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Editorial

  Tauchen Sie ein in die Welt des Zugersees! Im Leitartikel erleben 

Sie den Zugersee hautnah, wie in einem Aquarium – ermöglicht  

durch die im Mai 2015 an der Seepromenade angebrachte Stahlskulptur 

«Seesicht» von Roman Signer. Jahr für Jahr freuen wir uns im Juni  

auf das Zuger Seefest, das grösste Zuger Volksfest, mit seinem faszinie-

renden Feuerwerk. Wie kam es zu diesem Fest, wer steckt dahinter,  

und wie wird ein Feuerwerk komponiert? Olivier Burger hat für Sie  

recherchiert. Wohl kaum jemand kann sich in seinen kühnsten Träumen 

Zug als Hafenstadt für 1000-Tonnen-Schiffe vorstellen. Zu Beginn  

des 20. Jahrhunderts war dies weit mehr als eine Fantasie. Sogar Nestlé  

und Landis & Gyr zeigten Interesse. Im Bericht von Andreas Teuscher  

wird auf dieses Grossprojekt eingegangen. Drei wunderschöne Parkland-

schaften säumen das Chamer Seeufer. Diese haben viel Gemeinsames 

und sind in ihrer Ausprägung doch so verschieden. Martina Brennecke 

nimmt Sie mit auf einen Augenschein. Das Supplement zum ZNB 2016 

bietet Gross und Klein die einmalige Möglichkeit, den Zugersee nach  

eigenen Vorstellungen zu gestalten. Gudrun Sachse ist für Sie in den  

Zugersee getaucht und beschreibt in ihrem Erlebnisbericht, warum  

der Zugersee ein Tauchparadies ist. Die Schilfzonen des Zugersees sind 

derzeit von grösseren Veränderungen betroffen. Folgen Sie den span-

nenden und gleichzeitig nachdenklich stimmenden Ausführungen von 

Peter Ulmann und Priska Müller. Wer über die Jahrhunderte welche 

Rechte an den Fischen im Zugersee hatte, wie es dazu kam und welches 

der heutige Stand ist, dies bringt Ihnen Christian Raschle aus dem  

reichen Fundus alter Urkunden näher.  

  Mit diesem bunten Strauss an Beiträgen rund um den Zuger- 

see hoffen wir, Ihr Interesse zu wecken, und wünschen Ihnen spannende 

Lektüre.
  Irène Castell-Bachmann

  Präsidentin der Neujahrsblattkommission

EDITORIAL Text: Irène Castell-Bachmann
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 The steel sculpture Seesicht [lake view] by 

the Swiss artist Roman Signer on the lake prom-

enade in Zug was inaugurated to mark the 25 th 

anniversary of the Kunsthaus Zug in May 2015. 

 It contains a flight of stairs which leads  

down four and a half metres below groundwater 

level into a chamber with windows facing out 

into the lake. Whilst the building boom is seeing 

the construction of ever-larger buildings that 

block the view of the lake, Signer shows a myste-

rious body of water and light. Depending on  

the time of day and the season, and of course the 

weather, the view is constantly changing. Curious 

fish often come by for a look. The nature obser-

vatory offers a place of tranquillity to people out 

for a stroll. Its link to the lakebed is a reminder  

of the lakeshore disaster of 1887 when parts of the 

Vorstadt area collapsed into the lake, killing 

eleven people. The rubble is still visible on the 

lakebed nearby. The disaster, which Signer learnt 

about in primary school in Appenzell, was his 

first introduction to Zug. When visibility is good, 

a red kayak can be seen on the bottom of the lake.  

 The sculpture Seesicht by Roman Signer  

has been granted permission to remain on display 

for a period of ten years and it is part of the  

Kunsthaus Zug art collections. It can be accessed 

free of charge from 9 am until dusk every day  

except Mondays. The photographs by Oliver Baer 

have been joined by photographic impressions  

of the sculpture and by local people speaking 

about Lake Zug, recorded by the education and 

outreach team of the Kunsthaus in 2013.

Seesicht by Roman Signer

  Die Stahlskulptur Seesicht des Schweizer Künstlers Roman Signer 

an der Seepromenade wurde zum 25-jährigen Bestehen des Kunst- 

hauses Zug im Mai 2015 eröffnet.  

 Eine Treppe führt darin viereinhalb Meter unter den Wasserspiegel 

in eine befensterte Kammer, von wo sich der Blick in den See öffnet. 

Während der Bauboom immer grössere Gebäude entstehen lässt, welche 

die Seesicht verstellen, zeigt Signer einen geheimnisvollen Wasser-

lichtkörper. Bei wechselnder Tages- und Jahreszeit und abhängig vom  

Wetter erscheint er immer wieder anders. Oft tauchen neugierige Fische 

auf. Das Natur-Observatorium bietet beim Flanieren einen Ort der 

Stille. Seine Verbindung zum Grund soll an die Seeuferkatastrophe von 

1887 erinnern, als ein Teil der Vorstadt im See versank und elf Menschen 

in den Tod riss. Bis heute liegen die Trümmer auf dem nahen Grund.  

Die Katastrophe, von der Signer in der Primarschule in Appenzell ver-

nahm, hat ihm Zug bekannt gemacht. Bei guter «Seesicht» kann man 

sein rotes Kajak auf dem Grund erkennen.

SEESICHT VON ROMAN SIGNER Text: Matthias Haldemann

 Die Skulptur Seesicht von Roman Signer ist für die Dauer 

von zehn Jahren bewilligt und gehört zur Sammlung des Kunst-

hauses Zug. Sie ist täglich von 9.00 Uhr bis zur Dämmerung  

kostenlos zugänglich (ausser montags). 

 Die Aufnahmen von Oliver Baer werden ergänzt von foto-

grafischen Impressionen der Skulptur sowie von Stimmen aus  

der Bevölkerung zum Thema «Zugersee», die das Vermittlungs-

team des Kunsthauses 2013 gesammelt hat.



11

Seesicht von Roman Signer

ZUGER STIMMEN ZUM THEMA «SEESICHT»
 eingefangen im «Kunsthaus Zug mobil – 33. Halt: 

Bossard-Arena-Platz, Zug» anlässlich der Aus- 

stellung «Das Waadtland zu Gast in Zug» vom 31. Juli 

bis 17. November 2013.

 Zuger, um 30. «Um Seesicht zu haben, wird  

die Stadt vor allem mit den Terrassenhäusern verbaut. 

Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass man mit der 

Zeit das Wasser nicht mehr sieht.»

 Zugerin, um 40. «Das Schöne an der Seeufer-

promenade ist, dass es kein Geländer hat. Das gibt ein 

Gefühl von Freiheit.»

 Zuger, um 40. «Seesicht ist etwas Exklusives. 

Das haben nicht alle.»

 Zugerin, um 60. «Von der Skylounge hat man 

eine tolle Aussicht.» 

 Zuger, um 25. «Besser als an den Hang wäre es, 

in die Höhe zu bauen, wie hier oder beim Bahn- 

hof, auch wenn mir die Architektur nicht unbedingt 

gefällt.»

 Zuger Jungs, um 16. «Die Sicht auf den See ist 

schön. Aber jeden Tag muss man es nicht haben, dann 

ist es langweilig.»

 Frau, arbeitet in Zug, um 50. «Der See ist eine 

Fläche, auf die nicht gebaut werden kann. Zum 

Glück.»

 Zugerin, um 60. «Ich bin mit Seesicht auf-

gewachsen. Heute freue ich mich, mitten in der Stadt 

zu leben und brauche keine Seesicht.»

 Zugerin und Zuger, um 30/ 35. «Mit dem See 

wird viel Politik betrieben. Ein paar wenige haben da 

viel zu sagen. Der See gehört aber der Öffentlich- 

keit, und wenn man keinen Zugang hat, ist es politisch 

schwierig.»

 Mann, vor kurzem zugezogen aus Spanien,  

um 30. «Everybody wants to have an apartment with 

a great view over the lake.»

 Zuger, um 50. «Dass jeder Seesicht hat, ist nicht 

umsetzbar.»

 Frau, zugezogen, um 50. «Wenn ich an den See 

gehe, habe ich Zeit. Es ist wie Ferien machen.»

 Mann, zugezogen, um 40. «Mir ist Seesicht nicht 

so wichtig. Wichtig ist mir, dass ich schnell am, auf 

oder im See bin.»

 Zuger, um 70. «Es wird ein zu grosses Theater 

gemacht um die Seesicht.»

 Zuger, 40. «Der Anspruch auf Seesicht beim 

Wohnen hat während der letzten Generation zu-

genommen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir 

heute weniger Freizeit haben und das Bedürfnis nach 

Erholung grösser geworden ist.»

 Zuger, 25. «Ich arbeite in der Skylounge. Ich 

habe den See schon bei Nebel, bei Sonnenuntergang, 

bei Regen, in der Nacht – bei jeder Wetterlage ge-

sehen. Für mich ist es nicht mehr speziell. Ich habs 

gesehen. Ich bin hier wegen der Leute.»

 Mann, zugezogen, 30. «Ich würde in Zug etwas 

für die Plätze machen, nicht alles sich um den See 

drehen lassen.»

 Junge, zugezogen, 10. «Spazieren am See kostet 

nichts.»

 Mann, zugezogen, um 60. «Ich bin Maler und 

habe Seesicht. Ich nehme den See bewusst wahr – er 

ist der Grund, warum ich hierher gezogen bin.»
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Magic above the lake

 From national holiday celebrations to the 

Zug Lake Festival – two associations in Zug  

have made significant contributions to the devel-

opment of both festivals: the tourist office and 

Zug’s volunteer fire department. The fireworks 

display runs like a common thread through the 

history of the celebrations. To this day it has lost 

none of its appeal. 

 The Zug Lake Festival takes place at the end 

of June and usually attracts in the region of 

20,000 visitors. It is the largest public festival  

in Canton Zug. It is organised and run by the 

members of the Zug Volunteer Fire Department, 

their partners and former members of the as-

sociation. Seven temporary restaurants run by 

the different corps of the department lined up 

along the lake promenade offer visitors various 

culinary delights. The spectacular fireworks  

display at 10.30 pm is the highpoint of the festival.  

 The success of the festival is dependant on 

the weather. It has been running since 1970 and  

in its 45 years has only been cancelled seven times 

due to bad weather. If the weather is good, the 

whole of Zug strolls along the festive lake prom-

enade and enjoys the famous sunset before the 

magic lights are lit above the lake. After the fire-

works display the celebrations continue into  

the early hours of the morning.

Text: Olivier Burger / Fotografie: Hirt & Co. Fireworks, Daniel Hegglin, Juan Carlos Ponte

See und Feuerwerk verbinden eine jahrzehntelange Ge-
schichte. Von der Bundesfeier zum Zuger Seefest; zwei Stadt-
zuger Vereine waren massgeblich an der Entwicklung der 
beiden Volksfeste beteiligt. Das Feuerwerk zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Festivitäten. Es hat bis heute nicht  
an Faszination verloren.

VOM ZAUBER 
ÜBER DEM SEE
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sportlichen sowie gesellschaftlichen Massenver-

anstaltungen. In Asien werden Feuerwerke üblicher-

weise im Sommer gezündet. In südeuropäischen  

Ländern wird Feuerwerk besonders zu Ostern abge-

brannt.

AUSDRUCK DER FREUDE
 Wann zum ersten Mal an den Ufern des Zuger-

sees ein Feuerwerk gezündet wurde, ist auch nach 

Durchsicht der Zuger Nachrichten bis zu ihrem Grün-

dungsjahr 1887 nicht ausfindig zu machen. Am  

1. August 1911 steht im Zuger Lokalblatt Folgendes: 

Anlässlich der Bundesfeier in der Stadt Zug fand  

neben den Auftritten der Stadtmusik, des Männer-

chors und der Harmoniemusik auch ein Gondelkorso 

unter Führung des Ruderklubs auf dem See statt.  

Die drei am schönsten und sinnvollsten dekorierten 

Schiffe wurden prämiert. Um 9.30 Uhr präsentierte 

der Turnverein auf dem Motorschiff «Pilatus» Pyra-

midendarstellungen in Abwechslung mit Feuer- 

werk. Welche Art von Feuerwerk wird nicht näher  

beschrieben. Ein Jahr früher ist nachzulesen, dass 

kein Feuerwerk abgebrannt wurde, weil es nicht un-

bedingt zu einer Bundesfeier gehöre. Dem Abend 

könne mehr Weihe und Feierlichkeit beigebracht 

werden, wenn die Anwohner des Sees und der Zuger 

Anhöhe ihre Häuser illuminieren würden. Wie  

unterschiedlich die Einschätzung einer jüngeren Ge-

neration sein kann, zeigt der Vermerk im Jahres-

bericht des Verkehrs- und Verschönerungsvereins der 

Stadt Zug von 1964: «Das Feuerwerk ist ein Aus- 

druck der Freude und wir Schweizer dürfen daher  

am 1. August – dem Geburtstag unserer Freiheit – der 

Freude auf solche Art Ausdruck geben.»

 Dass ein Feuerwerk jahrzehntelang zur vom  

Verkehrs- und Verschönerungsverein organisierten  

Bundesfeier gehörte, beschreibt ein Hinweis in den 

Zuger Nachrichten vom 4. August 1924: «Durch eine 

unangenehme Verspätung, an der den Verkehrs- 

verein keine Schuld trifft, wurde das Feuerwerk erst 

abgebrannt, als sich die Quais grösstenteils entleert 

hatten. Die wenigen, denen ein gütiges Geschick das 

berauschend schöne Farben- und Feuerspiel ge-

währte, … werden es in nachhaltiger Erinnerung be-

wahren.» An der Vorstandssitzung des Verkehrs- und 

Verschönerungsvereins vom 7. Juli 1926 im Restau- 

rant Frohsinn legte der Vorstand einen Betrag zwi-

schen 200 und 250 Franken für das Abbrennen eines 

Feuerwerks fest.

 Wenn das Licht entlang der Seepromenade aus-

geht und nur noch die Positionslichter der zahl-

reichen Boote im Seebecken leuchten, kehrt Ruhe ein 

vor dem grossen Eröffnungsknall. Auf dem Nauen 

warten die Sponsoren des Zuger Seefestes gespannt 

auf das allseits beliebte Feuerwerk. Sie gehören zu 

den wenigen Zuschauern, die an dem von der Freiwil-

ligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) organisierten 

grössten Volksfest im Kanton Zug mit rund 20 000 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Chance haben, 

das pyrotechnische Meisterwerk mit der Stadt Zug  

als Kulisse vom See aus zu geniessen. Der besagte 

Transportnauen hatte für das Feuerwerk schon früh 

eine besondere Bedeutung. Davon später.

