsstelle

Hinterbergstrasse 17, 6330 Cham 

Telefon +41 41 748 22 33 

Fax +41 41 748 22 34 

sekretariat@ggz.ch, www.ggz.ch
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