BLUMEN AUS FEUER
 Als Feuerwerk wird eine Darbietung bezeichnet, 

bei der pyrotechnische Gegenstände und Feuer-

werkskörper koordiniert gezündet werden. Dabei  

lassen sich verschiedene Typologien unterschei- 

den: Musikfeuerwerke, Bühnenfeuerwerke, Theater-

feuerwerke sowie See- und Landfeuerwerke. Die  

ersten Feuerwerke gab es wahrscheinlich in China 

«Der besagte Transportnauen 

hatte für das Feuerwerk schon früh 

eine besondere Bedeutung.» 

während der Song-Dynastie (960 bis 1279). Diese 

zeichneten sich jedoch nicht durch Licht-, sondern 

durch Knalleffekte aus. Im späten 14. Jahrhundert 

entwickelte sich in Italien aus dem Gebrauch des 

Schwarzpulvers eine eigenständige Feuerwerkskunst, 

die sich in ganz Europa verbreitete. Zur Kunstform 

wurde Feuerwerk insbesondere in Japan weiterent-

wickelt. Es wird dort «hanabi» (Blumen aus Feuer) 

genannt und diente religiösen Zwecken. Feuerwerke 

im europäischen Raum waren seit der frühen Neuzeit 

Teil der höfischen Repräsentation. Im Zeitalter des 

Barocks haben sie sich zu eigenständigen Veranstal-

tungen weiterentwickelt. Im Vordergrund stand  

dabei immer der politisch-repräsentative Charakter.

 Heutzutage werden Feuerwerke in Amerika und 

Europa vor allem zu Neujahr abgefeuert, jedoch  

auch zu länderspezifischen Feiertagen wie dem ame-

rikanischen Unabhängigkeitstag, dem österreichi-

schen oder schweizerischen Nationalfeiertag und zu 

Vom Zauber über dem See
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nach eingehender Diskussion, die 1.-August-Feier  

als Volksfest in der Altstadt durchzuführen und das 

Abbrennen des Feuerwerks auf einen späteren  

Zeitpunkt Ende August oder Anfang September zu 

verschieben. Die gute Vorbereitung und die gelun-

gene Auswahl der Feuerwerksbilder unter dem Motto 

«Ein Abend am Zugersee» sei für die grosse Zu-

schauermenge am See und auf den Anhöhen ein voller 

Genuss gewesen, schrieb der Präsident des Verkehrs- 

und Verschönerungsvereins im Jahresbericht.

 An der Generalversammlung des Verkehrs- und 

Verschönerungsvereins im April 1970 lobte Stadtrat 

Walther A. Hegglin im Namen des Stadtrates den Ver-

such ein Jahr zuvor, die Bundesfeier im Rahmen  

eines Volksfestes, des Altstadtfestes, durchzuführen. 

«Ich glaube auch, dass solche  

Feste dem Ansehen unseres Ver-

eins sehr gut anstehen.» 

Der grosse Erfolg spornte die Initianten an, wiederum 

ein gleiches Fest zu organisieren und die FFZ ein-

zubeziehen. Für den offiziellen Teil war der Verkehrs- 

und Verschönerungsverein verantwortlich, die FFZ 

übernahm die Festorganisation.

 Einem allgemein geäusserten Wunsch folgend, 

wurde das Abbrennen eines Feuerwerks mit einem 

weiteren Volksfest am 29. August 1970 verbunden, das 

wiederum die FFZ organisierte. Dies war die ei-

gentliche Geburt des Seenachtfestes. Für das leib- 

liche Wohl sorgten Grill-Stände, Raclette-Stube und 

Fischerbar. Im Weingarten kostete ein Entrecôte  

mit Beilage 9 Franken, ein Chäschüechli 90 Rappen 

und die Flasche Dôle 11 Franken. Für ein Kaffee 

Crème wurde 1 Franken verlangt, während für einen 

Kaffee fertig zwischen 1.50 und 2 Franken zu be-

zahlen war. Beide Anlässe waren ein voller Erfolg. 

FFZ-Präsident Emil Hagenbuch sprach in seinem 

Jahresbericht 1970 sogar von einem »Bombenerfolg». 

Die äusserst gute Zusammenarbeit zwischen den  

einzelnen Korps habe sicherlich zur Vertiefung der 

Kameradschaft beigetragen. «Ich glaube auch, dass 

solche Feste dem Ansehen unseres Vereins sehr gut 

anstehen», schrieb Emil Hagenbuch.

 In den Jahren 1970, 1971 und 1972 fanden je-

weils zwei Volksfeste statt: das Altstadtfest und das 

Seenachtsfest. Der FFZ – als Organisatorin beider  

FEUERWEHR EINBEZOGEN
 In den 1960er Jahren kam es zu einer Anpas-

sung in der Organisation. Der Vorstand des Verkehrs- 

und Verschönerungsvereins äusserte 1963 seinen 

Missmut über die Privatperson, welche das Feuer-

werk lieferte und abbrannte. Zum gleichen Preis habe 

das Feuerwerk am Seenachtsfest in Unterägeri mehr 

geboten. Drei Jahre später übernahm der 1. Löschzug 

der FFZ im Einverständnis mit dem Vorstand des  

Verkehrs- und Verschönerungsvereins die Organisa-

tion des Feuerwerks. Seither ist die FFZ für den 

prachtvollen Zauber am Zuger Nachthimmel verant-

wortlich.

 Lieferantin des Feuerwerkmaterials war damals 

die Firma F. Hamberger aus Brienz. Die Erfolgs-

geschichte dieses Unternehmens begann 1863 mit der 

Firmengründung durch Professor Johann-Rudolf 

Hamberger und der bengalischen Beleuchtung der 

Giessbachfälle. Schon 1875 wurde die erste Betriebs-

stätte in Brienz zu klein, und die Firma siedelte in  

das 65 000 m² grosse Areal bei Oberried am Brienzer-

see über. 1881 erhellte das erste Hamberger Feuer-

werk im Kurgarten von Interlaken den nächtlichen 

Himmel, und 1897 war es der König von Siam, der  

von der einmaligen Feuerwerkskunst der Schweizer 

«Das Feuerwerk wurde damals 

beim alten Hafen auf dem Steg 

manuell abgebrannt» 

hingerissen war. Der Staatsbesuch des Deutschen 

Kaisers im Jahre 1912 endete mit einem gewaltigen 

Feuerwerk des Brienzer Unternehmens auf dem  

Zürichsee.

 Erwin Eberle, Aktuar des Verkehrs- und Ver-

schönerungsvereins und zugleich Mitglied des 

1. Löschzugs der FFZ, erinnert sich noch genau an die 

Zeit, als er bei der Firma Hamberger einen Grund- 

kurs besuchen durfte. «Das Feuerwerk wurde damals 

beim alten Hafen auf dem Steg manuell abgebrannt», 

erzählt er. Es sei immer wieder vorgekommen, dass 

ein Element nicht gezündet habe.

DIE GEBURT DES ZUGER SEENACHTSFESTES
 1969 kam es wiederum zu einer Veränderung im 

Zusammenhang mit dem Feuerwerk. Der Vorstand 

des Verkehrs- und Verschönerungsvereins beschloss 

Beim Brüggli, der Mündung der Lorze in  

den See, wird das Feuerwerk auf einem Ponton 

installiert. Feuerwerksmeister Manuel Hirt 

(oben rechts auf dem ersten Foto) überwacht 

die Vorbereitungen am Regiepult.
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buchs: Lichtzauber mit Blitz-, Ring-, Kreisel-, Flim-

mer-, und Knalleffekten, Palmen, lila-gelbe oder grün-

violette Blumenbouquets, weisse Chrysanthemen  

mit gelbem Pistill. Zwischenrufe aus dem Publikum 

und ein spontaner Applaus nach dem grossen Finale 

zeugten von der Zufriedenheit des Publikums. 

WETTER BESTIMMT ERFOLG
 Ob an der Bundesfeier oder am Zuger Seefest: 

Die Wettervorhersage war stets das zentrale Thema 

im Vorfeld und ist es auch heute noch. FFZ-Prä- 

sident Martin Kümmerli schreibt im «Strahlrohr», 

dem Magazin der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 

Zug, dass das Fest in den vergangenen 45 Jahren  

aufgrund schlechten Wetters nur gerade sieben Mal 

abgesagt werden musste. Eine Zeit lang operierte  

die Seefestkommission mit einem Verschiebedatum. 

Seit 2010 gibt es ein solches nicht mehr. Im Vor- 

feld wird entschieden, ob die Schönwetter- oder die 

Schlechtwettervariante des Festes gewählt wird.  

Bei der Schlechtwettervariante werden mit Zelten 

möglichst viele wettergeschützte Sitzplätze an-

geboten. Obwohl heute die Wettervorhersagen prä-

ziser geworden sind, ist dies noch keine Garantie  

für schönes Wetter.

 So kam es im Juni 2006 zu einem Debakel. Nach-

dem Meteo Schweiz ein nur fünfprozentiges Ge-

witterrisiko vorausgesagt hatte, entschlossen sich die 

Verantwortlichen, das Seefest durchzuführen.  

Gegen 19 Uhr baute sich von Süden her eine Gewit-

terfront auf. Was nach einem Regenschauer aus- 

sah, entwickelte sich zu einem länger andauernden 

Regen mit Windböen, wie die Neue Zuger Zeitung 

«Im Vorfeld wird entschieden,  

ob die Schönwetter- oder die 

Schlechtwettervariante des Festes 

gewählt wird.» 

schrieb. Das Publikum suchte vorerst Schutz unter 

Sonnenschirmen und Bäumen und floh danach in  

die umliegenden Lokale. Die Festwirtschaften der  

Korps blieben leer. Kurz vor 21 Uhr entschieden  

die Verantwortlichen, das Seefest abzubrechen und  

auf das Feuerwerk zu verzichten. Dazu führten  

zwei Gründe: der Wetterdienst rechnete nun mit  

Regen bis Mitternacht und der Wellengang machte  

Anlässe – brachte dieses Engagement viel Arbeit, aber 

auch viel Freude und Erfolg. 1971 stellt FFZ-Prä-

sident Emil Hagenbuch jedoch fest, dass im Hinblick 

auf eine mögliche Überbelastung der Angehörigen 

der Feuerwehr, die Durchführung nur eines Festes, 

nämlich des Seefestes, in Betracht zu ziehen sei.  

Dies hatte zur Folge, dass sich die FFZ ab 1973 auf die 

Organisation des Seefestes beschränkte.

 1983 kam es am Zuger Seefest zu einem Zwi-

schenfall. An Bord des eingangs erwähnten Nauens, 

auf dem das Feuerwerk gezündet wurde, brach ein 

Feuer aus, wahrscheinlich ausgelöst durch einen Fun-

kensprung. Die Besatzung konnte den Brand mit  

einem Feuerlöscher selbst löschen. Personen kamen 

keine zu Schaden. Aus Sicherheitsgründen wurde  

der Rest des Feuerwerks jedoch nicht abgebrannt.  

Während das Fest seinen Fortgang fand, erfolgte im 

Beisein der Feuerwehr das Entladen des Materials  

im Hafen.

30 MINUTEN LICHTZAUBER
 Was braucht es für 30 Minuten Lichtzauber in 

fünf Feuerwerksbildern am Himmel über der Zuger 

Seebucht? Ein halbes Jahr Planung, 300 Arbeits- 

stunden und 10 Tonnen Material auf 30 SBB-Paletten. 

Dies die Antwort des ehemaligen, langjährigen  

Feuerwerklieferanten des Zuger Seefestes Toni Buss-

mann, Geschäftsführer der Bugano AG. Der FFZ-Prä-

sident traf sich jeweils sechs Monate vor dem See- 

fest mit ihm zu einem Vorbereitungsgespräch. Budget, 

Feuerwerksdauer und Zeitablauf wurden vorbespro-

chen. Einen Monat vor dem Fest stellten die Mit-

arbeiter der Bugano die von ihnen zum grossen Teil  

selbst produzierten Feuerwerkskörper zusammen. 

Sortiert nach Bildern wurde das Material palettiert 

und am Vorabend des Festes verladen. Auf dem Floss 

im Brüggli installierten sie das Material und die  

Funkempfänger sowie zu einem späteren Zeitpunkt 

die Zünder. Zur Montage gehörte auch das Abdecken 

der Mörser zum Schutz vor Wetter und Feuer. Am 

späten Nachmittag wurde das Floss verschoben und 

am Abschusspunkt, rund 200 Meter vom Ufer ent-

fernt, mit vier Ankern nach allen Seiten fixiert. Punkt 

22.30 Uhr gab der FFZ-Präsident per Funk das  

Zündkommando. Am Regiepult drückte Toni Buss-

mann den Auslöser, worauf mehrere tausend Zündbe-

fehle in den vereinbarten 30 Minuten von seinem 

Computer aus per Funk zum Floss gingen. Den Ablauf 

überwachte der Zündmeister anhand des Dreh- D
ie

 e
in

ge
se

tz
te

n
 F

eu
er

w
er

ks
kö

rp
er

, d
er

 Z
ü

n
d

rh
yt

h
m

u
s 

 

u
n

d 
di

e 
P

os
it

io
n

ie
ru

n
g 

w
er

de
n

 m
in

u
ti

ös
 f

es
tg

eh
al

te
n

.  

A
u

ss
ch

n
it

t 
de

r 
F

eu
er

w
er

kp
la

n
u

n
g 

fü
r 

da
s 

Z
u

ge
r 

Se
ef

es
t 

20
14

.



2322

Vom Zauber über dem See



2524

Vom Zauber über dem See

Aluminium, Titan oder Zucker. Sauerstoffträger  

sind Salpeter, Nitrate, Chlorate, Perchlorate oder Per- 

oxyde. Das farbige Licht wird durch Alkali-, Erd- 

alkali- und Kupfersalze erzeugt. Für bengalische  

Feuer braucht es Chlorate und Harze. Die verbrann-

ten Chemikalien sind nicht giftig. Laut Studien,  

die am 1. August durchgeführt wurden, gibt es jeweils 

zwischen 21 und 23 Uhr einen leichten Anstieg  

der Feinstaubbelastung (Asche), der sich im Promille-

Bereich bewegt und vernachlässigbar ist. Selbstver-

ständlich gelte es, nach dem Feuerwerk den herunter-

gefallenen Karton einzusammeln. Und wie steht es 

mit dem Lärm, der für die Tiere eine Belastung sein 

soll? «Ich habe selber einen Hund, den ich von klein 

auf immer an Veranstaltungen mitnahm», antwortet 

Hirt. Probleme habe es nie gegeben.

 Vieles hat sich Manuel Hirt selbst beigebracht. 

Learning by doing. Noch spürt er vor jedem Feuer-

werk eine gewisse Anspannung. «Ich bin mir der Ge-

fahren und Risiken bewusst», betont er, «ich habe 

Respekt davor.» Seine Devise lautet: Präzis und sorg-

fältig arbeiten. Auch seine Mitarbeitenden werden  

genaustens instruiert. Sein Hauptziel ist es, dem Pu-

blikum Freude zu bereiten. Als Jugendlicher ent-

wickelte er Freude am Feuerwerk. Als gestandener 

Feuerwerksprofi zaubert er sein Können in den 

Nachthimmel.

TRADITION VERPFLICHTET
 Das Zuger Seefest ist in der Stadt verwurzelt,  

im Kanton bekannt und geniesst eine überregionale 

Bedeutung. «Unser Seefest soll eine Volksfest blei-

ben», schreibt der ehemalige FFZ-Präsident Markus 

Wyss in der Strahlrohr-Ausgabe vom Juni 1994.  

Sein Wunsch ging in Erfüllung. Das Seefest lockt Jahr 

für Jahr Tausende von Gästen an. Dank der Freiwil-

ligen Feuerwehr der Stadt Zug und dem Einsatz der 

Ehemaligen, der Partnerinnen und Partner der  

Feuerwehrleute und Helfer, die rund 4000 Freiwil-

ligenstunden leisten, bleibt es das meistbesuchte Fest 

im Kanton. Die Organisatoren verfügen über die  

Flexibilität, sich an neue Rahmenbedingungen an-

zupassen und die Finanzlage des Festes langfristig zu 

sichern. Tradition verpflichtet. Wer dem Zauber  

über dem See einmal verfallen ist, wird dies auch in 

Zukunft sein.

SICHERHEIT IM FOKUS
 Bei der Planung eines Feuerwerks ist es wichtig, 

mit dem Kunden eine Besichtigung vor Ort durch-

zuführen. Nur so kann Manuel Hirt die örtlichen Be-

gebenheiten analysieren und die entsprechenden  

Sicherheitsdistanzen einplanen. Auf die Sicherheit 

legt er grossen Wert. Bis 2013 konnte jedermann  

jegliche Feuerwerkskörper kaufen. Seither hat der 

Gesetzgeber die Rahmenbedingungen verschärft. 

Feuerwerkskörper der Kategorie 4 dürfen nur noch 

mit einem Verwendungsausweis des Staatssekre-

tariats für Bildung, Forschung und Innovation abge-

brannt werden. Dazu gehören unter anderem Kugel- 

und Zylinderbomben, Singleshots, Doubleshots,  

Römische Kerzen, Feuertöpfe, Bombetten. Unter-

schieden wird zwischen zwei Ausweiskategorien.  

Der FWA-Kurs (Berechtigung Feuerwerk A) ist 

«Die verbrannten Chemikalien 

sind nicht giftig.»

ausgelegt für Personen, die zündfertige Feuerwerks-

körper der Kategorie 4 mit einem Kaliber bis Maxi-

mum 75 mm abbrennen wollen. Dies sind insbeson-

dere Feuerwerksbatterien, wie sie an Hochzeiten,  

am 1. August, an Silvester oder an Geburtstagsfeiern 

gezündet werden. Der Kurs kostet 500 Franken.  

Die FWB-Ausbildung richtet sich an Personen, die ge-

werbsmässig sehr grosse Feuerwerke planen und 

durchführen, Feuerwerksbomben auf dem Abbrenn-

platz in die Mörser füllen und vor Ort verbinden.  

Für diesen einwöchigen Kurs mit eintägiger Prüfung 

zahlt man 5000 Franken. Die Ausweise sind fünf 

Jahre gültig. Manuel Hirt ist Mitglied der Prüfungs-

kommission und unterrichtet an den Kursen. 

 Die gesetzlichen Auflagen betreffen auch die  

Lagerung und den Transport von Feuerwerkskörpern. 

Hirts Lager ist der Störfallverordnung unterstellt. 

Dies bedeutet, dass erhöhte bauliche Anforderungen 

einzuhalten sind. Der Transport des Feuerwerk-

materials erfolgt in explosionsgeschützten Fahr-

zeugen. Die Fahrzeuglenker brauchen einen Spezial-

ausweis für das Mitführen der Gefahrengüter.

 Sind Feuerwerke eine Belastung für die Um-

welt? Leuchtsätze produzieren hohe Verbrennungs-

temperaturen. Für das Zünden braucht es Brenn- 

stoff und Sauerstoff wie bei einem Kaminfeuer. Der 

Brennstoff besteht zum Beispiel aus Holzkohle, Eisen, 

die Selbstständigkeit einschlug; ernst wurde es mit 

dem Wechsel, als er während der Arbeit wegen seiner 

hobbymässigen Tätigkeit immer mehr privat tele-

fonierte. In seinem Lager befinden sich rund 200 Ton-

nen Feuerwerk: «Es ist wie in einem Weinkeller.  

Ich habe teurere und günstigere Produkte», beschreibt 

er sein Sortiment. Zweimal pro Jahr unternimmt  

er mehrtägige Besuche bei seinen Lieferanten, zu  

denen er im Lauf der Jahre ein freundschaftliches 

Verhältnis aufgebaut hat. Er kann sich voll und ganz 

auf sie verlassen. Einmal besuchte er die Feuer-

werkhochburg Neapel. Eine weitere Reise führte ihn 

zu seinen spanischen Kollegen nach Valencia. Vor 

dem geschäftlichen Teil wird jeweils bei Speis und 

Trank die Beziehung gepflegt. Dann folgen ein- bis 

zweistündige «Testschiessen». Dabei werden Manuel 

Hirt die neuen Produkte und Entwicklungen vor-

geführt. «Ich beurteile die Feuerwerksbilder und 

äussere dann meine individuellen Wünsche», sagt er.  

Beeindruckend sei das Bild eines Würfels. Er habe  

bis jetzt nicht herausbekommen, wie dies pyrotech-

nisch funktioniere.

 Manuel Hirt setzt auf viel Abwechslung bei  

der Zusammensetzung seiner Feuerwerke. «Ich muss  

die Zuschauer von Beginn an begeistern. Mit dem 

Schlussbouquet setze ich dann noch eins drauf», be-

schreibt er sein Handwerk. Manuel Hirt ist ein Nacht-

mensch. Für das Komponieren eines Feuerwerks 

braucht er Ruhe und Zeit. Am Abend, wenn das Ge-

schäftstelefon nicht mehr klingelt, macht er sich an 

die Arbeit. In der Stube am Pult mit einem Papier-

block im A3-Format lässt er seine Gedanken schwei-

fen. Vor dem geistigen Auge tauchen die schönsten 

und fulminantesten Feuerwerksbilder auf. Von Hand 

füllt er die Spalten mit seinen Ideen. Beschrieben 

werden die eingesetzten Feuerwerkskörper, deren 

Anzahl, der Zündrhythmus und die Positionierung, 

zum Beispiel auf einem Floss, Ponton oder Schiff. Das 

mehrseitige Dokument, analog der Partitur eines  

Dirigenten, bildet auch die Grundlage für das Rüsten 

des Feuerwerks. «Bei Feuerwerken mit Musik ge-

staltet sich der Ablauf einfacher, weil dann die Effekte 

vorgegeben sind», sagt der Feuerwerkskünstler.  

Ausschlaggebend für die Gestaltung des Feuerwerks 

ist das Budget des Kunden. Die Bandbreite ist gross 

und reicht von der privaten Gartenparty bis zum  

Seenachtsfestes für die breite Bevölkerung. Es kommt  

vor, dass Manuel Hirt erst bei Sonnenaufgang ins  

Bett geht.

dem Floss zu schaffen. Für das Abbrennen eines  

Feuerwerks braucht es eine ruhige Wasseroberfläche.  

Je stärker der Wind bläst, desto grösser muss der  

Sicherheitsabstand sein. Wann ein Feuerwerk wegen 

zu viel Wind abgesagt wird, steht im Ermessen des 

verantwortlichen Feuerwerkmeisters.

 Während die Musik der Livebands verstummte, 

wurden die Festwirtschaften aufgelöst und die  

Sitzgelegenheiten weggeräumt. Um 22 Uhr war es  

jedoch wieder windstill und der Regen hörte auf. 

«Wir hatten drei unabhängige  

Meteorologiefirmen angefragt, und 

alle gaben dieselbe Prognose ab.»

Schlimmer hätte es nicht werden können. Die für das 

Feuerwerk wieder herbeigeströmten Gäste ver-

standen die Welt nicht mehr. «Wir hatten drei unab-

hängige Meteorologiefirmen angefragt, und alle gaben 

dieselbe Prognose heraus. Vor allem die zweite 

Fehlprognose, die zur Absage des Feuerwerks führte, 

war verheerend«, liess sich FFZ-Präsident Martin 

Kümmerli zitieren. Nach dem Abbruch wurde auf  

ein Ersatzdatum verzichtet. Der Aufwand wäre  

zu gross gewesen, nochmals denselben Einsatz von 

den freiwilligen Helferinnen und Helfern zu ver-

langen. Mehrere Lieferanten kamen der FFZ nach  

dem unglücklichen Fest mit Preisnachlässen entgegen. 

Eine Privatperson überreichte der FFZ sogar eine 

Spende von 10 000 Franken. Der Abbruch des Festes 

riss ein grosses Defizit in die Vereinskasse.

KOMPONIST DER AUGENWEIDE
 Sein Sackgeld gab er jeweils für Feuerwerk aus. 

Im Garten sprengte er Wurzeln, spielte gerne mit  

einer Chäpslipistole und brannte sein erstes Feuer-

werk am Sihlsee ab. Die Rede ist von Manuel Hirt, 

dem Feuerwerkkomponisten des Zuger Seefests seit 

2014. Er ist Geschäftsführer der Hirt & Co. Fire- 

works AG in Wollerau und hat seine Leidenschaft 

zum Beruf gemacht. Das Feuerwerksgeschäft ist  

saisonal orientiert. Die Sommersaison dauert von 

Juni bis Ende September, die Wintersaison von  

Sylvester bis Ende Januar. Die Firma beschäftigt drei 

Festangestellte und dreissig saisonale Mitarbeiter.

 Der gelernte Vergolder arbeitete dreizehn Jahre 

auf dem Beruf, bevor er schrittweise den Weg in  
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Lake Zug as part of the Rhine-Gotthard waterway

 In 1920 the Zug engineer Walter G. Spillmann 

drew up plans for a commercial port on Lake  

Zug designed to moor 1000-ton cargo ships. The 

intention was to ready the region for the ar- 

rival of large ships by constructing a sufficiently  

sized quay wall, warehouses, a harbour road  

and a freight yard. The work by the engineer was  

not purely an intellectual exercise but a seri- 

ous preparation for the expected future expansion 

of Swiss inland water routes. Once the River 

Rhine had been made navigable as far as Basel in 

the early 20 th century, Swiss traffic planners 

sought further access routes to the sea: the rivers 

Ticino and Po in the south were to be dammed  

to provide a route from Lake Maggiore to the Adri- 

atic, and the River Rhône in the west was to be 

made navigable between Geneva and Marseille. 

The inland waterways were to be linked. The  

idea was to establish Switzerland as the shipping 

hub for Europe, located on a direct water route 

between Venice and Rotterdam, and between the  

Black Sea and Marseille. Lakes Zug and Lu-

cerne in the centre – linked by a channel which 

would have partially run underground – would  

have been important ports on the route from 

north to south and vice versa. The “navigable 

push towards the Gotthard massif ” was never re-

alised; the archives, however, contain moun-

tains of reports, surveys and plans attesting to 

the vision of shipping sea treasures into the heart 

of Switzerland.

Text: Andreas Teuscher

Mit dem Lastschiff von Rotterdam an den Fuss der Alpen. 
Über den Rhein, die Aare, die Reuss und einen Lorze- 
Seitenkanal von der Nordsee hinauf in den Zugersee. Von 
dort weiter bis Flüelen: Der «schiffbare Vorstoss gegen  
das Gotthardmassiv» war Anfang des 20. Jahrhunderts ein 
plausibles Zukunftsprojekt. Davon zeugen zahlreiche  
Artikel und Publikationen, die den vergessenen Schifffahrts-
plänen der Zentralschweiz Kontur verleihen. Als Teil  
eines gewaltigen Netzes von Wasserwegen in und durch die 
Schweiz sollten sie den Nord-Süd-Verkehr erleichtern  
und die regionale Industrie stärken.

DER ZUGERSEE ALS 
TEIL DER RHEIN- 
GOTTHARD-WASSER-
STRASSE
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 Der Zugersee als Teil der Rhein-Gotthard-Wasserstrasse

 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Rhein 

bis an die Schweizer Grenze schiffbar gemacht, in  

Basel ein erster rudimentärer Hafen gebaut. Heute ist 

dort das Ende der Rheinschifffahrt, was aber keines-

wegs so geplant war. Vor 100 Jahren wurde Basel als 

Anfang und Ausgangspunkt der Schweizer Binnen-

schifffahrt gesehen, nicht als Ende. Weiter rheinauf-

wärts in den Bodensee sollte die Reise gehen, von 

«Der natürliche Lauf der schiff-

baren Flüsse leitet den Verkehr 

über Schweizergebiet.»

dort war es nicht mehr weit in die Donau und damit 

ins Schwarze Meer. Und warum im Westen nicht 

auch die Rhone bis zum Lac Léman schiffbar machen? 

Im Süden Po und Ticino für die Fahrt in den Lago 

Maggiore stauen? Deutschland, Frankreich und Ita-

lien arbeiteten an entsprechenden Plänen. Im Innern 

der Schweiz müsste man die Wasserstrassen Zen-

traleuropas nur noch miteinander verbinden und so 

nahe als möglich an die Berge führen. Das Resultat: 

Die Schweiz wird zum «Central-Hafen Europas», das 

Alpenland könnte sich auf direktem Wasserweg  

zwischen Venedig und Rotterdam positionieren und 

seiner Rolle als Transitland gerecht werden. Doch 

wie wir alle wissen, kam es anders.

 Die Planungsleiche der Schweizer Grossschiff-

fahrt hat enorme Ausmasse: Millionen von Franken 

wurden in die Projektierung von Schleusen, Kanälen 

und schiffbaren Tunnels investiert; Gutachten über 

wirtschaftliche Auswirkungen, technische Normen 

und geeignete Routenführungen füllen Bücherwände. 

Bei den Plänen handelte es sich nicht um Spinne- 

reien von grössenwahnsinnigen Ingenieuren. Die Be-

schiffung der Schweiz beschäftigte die Kantonsbe-

hörden, den Bund und die Bevölkerung bis weit ins 

20. Jahrhundert hinein. Davon zeugen neben zahl-

losen Publikationen, Zeitungsartikeln und Studien 

auch drei dicke Berichte des Bundesrates von 1956, 

1965 und 1971. Die Schifffahrt war ein «helvetisches 

Dauertraktandum», wie die National-Zeitung noch 

 Die Schweiz ist ein Transitland. Seit jeher wird 

ein bedeutender Teil des europäischen Güterverkehrs 

durch das kleine Alpenland transportiert, erst über 

seine Pässe, später durch seine Tunnels. Noch heute 

werden neue Löcher gegraben. Dass der Verkehr sich 

vorwiegend auf Schienen und Strassen abspielt, 

scheint selbstverständlich, war es aber nicht immer. 

Anfang des 20. Jahrhunderts erwog man ernsthaft, 

mit dem Ausbau von Wasserstrassen die anderen Ver-

kehrsträger zu entlasten, die Tarife für Schwer- 

güter zu senken und damit die Industrie zu stärken. 

Die Idee dahinter war auch, dass es die Pflicht der 

kleinen, neutralen Schweiz sei, dem Durchgangsver-

kehr «nicht nur kleine Türen und Fenster, sondern 

weite Pforten und Flügel»¹ zu öffnen. So drückte sich 

1904 der Geographieprofessor Fridolin Becker  

aus, einer der führenden Theoretiker der Schweizer 

Schifffahrtsbewegung. Mit seiner Kampfschrift  

«Wasserstrassen zu und in der Schweiz – eine ver-

kehrsgeographische Studie» legte er einen Grund- 

stein für die praktische Ausarbeitung von Hunderten 

von Schifffahrtsprojekten in der Schweiz.

 Je mehr Verkehr, desto besser, war die weit ver-

breitete Meinung. Das galt besonders auch in Krisen- 

und Kriegszeiten, in denen der Durchgangsver- 

kehr zuweilen zur eigentlichen Daseinsberechtigung 

der Eidgenossenschaft erhoben wurde. Die NZZ  

beschrieb im Sommer 1912 die «völkerverbindende» 

Rolle der Schweiz folgendermassen: «Beim Anblick 

der Karte von Europa erscheint die Schweiz gewis-

sermassen als Nabe der vier Grossmächte, welche  

unter gewaltiger Spannung sich aneinanderpressen 

und das politische Rad Zentraleuropas im Gleich-

gewicht halten. Dieser eigenartigen Lage verdankt  

die Schweiz nicht zuletzt ihre Unabhängigkeit;  

denn wird die Nabe zerstört, so fällt das Rad auseinan-

der.» Dabei gehe es vor allem auch darum, dass der 

Durchgangsverkehr funktioniere, schrieb die NZZ 

weiter. Während die Schweiz bei der Eisenbahn  

«nur mit Aufwendung grosser Opfer den Verkehr über 

ihre Linien lenken konnte», sei der Weg der Schiff-

fahrt glücklicherweise schon vorgezeichnet: «Der  

natürliche Lauf der schiffbaren Flüsse leitet den  

Verkehr über Schweizergebiet.»² Oder, um es mit den 

Worten Fridolin Beckers auszudrücken: «Was also 

lieg näher, als den Verkehr auf der alten, schon durch 

die Natur gebauten Bahn» abzuwickeln? Der Aus- 

bau aller möglichen Verkehrsträger sei eine nationale 

Pflicht, schrieb der Geograf.

1  Becker, Fridolin: Wasserstrassen zu und in der Schweiz – Eine  

verkehrsgeographische Studie. Zürich: Albert Müller’s Verlag, 1904. 

2  NZZ, Drittes Morgenblatt, 30. Juli 1912.
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Übersichtsdarstellung des geplanten Schweizer 

Wasserstrassennetzes aus dem Jahr 1942.  

— 

Rechte Seite: Mit Stauhaltungen und Kanälen 

entlang der Aare, Reuss und Lorze sollte  

die Zentralschweiz ans Netz der europäischen 

Grossschifffahrt angeschlossen werden.  

— 

Rechte Innenseite: Plan von Ingenieur 

H. E. Gruner, gezeichnet im Auftrag des Reuss-

verbandes für den Wasserwirtschaftsplan  

der Reuss. 
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gegen: «Die Erfahrung hat bis jetzt gezeigt, dass  

die Optimisten schliesslich recht behalten haben […]  

Wir müssen jetzt schon uns darüber schlüssig ma-

chen, wie wir den Reichtum, der in unseren Gewäs-

sern liegt, am besten nutzbar machen wollen.»⁷

 Für die Verbindung der beiden Seen wurden 

zwei Varianten besprochen: die eine führt über  

Immensee nach Küssnacht, die andere über Böschen-

rot. In beiden Fällen wäre ein Tunnel notwendig,  

der beachtliche Dimensionen aufweisen müsste, im 

Durchmesser «etwa viermal grösser als ein doppel-

spuriger Eisenbahntunnel». Technisch sei das kein 

Problem, es wurden schon grössere schiffbare  

Tunnels gebaut, führte Härry aus. Die Route über  

Böschenrot sei zwar fast doppelt so lange wie dieje-

nige über Immensee, dafür wäre der Tunnel aber  

bedeutend kürzer. Weitere Planungen und Kosten-

berechnungen sollten die Frage früher oder später 

klären. Und, besonders wichtig: «Man wird auch prü-

fen müssen, ob durch einen Tunnel unter der Tells-

kapelle hindurch nicht Senkungen eintreten würden.» 

Die anwesenden Regierungsvertreter aus Zug und  

Luzern versicherten im Anschluss an die Veranstal-

tung, sie würden die Sache «mit hohem Interesse» 

verfolgen, wie die NZZ zu berichten wusste.⁸

 Die Idee, den Zugersee mit dem Vierwaldstätter-

see zu verbinden, war nicht neu. 1843 hatte die  

Gemeinde Zug einen Ingenieur damit beauftragt, ein 

Projekt für einen Schifffahrtskanal zwischen Bös-

chenroth und Küssnacht aufzustellen, inklusive Tun-

nel. Die Verbindung mit Immensee war damals als 

unausführbar bezeichnet worden. Es folgten weitere 

Projekte für eine Verbindung der beiden Seen, wo- 

bei von Schifffahrt zwischenzeitlich keine Rede mehr 

war: Um die Jahrhundertwende zielten die Kanal-

projekte nur noch auf die Ausnützung des Gefälles für  

die Energiegewinnung ab.⁹ Doch schon bald sollte  

die Wasserstrasse wieder zum Thema werden: Als die 

Centralschweizerischen Kraftwerke sich 1918 beim 

Kanton Luzern um eine Konzession für ein Kraftwerk 

zwischen Zuger- und Vierwaldstättersee bewarben, 

werde durch die neuen Anlagen eher an Reiz gewin-

nen als verlieren: «So erhält die Stadt ein doppeltes 

Antlitz: Ruhe, sonniges und beschauliches Dasein auf 

der einen Seite; raue Wirklichkeit im Kampfe um  

die Behauptung und Befestigung der wirtschaftlichen 

Stellung im Grossverkehr, im Handel und in der In-

dustrie auf der anderen Seite», schwärmte der Inge-

nieur von seinem Plan.

 Das Luzerner Tagblatt war beeindruckt von den 

Ausführungen Gelpkes und berichtete nach der  

Veranstaltung: «Voll Zuversicht, die aus gründlichem 

Studium und reicher Erfahrung schöpft, sprach  

der Vortragende von der wirtschaftlichen und tarifa-

rischen Bedeutung des Wasserweges vom Rhein  

zum Gotthard, der neues Leben und neuen Verkehr 

ins Land bringen und die schweizerische Volkswirt-

schaft mächtig heben wird. Reicher Beifall lohnte  

den Redner.»⁶ Auch das konservative Blatt Vaterland 

wohnte dem Vortrag bei und schrieb, dass die Be-

strebungen des Reussverbandes «die volle Unterstüt-

zung und Mitarbeit von Behörden und Privaten»  

verdienten.

EIN SCHIFFBARER TUNNEL UNTER DER  
TELLSKAPELLE
 Im Januar 1917 sorge eine weitere Veranstaltung 

des Reussverbandes für Aufsehen. Zusammen mit 

dem Handwerker- und Gewerbeverein hatte er nach 

Küssnacht geladen, um die «Nutzbarmachung der 

Wasserkräfte für Handwerk und Gewerbe und das 

«Man wird auch prüfen müssen, 

ob durch einen Tunnel unter  

der Tellskapelle hindurch nicht 

Senkungen eintreten würden.»

Kanalprojekt Zugersee –Vierwaldstättersee» zu 

diskutieren. In einem Referat schwärmte der Inge-

nieur Arnold Härry, Sekretär des Schweizerischen 

Wasserwirtschaftsverbandes, von den Vorzügen der 

Schifffahrt im Allgemeinen und im Zugerseegebiet  

im Speziellen. «Der Krieg hat gezeigt», führte er vor 

250 Zuhörern aus, «wie wichtig es ist, wenn unser 

Land vermittelst seiner Wasserstrassen in direkter 

Verbindung mit den Meerhäfen steht.» Den Leuten, 

die sagten, es sei noch verfrüht, sich mit der Beschif-

fung der Zentralschweiz zu befassen, hielt er ent-

Reuss hinauf bis an den Fuss der Alpen fahren. Für 

die Verbindung mit dem Vierwaldstättersee kamen 

zwei Varianten in Frage: über einen Reuss-Seiten-

kanal nach Luzern oder – kürzer – entlang der Lorze 

in den Zugersee und von dort durch einen Tunnel  

von Immensee nach Küssnacht. Beim Endhafen in 

Flüelen wäre dann eine Umladestation für den  

Weitertransport der Güter per Bahn gebaut worden.

 Für die Zugersee-Variante hätten zwischen 

Brugg und Flüelen 9 Schleusen gebaut werden müs-

sen. Die Gesamtlänge der geplanten Wasserstrasse 

betrug 92 Kilometer, wovon 29 Kilometer durch neu 

anzulegende offene Kanäle und 850 Meter durch  

einen Tunnel geführt hätten. Den geschätzten Kosten 

von 44 Millionen Franken standen Einsparungen  

von Transportkosten zwischen 8 und 10 Franken pro 

Tonne gegenüber, wie Gelpke vorrechnete. Der 

grösste Teil der Aufwendungen müsste durch kan-

tonale und staatliche Subventionen à fonds perdu  

gedeckt werden. Das sei aber kein Problem, da die 

neue Wasserstrasse ihre Verzinsung «in der unver-

gleichlich wichtigeren Hebung des allgemeinen Wohl-

standes» finden würde. Durch die Vermehrung der 

Steuererträge werde «der Fiskus doppelt und dreifach 

für die Opfer entschädigt», rechnete Gelpke dem 

staunenden Publikum vor. Das Fazit von Gelpkes Be-

rechnungen: Die Rhein-Gotthard-Wasserstrasse 

stellte inskünftig in Verbindung mit einem Langen-

see-Tessin-Schifffahrtskanal die kürzeste, billigste 

und leistungsfähigste Nord-Süd-Grosswasserstrasse 

dar. Lediglich für 90 Kilometer zwischen Flüelen  

und Biasca müssten die Waren auf die Schiene umge-

laden werden. Eine ähnlich günstige Verkehrs-

kombination werde im gesamten Alpenraum nicht 

mehr zur Verwirklichung kommen.

 Ein solch gewaltiges Werk hätte natürlich Spu-

ren in der Landschaft hinterlassen. Kanalisierte  

und gestaute Flüsse, freiliegende Kanäle, schiffbare 

Tunnels und grossräumige Hafenanlagen hätten das 

Bild der Innerschweiz geprägt. Doch darin sah Gelpke 

nicht das geringste Problem, im Gegenteil. Obwohl 

der Fremdenverkehr schon damals ein wichtiger In-

dustriezweig der Region war. Luzern zum Beispiel 

1973 bemerkte. Gewisse Teilstücke wie die Schiffbar-

machung des Hochrheins von Basel bis zum Boden-

see oder der Transhelvetische Kanal von der Aare-

mündung in den Genfersee wurden von den Behörden 

erst in den 1980er oder gar 1990er Jahren endgültig 

fallen gelassen. Der Zentralschweizer Wasserstrasse – 

mit Einbezug des Zugersees – war eine kürzere  

Lebenszeit beschieden. Ihre Blütezeit (zumindest in 

den Plänen) erlebte sie in den 1910er und 1920er  

Jahren.

MIT DEM SCHIFF AN DEN FUSS DER ALPEN
 Kurz nachdem sich der Basler Hafen zu etab-

lieren begonnen hatte, wurde der Schweizerische 

Wasserwirtschaftsverband gegründet, der sich auf die 

Fahne schrieb, «die Reibungen zwischen öffent- 

lichen und privaten Interessen, zwischen Kraftnut-

zung und Schiffahrt» zu beseitigen «oder doch zu  

mildern». Diese Aufgabe könne man «nicht einfach 

den Behörden» überlassen. Insbesondere gelte es, 

«den Technikern bei den Behörden den ihnen gebüh-

renden Einfluss zuzusichern» und den Schifffahrts-

fragen eine würdige Resonanz in den Medien zu ver-

schaffen.³ In den folgenden Jahren setzten sich auch 

immer mehr Politiker für die Anliegen der Schiff-

fahrtsfreunde ein, in den Regionen wurden Unterver-

bände gegründet. So auch in der Zentralschweiz.  

1915 trat in Luzern der Reussverband zusammen, der 

sich zur Aufgabe machte, «alle Probleme der wasser-

wirtschaftlichen Ausnützung des Reussgebietes zu 

verfolgen, so namentlich auch die Schiffahrt»⁴. Bereits 

im folgenden Jahr konnte der Verband erste Pläne  

für den Anschluss des Zuger- und Vierwaldstätter- 

sees an das europäische Binnenschifffahrtsnetz prä-

sentieren.

 Am 13. Mai 1916 stellte der Ingenieur und Politi-

ker Rudolf Gelpke, der sich zuvor als gefeierter  

Pionier der Rheinschifffahrt bis Basel einen Namen 

gemacht hatte, einen spektakulären Plan vor: den 

«schiffbaren Vorstoss gegen das Gotthardmassiv». An 

einer öffentlichen Informationsveranstaltung des 

Reussverbandes in Luzern hielt er einen Vortrag über 

«technische und wirtschaftliche Einzelheiten der  

zentral-schweizerischen Wasserstrassen».⁵ Er führte 

darin aus, dass die Schiffbarmachung des Hoch-

rheins bis zur Aaremündung schon bald bewerkstel-

ligt sein würde. Auch die Stauung der Aare von Ko-

blenz bis Brugg war technisch nicht sehr schwierig. 

Von dort sollten die Schiffe über die kanalisierte 

3  Schweizerische Wasserwirtschaft, Nr. 4, 1909, S. 39 – 40.

4  Mitteilungen des Reussverbandes, 1. Jahrgang, No. 2, 10. Juni 1916.

5  Das Referat, die Pläne und eine Zusammenfassung der an

schliessenden Diskussion sind publiziert in: Mitteilungen des Reuss

verbandes, No. 2, 10. Juni 1916.

6  Luzerner Tagblatt, 15. Mai 1916.

7  Der Vortrag ist publiziert in: Mitteilungen des Reussverbandes, 

No. 2, 10. März 1918.

8  NZZ, Zweites Morgenblatt, 11. Januar 1917.

9  Siehe dazu Franz Wyrsch: Vierwaldstättersee –Zugersee:  

Vom Schiffahrtskanal zum Kraftwerkprojekt. In: Mitteilungen des  

historischen Vereins des Kantons Schwyz, Band 82, 1990.
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Der Zugersee als Teil der Rhein-Gotthard-Wasserstrasse

 In der ganzen Schweiz wurden in der Folge 

Kraftwerke gebaut, unter Berücksichtigung der Schiff-

fahrt. Als 1912 in Augst ein neues Rheinkraftwerk  

den Betrieb aufnahm, wurde auch eine Schleuse ein-

geweiht und als erste Stufe der Wasserstrasse Basel–

Bodensee gefeiert. Die Bemühungen um die Be-

schiffung der Schweiz schlugen sich bald auch auf 

Gesetzesebene nieder. Das Bundesgesetz über die 

Nutzbarmachung der Wasserkräfte regelte ab 1916 die 

Beziehungen zwischen Kraftwerken und Wasser-

strassen. 1923 folgte ein Bundesbeschluss betreffend 

die schiffbaren oder schiffbar zu machenden Ge-

wässerstrecken. In der vorangegangenen Vernehm-

lassung hatte sich der Kanton Zug dahingehend  

geäussert, dass das einzige schiffbare Gewässer im 

Kanton der Zugersee sei und dass ferner für die Reuss 

und die Lorze eine zukünftige Schiffbarmachung  

in Betracht gezogen werden müsse. Der Bund nahm 

diese Gewässer provisorisch in die Liste auf, wobei 

die Frage der Kahngrösse (600, 1000 oder 1200 Ton-

nen) zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet  

werden sollte.

 Eine weitere Wechselwirkung zwischen Schiff-

fahrt und Kraftgewinnung entsprang der Frage nach 

der Verwertung der elektrischen Energie. Anfangs 

war die Schweiz nämlich gar nicht in der Lage, die 

produzierte Wasserkraft im Inland abzusetzen. Es 

wurde mehr produziert, als die Schweizer Industrie 

und die Haushalte verbrauchen konnten. «Diese 

Energiemengen werden in Ermangelung nutzbrin-

gender Verwendung im eigenen Lande unserer  

Volkswirtschaft zum grossen Teil verloren gehen», 

echauffierte sich Rudolf Gelpke und bot Hand zu  

einer maritimen Lösung des Problems: «Um diesen 

brachliegenden Nationalreichtum dem Lande  

nutzbar zu machen, bedarf es vor allem grosse Kraft-

mengen absorbierender Industrien. Diese finden  

sich […] bei den Schwerindustrien, […] welche […] als 

unerlässliche Voraussetzung äusserst niedere  

Transportkosten benötigen.»¹¹ Niedere Transport-

kosten, die dank der Grossschifffahrt bald kommen 

sollten.

stand in ihrem Gesuch: «Dem Zuge der Zeit ent-

sprechend, wird man bei der Ausgestaltung des Pro-

jektes auch auf die Schiffahrt soweit Rücksicht neh-

men, als es die wirtschaftlichen Bedingungen für die 

Wasserkraftwerke angängig erscheinen lassen.»¹⁰ 

Dieser Abschnitt des Gesuches ist symptomatisch für 

die Epoche. Schifffahrt war ein Thema, mit dem  

sich plötzlich alle befassen mussten, die mit Wasser-

bau zu tun hatten. In der ganzen Schweiz setzte  

sich die Meinung durch, dass die Möglichkeiten für 

den Ausbau der Wasserwege offengehalten werden 

müssen, auch wenn an eine Ausführung vielerorts 

noch nicht zu denken war.

IM FAHRWASSER DER WASSERKRAFT
 Die (zumindest geplante) Renaissance der Bin-

nenschifffahrt zu Beginn des 20. Jahrhunderts lässt 

sich weder allein durch die Bestrebungen von einzel-

nen Protagonisten noch durch ein plötzlich er-

wachtes neues Bedürfnis erklären. Die Bahnlinien 

waren gut ausgebaut und den Erfordernissen der Zeit 

gewachsen. Und auch wenn gewisse Kreise ein Inte-

resse daran hatten, die Frachtpreise für Massengüter 

zu senken oder den Transitverkehr zu stärken, be-

stand darin keine dringende Notwendigkeit. Was hin-

gegen um die Jahrhundertwende neu war, war die 

Tatsache, dass die Beschiffung der Schweiz im grossen 

Stil möglich geworden war. Neben neuen Maschi- 

nen zur kostengünstigen und einfachen Aushebung  

grosser Erdmengen und Fortschritten im Schiffbau 

war es die Nutzbarmachung der Wasserkräfte, die die 

Binnenschifffahrt in mannigfacher Weise bestärkte 

und vermeintlich bezahlbar machte.

 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Elek-

trifizierung der Schweiz in aller Munde und der Plan, 

in grossem Stil Flusskraftwerke zu bauen, von einem 

breiten Konsens getragen. Schon bald standen in  

der Schweiz die ersten Niederdruckkraftwerke; in der 

Folge sollte sich die Elektrizitätswirtschaft als einer 

der wichtigsten Wachstumsmärkte etablieren und als 

nationales Symbol mit internationaler Ausstrah- 

lung gefestigt werden. Die geplante integrale Aus-

nützung der Wasserkräfte versprach, die wilden 

Flüsse in eine ununterbrochene Kette von Staustufen 

zu verwandeln, was auch den Schiffen den Weg  

geebnet hätte. Lediglich Schleusen mussten bei den 

Kraftwerksbauten mit eingeplant werden. Im Kiel-

wasser der Kraftwerksprojekte schien die Stunde der 

Grossschifffahrt gekommen.

10  Gesuch um Nutzbarmachung von Wasserkräften, Staatsarchiv  

Luzern AKT 410H/44.

11  Rudolf Gelpke: Rheinschiffahrt und Bundesbahnen – Vortrag  

gehalten an der Generalversammlung des Nordostschweizerischen 

Schiffahrtsverbandes in St. Gallen, 1910. 

Detailplan des Zuger Hafens,  

gezeichnet vom Zuger Ingenieur  

Walter G. Spillmann.
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Aargau, Schwyz und Zürich kamen namhafte Beiträge. 

Ein grosses Interesse zeigte auch die Privatindus- 

trie. Die in Cham angesiedelte Nestlé & Anglo Swiss 

Condensed Milk Company beteiligte sich mit 2000 

Franken an den Gesamtkosten von rund 30 000 Fran-

ken. Die Aussicht auf günstigere Frachttarife ver-

leitete rund 40 industrielle Betriebe zur Mitfinanzie-

rung der Studie, darunter Landis & Gyr in Zug, Brown 

Boweri in Baden und die Papierfabrik Cham.¹³

 Das Resultat war – was die Schifffahrt betraf – 

ernüchternd. Die eingehenden Studien und Kosten-

berechnungen haben zwar die Vermutung bestätigt, 

dass die zweckmässigste Variante über den Zugersee 

in den Vierwaldstättersee führte. Doch die Bau- 

kosten für Schleusen, Kanäle und Häfen waren hoch, 

bedeutend höher als im Jahrzehnt zuvor. Sollten  

sich die Anlagen selbst tragen, wären Frachttarife  

fällig geworden, die nur unwesentlich unter denen der 

Eisenbahn gelegen wären. Nur ein wider Erwarten 

grosses Verkehrsaufkommen hätte die Wasserstrasse 

gemäss den Berechnungen des Reussverbandes lu-

krativ gemacht. Doch daran war kaum zu denken, da 

das wichtigste Transportgut, die Kohle, infolge fort-

schreitender Elektrifizierung im Abnehmen begriffen 

war. «Es wird daher in nächster Zeit selbst unter  

Berücksichtigung der Bevölkerungszunahme kaum 

eine wesentliche Vermehrung der Wasserfracht-

menge eintreten», hielt der Bericht nüchtern fest.  

Fazit: «Erst wenn der Ausbau des Bahnnetzes auf 

Doppelspur nicht mehr ausreicht, um den Massen-

güterverkehr zu bewältigen, wird sich die Not-

wendigkeit der Reusswasserstrasse einstellen. Ob  

und wann dieser Zeitpunkt eintritt, ist heute nicht zu 

übersehen.» Der Zeitpunkt kam nicht, und mit den 

Jahren gerieten die Träume von der Zentralschweizer 

Wasserstrasse und dem Zuger Hafen in Vergessen- 

heit. Zum Glück, ist man heute versucht zu schreiben.

Der Zugersee als Teil der Rhein-Gotthard-Wasserstrasse

Anbetracht der 1000-Tonnen-Kähne, die vor der Stadt 

hin und her kreuzten auf dem Weg zwischen Gott-

hardverlad in Flüelen und dem Rhein.

 Die Behörden in Zug teilten die Euphorie Spill-

manns nicht. Zu wage war die Hoffnung auf einen  

Anschluss an das Wasserstrassennetz, zu weit weg der 

«Was, wenn die Schiffe kamen  

und Zug keinen Platz mehr für  

einen Hafen hatte?»

schiffbare Rhein. Weder im federführenden Bau- 

amt noch beim Stadtrat noch in den Protokollen  

der Einwohnergemeindeversammlung waren die  

Hafenpläne ein Thema, wie eine Anfrage beim Zuger 

Stadtarchiv ergibt. Was die Ingenieure allerdings 

nicht daran hinderte, weiter Pläne zu schmieden und 

die Beschiffung der Zentralschweiz voranzutreiben. 

Allen voran war es der Reussverband, der sich in den 

1920er Jahren mit unvermindertem Elan der Aus-

arbeitung der Projekte widmete.

DER WASSERWIRTSCHAFTSPLAN DER REUSS
 1926 publizierte der Reussverband den «Wasser-

wirtschaftsplan der Reuss vom Vierwaldstättersee  

bis zur Aare». Ziel war es zu zeigen, «wie die Ausnut-

zung der Reusswasserkräfte vom Vierwaldstätter- 

see bis zur Aare in Verbindung mit der Regulierung 

der Seen und der Einführung der Grossschiffahrt 

«Man könnte heute – wären diese 

Pläne zur Ausführung gelangt – in 

einer Hafenkneipe am Quai von 

Zug mit Schiffsleuten aus Rotter-

dam ein Bier trinken.»

am rationellsten und unter Berücksichtigung der all-

gemeinen Interessen» erfolgen könne. Zur Deckung 

der Kosten waren Kantone, Gemeinden und Pri- 

vate angefragt worden, mit Erfolg: Aus Zug, Luzern,  

Flussschiffahrt noch weit über derjenigen des Land-

weges zu halten.» Bedenke man überdies, dass in  

der Zentralschweiz viele Schwergüter wie Zement, 

Kalk, Karbid, Granit oder Holz abgebaut würden, 

gäbe es nur eine Schlussfolgerung: «Dass die Fluss-

schiffahrt auf dieser Wasserader unbedingt kommen 

muss.» Und zwar auf der Zugersee-Route, wie sich  

inzwischen immer deutlicher abzeichnete. «Soweit 

bis jetzt beurteilt werden konnte, wird man sich  

voraussichtlich für die Kraftnutzungs- wie für die 

Schiffahrtsroute über den Zugersee entschliessen.» 

Grund: Die Strecke war kürzer und kostengünstiger. 

Etwa zur selben Zeit begann ein Zuger damit, die 

Stadt auf die zu erwartenden Schiffe vorzubereiten.

EIN HAFEN FÜR ZUG
 1920 veröffentlichte der Zuger Ingenieur Walter 

G. Spillmann «Anregungen zu einem Bebauungs- 

plan der Stadt Zug und ihre Verkehrswege». Darin 

enthalten: Pläne für die Hafenanlage der Stadt Zug.¹² 

«Der Gedanke an eine solche Anlage», schreibt  

der Ingenieur, «ist für die Bewohner der Stadt Zug 

neu und mag dort verfrüht erscheinen.» In Wasser-

wirtschaftskreisen sei man jedoch orientiert, was für 

Werke in nächster Zeit entständen. Es sei deshalb  

an der Zeit, sich auch in Zug Gedanken über die Zu-

kunft zu machen. Die praktische Bedeutung solcher 

Überlegungen liege darin, «dass die für diese Anlagen 

benötigten Geländeflächen freigehalten werden  

sollten». Was, wenn die Schiffe kamen und Zug keinen 

Platz mehr für einen Hafen hatte? Um das zu ver-

hindern, wollte Spillmann die Hafenanlage «reichlich 

dimensionieren», um genügend Land für diesen 

Zweck zu sichern.

 Wie den Plänen zu entnehmen ist, sollte die Ha-

fenanlage zwischen dem Letzibach und der Lorzen-

mündung zu liegen kommen. Neben dem Hafen-

becken sah Spillmann einen Verladequai, Lagerhäuser, 

Getreidesilos und Depots von Rohmaterialien aller  

Art vor. Ausserdem einen Rangierbahnhof zum Güter-

verlad, eine elektrische Strassenbahn sowie eine  

Hafenstrasse. Zu guter Letzt zeichnete der Ingenieur 

noch ein Wohnquartier für Hafenarbeiter und die 

jüngst von der Einwohnergemeinde beschlossene 

Schiessanlage ein.

 Man könnte heute – wären diese Pläne zur  

Ausführung gelangt – in einer Hafenkneipe am Quai 

von Zug mit Schiffsleuten aus Rotterdam ein Bier 

trinken. Baden im See wäre wohl nicht angesagt in 

DER TROLLEYKAHN
 Eine originelle Idee zur Verwendung der hie-

sigen Energie äusserte der Luzerner Ingenieur Felix 

A. von Moos in einem Artikel über «Die Frage nach 

der Fortbewegung der Kähne bei der Flussschiffahrt 

im Reussgebiet». Im November 1919, als der Artikel in 

den Mitteilungen des Reussverbandes erschien,  

war noch keineswegs abzusehen, dass in Zukunft alle 

Schiffe mit Dieselöl fahren würden. Öl und Kohle  

hatten den Nachteil, dass sie aus dem Ausland im-

portiert werden mussten, was vor allem in Kriegs- 

und Krisenzeiten immer wieder für Probleme gesorgt 

hatte. Für von Moos war deshalb klar, dass hier-

zulande nur der elektrische Antrieb in Frage komme: 

«Wir dürfen uns daher glücklich schätzen, in un-

serem Lande ein Treibmittel erzeugen zu können, 

«Die Elektrische Traktion  

dürfte auch auf dem Wasser- 

wege bahnbrechend werden.»

welches uns von fremden Staaten unabhängig macht. 

Die Elektrische Traktion dürfte auch auf dem Was-

serwege bahnbrechend werden.» Zur Auswahl stan-

den zwei Systeme: Batteriebetrieb oder – analog  

zum Trolleybus – die Energieversorgung über eine 

Oberleitung. Beide waren bereits erprobt worden: 

1903 hatte im Teltow-See bei Berlin eine erfolgreiche 

Versuchsfahrt mit einem Trolleykahn stattgefunden. 

Auf Zuger- und Vierwaldstättersee sei an den Bau  

einer Oberleitung allerdings nicht zu denken, sodass 

ein kombiniertes System zur Anwendung kommen 

müsste: Oberleitungen in den Kanälen, Batterie-

betrieb auf den Seen. Von Moos errechnete, dass für 

eine anständige Fahrleistung 60 Tonnen schwere  

Akkus ausreichen würden.

 Was die Wirtschaftlichkeit der Schifffahrt in  

die Zentralschweiz betrifft, kommt von Moos übri-

gens zu einem eindeutigen Schluss: Man könne  

«bedeutend grössere Summen in Schiffahrtswege  

investieren, als effektiv nötig sind, um bei dem  

vorgesehenen Zukunftsverkehr die Lukrativität der  

13  O. Enzmann (Hg.): Wasserwirtschaftsplan der Reuss, Luzern 1926.

12  Veröffentlicht in: Mitteilungen des Reussverbandes,  

19./ 25. Februar 1920

Übersichtsplan über die geplante  

Hafenanlage von Zug mit Zufahrten.
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 In recent years people have become more  

vocal in their demand for public access to the lake- 

shores. They tend to forget that these are by  

no means natural shorelines that need protection  

from being “privatised by the rich” but are cul-

tural landscapes of extraordinary value that must 

be preserved. This is exemplified by the history  

of various landscape parks that have been cre-

ated on the western shore of Lake Zug since the 

mid-19 th century. The development shows how 

much the shoreline has been manipulated and ar-

tificially designed. The fact that these unique 

parks have only survived up to the present thanks 

to the extreme efforts of their private owners, is 

hardly ever recognised. Using as an example the 

three landscape parks of St. Andreas, Villette and 

Solitude, which are located directly beside each 

other in Cham, the article discusses the subject of 

public access and how it has been handled and 

asks whether the qualities of these parks can toler-

ate the expectations and requirements of our 

modern leisure-oriented society. The final conclu-

sion is that it is indeed reasonable, in the inter- 

est of our cultural heritage, to maintain a range  

of forms, from completely public to limited access  

to exclusively for private use, to ensure that the 

original atmosphere at least of some of the parks 

can be preserved. Moreover, it appears that the 

involvement of private individuals will continue 

to be required so that these parks will remain 

available to future generations.

Text: Martina Brennecke / Fotografie: Susanne Perron, Adrian Funk

Das Westufer des Zugersees ist eine «Parklandschaft», wie 
sie in dieser Form einmalig ist. Drei der historischen Anlagen 
liegen in Cham direkt nebeneinander, alle gestaltet im Stil  
eines englischen Landschaftsparks. Zwar durch verwandt-
schaftliche und freundschaftliche Bande miteinander  
verknüpft, hat doch jede ihre ganz eigene Geschichte. Zwei 
sind in Privatbesitz, eine ist in öffentlicher Hand. Wer steht  
hinter diesen Anlagen? Wie ist der Umgang mit den An-
sprüchen der Öffentlichkeit, vor allem auf Zugänglichkeit? 
Und was bedeutet es, für ein solches Kulturerbe verant-
wortlich zu sein?

PARKLANDSCHAFTEN 
AM ZUGERSEE

Parkland on Lake Zug
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das Kulturerbe am Ufer verteidigen, vermisst man  

in der Diskussion. Dass Naturschutzgebiete wertvoll 

und sensibel sind, scheint in der breiten Wahr-

nehmung angekommen zu sein. Doch wie steht es  

mit der öffentlichen Wahrnehmung der Uferland-

schaft ganz generell? Worauf gründet die Forderung 

nach einem durchgehenden «wenige Meter breiten 

Streifen» durch private Anwesen am See? Die Ini-

tiantin Prelicz-Huber formuliert ihre Sicht der Dinge 

so: «Kein Mensch hat etwas beigetragen zur na-

türlichen Schönheit der Ufergebiete. Sie gehören  

eigentlich uns allen, so wie auch die Wälder.»⁴  

Wer so argumentiert, ist nicht nur unbedarft, sondern 

blendet die bedeutenden kulturellen Leistungen  

in der Gestaltung der Uferlandschaft vollständig aus. 

Dies zeigt uns das Beispiel des Zugersees exem-

plarisch.

VERKANNTES KULTURERBE AM UFER ODER: 
NICHT ALLES IST SO, WIE ES SCHEINT
 Alles beginnt mit der Absenkung des Seespiegels 

um mehr als zwei Meter. 1592 gelingt dies Jost 

Knöpfli dem Jüngeren, indem er durch Abgrabungen 

das Flussbett der Lorze absenkt. «Für die Chamer 

Parklandschaft ist diese Tieferlegung aber ein grosser 

Segen – in den flachen Uferregionen entsteht viel 

reizvolles (...) Land»⁵. Auch das ausgedehnte Schilf- 

und Riedgebiet im Dersbach, heute als Flachmoor  

von nationaler Bedeutung geschützt, verdankt seine 

Entstehung diesem radikalen menschlichen Eingriff.

 Im 19. Jahrhundert prägten ausgedehnte Obst-

gärten, Wiesen und Weiden die hügelige, durch die 

Gletscher geformte Uferlandschaft. Darin verstreut 

lagen einige Bauernhöfe und kleine Weiler. Das Bild 

dieser ländlichen Idylle vor der Kulisse des Sees  

und der Rigi, im Hintergrund die Alpenkette, begeis-

terte besonders englische Reisende, allen voran  

den berühmten Maler William Turner. Und englische 

Architekten fanden hier ideale Voraussetzungen,  

um die Idee des englischen Landschaftsparks perfekt 

 In den letzten Jahren wird die Diskussion um 

den öffentlichen Zugang von Seeufern zunehmend  

radikaler geführt. Doch ist diese Diskussion keines-

falls neu. Schon 1915 schreibt der Heimatschutz  

in seiner Monatszeitschrift unter dem Titel «Schutz  

der Seeufer»: «Da sind es Wiesen und Riedpartien, 

«Alles beginnt mit der Absenkung 

des Seespiegels um mehr als  

zwei Meter.»

welche Privaten gehören und der Zugänglichkeit ver-

schlossen sind, dort sind es Rebberge, die bis ans  

Wasser reichen, dann Privat- und Hotelgüter, welche 

grosse Uferstrecken ausschliesslich mit Beschlag  

belegen.»¹ Der Beitrag listet zudem mehrere Beispiele 

von Vorstössen am Genfer- und Neuenburgersee  

auf, so eine Petition an die Waadtländer Regierung, es 

sollte «für die Waadtländer Ufer des Genfersees und 

wenn nötig für die übrigen Seen des Kantons ein fort-

laufender Fussweg von mindestens einem Meter 

Breite vorgesehen werden». Der Heimatschutz beruft 

sich auf das von den Eidgenössischen Räten 1912  

in Kraft gesetzte ZGB und versteht seine Forderung, 

dass die Seeufer «in weit höherem Masse als bisher 

Allgemeingut werden», als soziales Postulat. Er kann 

somit als Pionier einer Bewegung angesehen werden, 

die sich heute wieder an vielen Seen formiert. So 

kämpft seit 2003 der Verein «Rives Publiques» für 

durchgehend frei zugängliche Seeufer.

 Auf Bundesebene und in verschiedenen Kanto-

nen häufen sich politische Vorstösse. Auch am Zuger-

see kommt das Thema immer wieder einmal auf die 

Agenda.² «Das ZGB und das Raumplanungsgesetz 

sind so anzupassen, dass an jedem See auf Schweizer 

Boden ein Fussweg direkt entlang dem See gewähr-

leistet ist (Ausnahme bilden Naturschutzgebiete) und 

der Zugang zu öffentlichen Seeufern und Wasser-

läufen sichergestellt ist», so verlangt es eine par-

lamentarische Initiative, die 2010 im Nationalrat ein-

gereicht wurde.³

 In den oftmals ideologisch gefärbten Debatten 

geht es letztlich immer um eine «Privatisierung  

der Seeufer durch Reiche» oder «private Eigentums-

rechte versus Rechte der Allgemeinheit». Umso  

erstaunlicher mutet das gänzliche Fehlen kulturhis-

torischer Argumente an. Sachliche Stimmen, die  

Parklandschaften am Zugersee

1  Coulin, Jules: Schutz der Seeufer, in: Zeitschrift der Schweiz.  

Vereinigung für Heimatschutz, Heft. No. 10, Oktober 1915

2  Dokuzug.ch: See für alle? Öffentliche Seeuferwege versus privater 

Seeanstoss, in: Seesichten Zugersee, 2014

3  09.506 Parlamentarische Initiative PreliczHuber Katharina.  

Zugang zu Schweizer Seeufern und Wasserläufen

4  Politiker fordern freien Zugang an alle Seeufer, blick.ch, 10. 7. 10

5  Meisser, Claudio: Geschichte der Chamer Parklandschaft zwischen 

Zugersee und Eisenbahnlinie, 2012
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und Musik vorbereitet, sondern stets auch die be-

sonderen Bäume bezeichnet und die Wiesen für den  

Ansturm fit gemacht. Denn nach wie vor kommen  

die Besucherinnen und Besucher in Scharen. «Über  

1000 Personen können es durchaus sein, wenn das 

Wetter mitspielt», sagt Sibylle Pacher, die heutige Ei-

gentümerin von Schloss St. Andreas. Ihr falle immer 

wieder auf, wie die besondere Atmosphäre von  

St. Andreas die Leute gefangen nehme. «Sie verweilen 

zum Teil mehrere Stunden und nehmen sich wirk- 

lich Zeit, den Park zu erkunden», stellt sie fest. Und 

dies mit erstaunlichem Respekt: Kaum Abfall, nicht 

einmal Zigarettenkippen finde man und erst recht 

keine absichtlichen Beschädigungen. Die meisten ent-

richten auch anstandslos die 10 Franken Eintritt,  

die in die Stiftung zum Erhalt von Schloss und Park 

«Die Uferlandschaft ist in  

höchstem Masse eine Kultur-

landschaft und mitnichten eine 

Naturlandschaft.»

fliessen. Neben den Garten-Tagen finden einzelne spe-

zielle Anlässe auf St. Andreas statt, wie die Aktions-

tage «Zug für Afrika», die wiederum ein ganz anderes 

Publikum auf die Halbinsel locken. Dass dieses En-

gagement geschätzt werde, zeigten ihr die vielen po-

sitiven Rückmeldungen. Und auch wenn der Aufwand 

erheblich sei, so ist Sibylle Pacher das Öffnen der  

Gartentore für solche Veranstaltungen ein wichtiges 

Anliegen. Dass die Zugänglichkeit in dieser Form  

aufrechterhalten bleibt, ist somit nicht in Frage ge-

stellt. Ohnehin ist St. Andreas aufgrund seiner Lage 

viel stärker im Fokus der Öffentlichkeit als die Villa 

Solitude. So herrscht im Sommer ein reger Betrieb 

von Schwimmern, Kanuten oder neuerdings Stand-

Up-Paddlern, die zwischen Hirsgarten und Strand- 

bad zirkulieren und vom See her die prächtige Anlage 

im Blick haben.

 Die Solitude hingegen, eher in Randlage, punktet 

zwar mit ebenso mächtigen Baumgruppen in der 

Uferkulisse, die Anlage selbst bleibt aus der Nahsicht 

einer grandiosen kulturellen Leistung. Dies bekräftigt 

auch der bekannte Landschaftsarchitekt Günter  

Vogt in einem Interview: «Doch mir ist europaweit 

kein solches Ensemble bekannt wie jenes am Zuger-

see: grosse und bis heute fast unversehrte herr-

schaftliche Gärten inmitten einer naturnahen Kultur-

landschaft. Anderswo sind solche Gärten längst in  

ein Stadtgefüge integriert, in Zürich etwa der Belvoir- 

oder der Rietbergpark. Hier funktioniert das Zu-

sammengehen von Landschaft und Park, wie es die 

Engländer anstrebten, noch erstaunlich gut. Die  

liebliche, kleinräumige voralpine Landschaft als  

Rahmen und darin eingebettet die Pärke in dieser 

dichten Folge – das ist einmalig.»¹¹

 Dass diese Parkanlagen, trotz wechselvoller  

Geschichte, also noch immer und zudem in so hoher 

Qualität vorhanden sind, ist keineswegs selbstver-

ständlich. Über Generationen bedingte es ein enor-

mes Engagement, die Anlagen baulich in Schuss  

zu halten und gärtnerisch zu pflegen. Es wird oft zu  

wenig gewürdigt, dass diese einmaligen Parks nur  

darum noch da sind, weil die privaten Besitzer sie 

über Generationen so erhalten haben. Und eben  

nicht abparzelliert, stückweise verkauft und bebaut 

wie andernorts. Dies führt uns zurück zum An- 

spruch der öffentlichen Zugänglichkeit.

«HERZLICH WILLKOMMEN ZU DEN GARTEN-
TAGEN AUF ST. ANDREAS» 
 So wirbt Cham Tourismus jeweils im Mai, wenn 

die Zeit der Rhododendronblüte naht. «Markant  

ragt die Halbinsel St. Andreas in den Zugersee. Das 

auf einem Moränenzug liegende Anwesen ist nicht  

zu übersehen, und doch bleibt es aus der Ferne rätsel-

haft. Es lässt sich nur erahnen, dass hier ein Juwel 

versteckt ist: Das Schloss St. Andreas inmitten eines 

herrlichen Landschaftsparks. Einmaligkeit und 

Schönheit dieses Ortes sind auch dem Umstand zu 

verdanken, dass sich die Halbinsel seit über hun- 

dert Jahren im Privatbesitz befindet. Umso eindrück-

licher ist das Erlebnis für den Besucher, wenn sich  

die sonst verschlossenen Tore der Anlage öffnen.»¹² 

Seit den 1970er Jahren wird diese Tradition ge- 

pflegt, als die Familie von Schulthess begann, die Be-

völkerung jeweils am Nachmittag des 1. Augustes  

in den Park einzuladen. Seit einigen Jahren ist es ein 

Wochenende im Mai unter dem Motto «Garten- 

Tage», organisiert nun in Zusammenarbeit mit Cham 

Tourismus. Dabei werden nicht nur Verpflegung  

Karten vor und nach dem Bahnbau belegt, «dass der 

Kirchhügel recht massiv abgegraben, das Seeufer aber 

auch beachtlich aufgeschüttet wurde. Den Lorze- 

Einfluss verengte man beträchtlich, errichtete auch 

das kleine reizvolle Inselchen. Der Vorsprung des 

«Wer all dies vom See her  

betrachtet, würde wohl schwören, 

dies sei nun wirklich Natur pur.»

ehemaligen Kirchhügels verschwand als Uferlinie 

gänzlich, blieb aber als leichte Erhöhung gegen- 

über der Aufschüttung erhalten. Auf diese kleine Er- 

hebung, am nördlichen Rande des nunmehr grossen 

Grundstückes gelegen, baute Zeugheer die Villa.»⁹ 

Der Anlage des Parks durch den berühmten Zürcher 

Gartenarchitekten Theodor Fröbel ging also ein  

tiefgreifender Umbau der ganzen Uferpartie voraus.

 Wohl nirgendwo wirkt die Uferlandschaft am 

Zugersee naturnäher als im Gebiet Dersbach. Das aus-

gedehnte Schilfröhricht, die mächtigen Pappeln,  

die das Ufer säumen, mit den berühmt-berüchtigten 

Kormoranschlafplätzen, die Silberweiden und  

Erlengruppen im Hintergrund und weit entfernt, an  

erhöhter Lage das Gut Freudenberg. Wer all dies 

vom See her betrachtet, würde wohl schwören, dies 

sei nun wirklich Natur pur. Und dabei hat er einen 

Landschaftspark vor Augen, der erst 1959 vom eng-

lischen Gartenarchitekten Russell Page vollendet 

wurde. Die Pappelreihen, die Kammerung der Land-

schaft durch Gehölzgruppen, alles geplant und ge-

pflanzt, natürlich auf der Grundlage der vorhandenen 

Riedlandschaft, die gekonnt ästhetisch überhöht  

wird und uns wohl gerade deshalb so gut gefällt.

 Die Uferlandschaft ist also in höchstem Masse 

eine Kulturlandschaft und mitnichten eine Natur-

landschaft. Die Schönheit dieser Landschaft, die auch 

deshalb 1983 als BLN ¹⁰-Objekt Nr. 1309 «Zugersee» 

bezeichnet wurde, beruht also im Wesentlichen auf 

umzusetzen. Alles Wesentliche war schon vor- 

handen, es galt nur mit gestaltender Hand richtig  

in Szene gesetzt zu werden. Denn darum ging es  

den Gestaltern von Landschaftsparks: Ausdruck und  

Stimmung der Landschaft einzufangen und zu  

verstärken, atmosphärisch dichte und abwechslungs-

reiche Bilder zu schaffen und dem Besucher ein  

Erlebnis unterschiedlichster Aus- und Einblicke zu  

ermöglichen.

 Wer heute die Halbinsel Buonas vom See her 

betrachtet, könnte sie mit ihrem markanten Baum-

bestand für die kleinere Schwester des benachbarten 

Chiemen halten. Doch bevor hier der Architekt  

William Wilkinson aus Oxfort 1873 das Schloss Neu-

Buonas erstellte und dann mit der Realisierung  

des Landschaftsparks begann, hatte die Halbinsel ein  

ganz anderes Gesicht: Wiesen und Weiden mit ein  

paar Obstbäumen, einzelne Bäume am Ufer, wenige 

dichtere Gehölzpartien und ein kleiner Rebberg  

umgaben das Alte Schoss und seine dazugehörenden 

Wirtschaftsgebäude. Der Buchenhain, die zahlreichen 

mächtigen Eichen und all die anderen Bäume sind 

also Parkbäume, nicht zufällig gewachsen, sondern 

mit Absicht gepflanzt. Sie prägen heute die Halb- 

insel, die aus der Ferne zwar waldartig wirkt, kultur-

historisch aber Welten vom natürlich bewaldeten 

Chiemen entfernt ist.

 Auch St. Andreas hatte bis 1903 ein landwirt-

schaftliches Gepräge. So schreibt Fritz von Schult-

hess: «Der Landtwing’sche Teil diente einer kleinen 

Landwirtschaft mit Wiesen, Mostbirnbäumen und  

ein paar Nussbäumen. Eine kleine ‹Pünt› am See  

war eingehagt. Aber auch die Storchenliegenschaft 

und die von der Gemeinde gekaufte Allmend be-

standen nur aus Heuwiesen und Mostbirnbäumen.  

Es wurde nun eine Parkanlage von der Firma Froebel 

in Zürich geplant. Die Mostbirnbäume wurden  

nach und nach bis auf wenige entfernt und an ihrer 

Stelle viele einheimische und amerikanische Zier-

bäume gepflanzt.»⁶

 Die Villette war die erste der Villen am Zuger- 

see. 1863 kaufte Heinrich Schulthess das «Heimwesen 

am See, bestehend aus Haus und Scheune, Riedmatt 

und Acker, ca. 2 ¾ Juchart ⁷ gross»⁸. Dies war natür-

lich nicht ausreichend für eine repräsentative Villa 

samt grosszügiger Gartenanlage. So kam ihm der Aus-

bau der Bahnlinie wie gerufen, welche den Abtrag  

des Kirchhügels erforderte und ihm zu besten Schütt-

material verhalf. Der Vergleich der topografischen 

6  Von Schulthess, Fritz: Erinnerungen, V. Teil, Schloss  

St. Andreas, 1986

7  1 Juchart = 3600 m², also rund 10 ha

8  Mathis, Hans Peter: Die Villette, in: Zuger Neujahrsblatt 1988

9  Mathis, Hans Peter: Die Villette, in: Zuger Neujahrsblatt 1988

10  Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von  

nationaler Bedeutung

11  Marti, Rahel: Perlen am See, in: Zuger Landschaften, Themenheft 

von Hochparterre, Mai 2015

12  www.chamtourismus.ch
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Villette erneut nach einträglicheren Nutzungen. Von 

einem Hotel und Eigentumswohnungen war die Rede, 

mit einer öffentlichen Uferpromenade. Die Pläne,  

die das Ende des Villetteparks bedeutet hätten, zer-

schlugen sich glücklicherweise, und so konnte die  

Gemeinde 1981 schliesslich den restlichen Park samt 

der leerstehenden Villa erwerben, deren Schicksal 

sich mit der Gründung der Stiftung ebenfalls zum  

Guten wendete.

 Doch bis heute sind die Folgen der mehrfachen 

Handwechsel im Park sichtbar und die öffentliche 

Nutzung hat deutliche Spuren hinterlassen. Dies stellt 

auch die «Pflegewerkplanung Villette und Hirs-

garten» fest, welche die Gemeinde 2000 in Auftrag 

gab.¹⁴ Die Analyse listet eine ganze Anzahl von Ent-

wicklungen auf, welche das ursprüngliche Konzept 

von Otto Fröbel schleichend gefährden. Hier korrigie-

rend und lenkend einzugreifen, ist eine Herausfor-

derung für die Gemeinde, auch finanziell. Zum Glück 

hat sie mit Markus Schuler einen Gärtner, der sich 

mit Herzblut um die Villette kümmert. Denn ohne 

Gärtner mit Fachwissen und viel Erfahrung, aber auch 

der Begeisterung für das Kulturerbe, geht in his-

torischen Parks gar nichts. Meist sind sie diesen auch 

über viele Jahre verbunden. Spaziert man mit Markus 

Schuler durch «seine» Villette, so kann er zu jeder 

Ecke eine Geschichte erzählen. Jeder Baum ist in ei-

nem Kataster vermerkt, mit Angaben zur Art und 

zum Alter. «Man müsste einmal den früheren Garten-

architekten ermöglichen, ihre Anlagen heute zu  

sehen», meint er, «sie wären wohl überwältigt, ganz 

speziell von den Bäumen.» Die markanten Bäume  

und Baumgruppen sind für einen Landschaftspark es-

senziell. Sie schaffen die Räume im Park, das Spiel 

von Licht und Schatten, Stimmung und Atmosphäre. 

So sind denn die Bäume auch ein zentrales Thema 

von Markus Schuler, das ihm gleichzeitig Sorgen be-

reitet. Da sind zum einen die erhöhten Sicherheits-

anforderungen in einem öffentlichen Park. Wo sich  

so viele Menschen aufhalten, muss das Risiko mini-

miert werden. Zum anderen machen immer neue und 

teils aggressive Krankheiten und Schädlinge den  

Bäumen das Leben zunehmend schwer. Und damit 

auch Markus Schuler: «Die Kontrolle der Bäume,  

blicke. Aber vor allem lässt er den Park unangetastet. 

Dieser liegt nun in der Landwirtschaftszone, viel-

leicht nicht gerade standesgemäss für einen Park und 

von der Nutzung her wenig einleuchtend. Aber zu-

mindest in einer Zone, in der Kulturland(schaft) im 

Zentrum steht. Die Privatheit wird respektiert.  

Auch mit Ansprüchen für eine vermehrte Öffnung  

ist das Ehepaar Funk kaum konfrontiert. Selten dringt 

heute jemand unbefugt in den Park ein. Dies hängt  

sicher damit zusammen, dass die benachbarte Villette 

schon lange frei zugänglich ist.

ALS LEBENDIGES WERK BRAUCHT EIN PARK 
STÄNDIGE PFLEGE
 In der öffentlichen Wahrnehmung wird oftmals 

ausgeblendet, wie beträchtlich der finanzielle Auf-

wand ist, um die Parkanlagen zu erhalten und zu  

pflegen. Wenig bewusst ist zudem, dass auch Erbtei-

lungen für die Anlagen eine grosse Gefahr sind.  

Wenn Eigentümer heute nach Wegen suchen, um  

für den Unterhalt ihrer Parkanlagen neue Finanz-

quellen zu erschliessen, wird dies in der Öffentlich-

keit meist kritisch kommentiert. Hartnäckig hält  

sich das Vorurteil, dass das Ziel einer Finanzierung 

des Unterhaltes, zum Beispiel über Mieteinnahmen 

aus einem Neubau, nur vorgeschobene Argumente 

seien. Dabei führten schon in früheren Zeiten finan-

zielle Engpässe der Eigentümer zum Verkauf von  

Parzellen. So auch bei der Villette. Bis zum Tod von 

Anna Vogel-von Meiss 1948 blieben Park und Villa 

«Irgendwann werden die Wiesen 

erobert, breiten sich Badetücher 

und Picknickutensilien aus.»

eine Einheit. Die vier Töchter als Erbinnen über-

nahmen den Landsitz gemeinsam. «Damit begannen 

die Probleme», schreibt Hans Peter Mathis ¹³. Denn 

schon im gleichen Jahr erwarb die Papierfabrik Cham 

AG die Liegenschaft von der Erbengemeinschaft 

und liess die Villa in zwei Wohnhälften teilen. «Vorbei 

war die Zeit weiträumiger Wohnkultur. Vorbei auch 

die Zeit, wo Villenbesitzer Parkanlagen im Ausmass 

des Villette-Parks noch unterhalten können und  

wollen. Deshalb interessierte sich die Gemeinde für 

den Villette-Park, deren erster Teil sie noch im Jahre 

1948 erwarb.» 1974 suchte die «Papieri» für die 

sitz wie bei Schulthess von Meiss mit der Villette  

nebenan oder gar Schloss St. Andreas. Und wie es 

scheint, stand er wohl in regem Austausch mit Garten- 

gestaltern seiner Zeit oder bekannten Züchtern  

von Bäumen, aber weniger auf dem gesellschaftlichen 

Parkett. 

 Vielleicht ist diese Zurückhaltung ein Erbe, wie 

es auch der Park selbst ist. Betritt man heute die  

Solitude, so steht man staunend in einer Anlage, die 

bis auf wenige, vor allem durch den Bahnausbau  

bedingte Anpassungen nahezu unverändert erhalten 

geblieben ist. Bewegte sich nicht ein Mähroboter 

lautlos über die zentrale Rasenfläche, man fühlte sich 

zurückversetzt in eine andere Zeit. Und Michael 

Funk, der nun mit seiner Frau seit zehn Jahren hier 

wohnt, strahlt eine mitreissende Begeisterung für  

den Park aus, den er um jeden Preis erhalten will. 

Man spürt seine grosse Verbundenheit mit diesem Ort, 

aber gleichzeitig auch die erwähnte Zurückhaltung. 

Der Park ist der Öffentlichkeit verschlossen. Öffent-

liche Besuchstage wie in St. Andreas kommen für  

das Ehepaar Funk nicht in Betracht. Sie begründen 

dies mit dem beträchtlichen Aufwand. Wer sich durch 

die Solitude bewegt, spürt aber noch einen anderen 

Grund. Dieser Park hat nie viel Betrieb gekannt, er ist 

dafür auch schlicht nicht gemacht. Die Kieswege  

sind schmal, die intim mit Hecken gestalteten Plätz-

chen am See, von den Funks liebevoll «Stübli»  

genannt, taugen nicht für grössere Gruppen. Ebenso  

wenig die von Oberst Vogel gesammelten und sorg-

fältig platzierten Objekte, wie der Torbogen am See, 

die Brücken, Pfeiler oder der Sodbrunnen. Die  

Solitude ist ein Gesamtkunstwerk, in dem jeglicher 

Rummel fehl am Platz wäre.

 Man versteht das Entsetzen der Familie, als  

in den 1990er Jahren auch hier die Idee einer Weg-

verbindung am Ufer zwischen der Villette und  

Kleineseln im gemeindlichen Richtplan auftauchte. 

Gleichzeitig stand die Zuteilung zur Zone OeIF  

(Zone des öffentlichen Interesses für Erholung und 

Freihaltung) im Raum, ein klares Signal der Ge-

meinde, die Solitude langfristig zum öffentlich zu-

gänglichen Park machen zu wollen. Undenkbar  

ein Uferweg durch diese kleinteilig gestaltete und  

von Schilf umgebene Zone. Der stark frequentierte 

Wander- und Veloweg verläuft nun auf der Rück- 

seite der Anlage, ausserhalb der dichten Baumhecke 

und Umfassungsmauer, entlang der Bahnlinie. Er  

erlaubt zwar nur wenige, aber doch interessante Ein-

jedoch eher diskret hinter ausladendem Schilfröh-

richt verborgen. Zudem: Während das Schloss St. An-

dreas auf dem obersten Punkt der Moräne thront, 

duckt sich in der Solitude eine vergleichsweise be-

scheidene Villa zwischen alten Bäumen. Das hängt 

ganz unmittelbar mit der Entstehungsgeschichte  

beider Anwesen zusammen, die unterschiedlicher 

nicht sein könnte. Denn während in St. Andreas schon 

im 14. Jahrhundert eine Burg an der Stelle exis- 

tierte, wo heute das renovierte Schloss steht, welches 

Adelheid Page 1902 erwarb und wieder aufbaute,  

begann in der Solitude die Geschichte allein mit dem 

Park. In St. Andreas liess Adelheid Page den eng-

lischen Landschaftspark nach dem Auf- und Umbau 

des Schlosses durch den bekannten Gartenarchi-

tekten Otto Fröbel anlegen. In der Täubmatt hin-

«In der öffentlichen Wahrnehmung 

wird oftmals ausgeblendet, wie  

beträchtlich der finanzielle  

Aufwand ist, um die Parkanlagen 

zu erhalten und zu pflegen.»

gegen, die Heinrich Vogel-Saluzzi zwischen 1866  

und 1877 erworben hatte, begann 1893 dessen Sohn 

Richard Vogel, ein sport- und vor allem garten-

begeisterter Oberst, im Alter von 23 Jahren mit der 

Gestaltung eines Landschaftsparks, in welchem es 

über viele Jahre lediglich ein kleines Badehaus gab. 

Seine Gartentagebücher, in denen er die Kontakte mit 

Gartenplanern, Gärtnereien und Baumschulen fest-

hielt, seine Reisen und Studien der Gartenkunst, die 

zahlreichen Ausstattungsobjekte, die er an unter-

schiedlichsten Orten entdeckte und szenisch im Park 

platzierte, belegen seine Gartenleidenschaft, die er 

mit seinem langjährigen Gärtner Heinrich Bründler 

teilte. Für diesen liess er 1907 ein kleines Wohn- 

haus auf der anderen Seite der Bahnlinie erstellen. 

Die Villa hingegen baute er erst ab 1930, um, wie  

er schrieb, seinem Park einen bleibenden Wert zu  

sichern: einen Alterssitz folglich für den bereits 

60-Jährigen, den er bis zu seinem Tod 1950 bewohnte. 

Diese Geschichte ist einzigartig, und sie erklärt den 

zurückhaltenden Auftritt der Villa. Der Park war  

die Lebensaufgabe – um nicht zu sagen die Berufung – 

von Richard Vogel, nicht der repräsentative Land- 

13  Mathis, Hans Peter: Die Villette, in: Zuger Neujahrsblatt 1988

14  Stähli Benedikt: Pflegewerkplanung Villette und Hirsgarten, im 

Auftrag der Gemeinde Cham 2000
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Parklandschaften am Zugersee

die Wiesen den Sonnenhungrigen frei zur Verfügung  

stehen, inklusive WC und Kiosk. Aber er stellt doch 

fest, dass der Druck steigt, gerade in Sommern wie 

diesem. Wie schwierig der Öffentlichkeit zu ver-

mitteln ist, dass der Park auch von ruhigen Partien 

lebt, hat die Diskussion um die Erweiterung der 

Villette im Jahr 2013 gezeigt. Nur ein Rundweg mit 

ein paar Sitzbänken hinter Schilf sollte alles sein –  

für einen solchen Kaufpreis? Kein Steg, keine Aus-

sichtplattform oder gar ein Veranstaltungsort?

 «Zwar ist jeder historische Garten dafür gedacht, 

betrachtet und betreten zu werden, doch muss der 

Zugang nach Maßgabe von Ausdehnung und Belast-

barkeit des Gartens in Grenzen gehalten werden,  

um seine Substanz und seine kulturelle Aussagekraft 

zu bewahren.»¹⁶ 

 Gerade darum ist es wertvoll, wenn wie in Cham 

drei Anlagen nebeneinander liegen, welche auch  

in Zukunft eine Bandbreite öffentlicher Zugänglich-

keit zeigen. St. Andreas, das seine Tore nur zu be-

sonderen Gelegenheiten öffnet, wird gerade darum 

besonders geschätzt und mit dem geschilderten  

Respekt besucht. Die Villette bietet jederzeit freien 

Zugang, wenn auch unter gewissen Auflagen. Die  

Solitude schliesslich bewahrt die ursprüngliche At-

mosphäre des Landschaftsparks für die Zukunft,  

um den Preis, dass diese Erfahrung nur wenigen ver-

gönnt ist. Diese Differenzierung ist nur darum  

überhaupt möglich geblieben, weil eben kein durch-

gehender Uferweg realisiert wurde und das See- 

ufer auch künftig teilweise privat bleibt. In Zeiten, in  

denen die Finanzlage der öffentlichen Hand weit  

weniger rosig erscheint, gewährleistet nicht zuletzt 

das Engagement von Privaten, die seit Generationen 

mit ihnen verbunden sind, dass die einzigartigen 

Parkanlagen am Zugersee auch künftigen Genera-

tionen erhalten bleiben.

                                            •• | ••  ••

 Carte Blanche Diese Carte Blanche gehört  

Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser. Gestalten  

Sie mit dem Supplement Ihre eigene Zugersee-

landschaft. Die folgenden zwei Doppelseiten sind 

eine Anregung dazu.

 

die Pflegemassnahmen und der Ersatz von Bäumen 

machen inzwischen den weitaus grössten Unter-

haltsaufwand aus.» Gerne würde er manch altehr-

würdiges Exemplar möglichst lange an seinem Stand-

ort belassen. Doch verhindern dies eben oft die zu 

grossen Risiken. Es ist auch nicht immer einfach, den 

richtigen Nachfolger für einen Baum zu finden,  

gerade bei speziellen Arten. In St. Andreas haben die 

Gärtner darum begonnen, die Bäume selbst nach-

zuziehen. Ein nicht unbeträchtlicher Aufwand, aber 

dafür übernimmt dereinst ein originaler Sprössling 

eines Baums dessen Platz.

RUHE ODER RUMMEL?
 Da der Erholungsdruck steigt, ist es eine schwie-

rige Aufgabe, das Konzept eines beschaulichen  

Landschaftsparks mit den steigenden Ansprüchen  

einer Freizeitgesellschaft in Einklang zu bringen. 

«Der englische Landschaftsgarten war sicher viel, viel 

stärker auch auf eine sensible Gartenerfahrung aus-

gerichtet, wo man sich nicht in der Masse, sondern  

in kleinen Gruppen bewegte, wo man den Garten 

durchlief, durchschritt, bestimmte Blickachsen sich 

erschliessen musste. Die schmalen Wege – es waren 

eben wenige Leute, die da durch den Garten spazier-

ten.»¹⁵ Diese grundsätzliche Feststellung gilt umso 

mehr in den vergleichsweise kleinen Chamer Park-

anlagen. Es sind nicht nur die vielen Elemente  

wie Tafeln, Abfalleimer, Robidogs oder Spielgeräte.  

Im Moment der Öffnung kommen auch Anforde-

rungen wie Beleuchtung, Geländer, breitere Wege, 

Behindertengängigkeit, Abschrankungen hinzu.  

Irgendwann werden die Wiesen erobert, breiten sich 

Badetücher und Picknickutensilien aus, eine Ent-

wicklung, die, wenn überhaupt, nur mit grosser An-

strengung und gegen zunehmendes Unverständnis 

des Publikums verhindert werden kann. Spätestens 

dann ist der Landschaftspark zum Freizeitpark am 

See geworden, einfach mit besonders schönen grossen 

Bäumen und geschwungenen Wegen. Aber die Seele 

des Parks ist auf der Strecke geblieben. 

 Markus Schuler ist überzeugt, dass die Villette 

nur dank des Hirsgartens bisher weitgehend von einer 

solchen Entwicklung verschont blieb, weil dort  

15  WolschkeBuhmann Joachim, in www.deutschlandfunk.de/ 

gaertenalszeitzeugnisse, 3. 5. 2012

16  Artikel 18 der Charta von Florenz, Internationales Komitee für  

Historische Gärten ICOMOSIFLA, 1981V
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Wie sieht es im See eigentlich aus? Gibt es auf Grund nur 
Schlick und Steine? Und mehr zu finden als alte Gebisse?  
Ich denke nicht, will es aber genauer wissen und frage den 
Profitaucher Hansjürg, ob er mit mir in die Glungge steigt. 
«Glungge?», fragt Hansjürg empört zurück.

SAG MIR, WO  
DIE DEGEN SIND

Text: Gudrun Sachse

Tell me where the rapiers are

 Millions of minute particles cloud the diver’s 

visibility. In the meagre beam of the torch he  

can see a grey fish pass by. That is how I picture it. 

I ask Hansjürg, a man who has been diving for  

almost as long as he has been walking, if he would 

accompany me into the murky puddle. Before he 

agrees, I must undergo some training in the swim-

ming pool. As a form of punishment, I assume. 

Because the puddle, says Hansjürg, “is one of the 

most beautiful diving grounds on the Swiss  

Plateau”. As I sit at the bottom of the pool and 

look through my goggles I see a small bit of fluff 

float weightlessly through the chlorine water. 

Hansjürg also glides elegantly along the floor and 

points out the twitching legs of some water  

gymnasts who, like Grittibänze (Swiss speciality, 

small man-shaped sweetened breads) fight 

against rheumatism and indigestion whilst they 

are suspended above us, carried by a belt of air. 

 Hansjürg has also tried free-diving. You 

would think that someone with his experience 

would be attracted by the deepest part of Lake 

Zug. “Why would I go there”, he says. He prefers  

gliding along the steep slopes that make Lake Zug 

unique. Or to suddenly find himself in the mid- 

dle of a shoal of small fish that pick at his diving 

suit from all sides. You do not need to go 198  

metres down to experience this. That is how deep 

the deepest spot is. You would only do that if  

you expect to get something out of it. Hansjürg no 

longer has any expectations. After all, the rapi- 

ers, sabres and dugout boats on the lakebed have 

so far always been found by people from Zurich.
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Tarierweste stossweise mit Luft, damit sich in der ge-

wünschten Tiefe Auf- und Abtrieb ausgleichen.  

Nach zehn Tauchgängen sollte ein durchschnittlich 

begabter Taucher die Knöpfe beherrschen, sagt Hans-

jürg. Flupp. Bucklig treibt es mich an die Wasser-

oberfläche und pssst... wieder hinunter. Dank der  

beschlagenen Taucherbrille kann ich den Blicken von 

Hansjürg entgehen. Was er wohl denken mag? Er 

denkt: Wir sehen uns nächsten Freitag nochmal im 

Schwimmbad. 

 Hansjürg kennt mehr als das Mittelland. Mehr 

als Mitteleuropa. Im Winter schneidet er mit der  

Motorsäge Löcher ins Eis von Gebirgsseen. An einem 

Seil befestigt taucht er unter der Eisdecke entlang,  

um sie zauberhaft schimmern zu sehen. Auf der Halb-

insel Yucatan in Mexiko erforscht er Kalkstein- 

höhlen und unterirdische Wasserläufe, welche die 

Mayas als Eingänge zur Unterwelt betrachteten. 

 Möchte er weiter eintauchen, hängt er sich an  

einen Unterwassertorpedo, der ihn, als wäre er James 

Bond, durch das Wasser zieht. Hansjürg taucht  

auch gerne tief. Dazu braucht er sechs Flaschen voll 

unterschiedlicher Atemgase, die er an seinen Anzug 

hängt. Wichtig ist ein Heliumgemisch, um in der 

Tiefe keinen Rausch zu bekommen. Und natürlich ein 

Gas, das beim langsamen Auftauchen das Helium  

wieder aus dem Körper befördert. Weiter oben atmet 

er ein sauerstoffreiches Gas ein, um die Dekom-

pressionsphase zu unterstützen, da sich bei zu schnel-

lem Aufstieg im Körpergewebe und in den Körper-

flüssigkeiten lebensgefährliche Gasblasen bilden.  

Die Gefahr bestehe bei dem, was ich vorhätte, nicht,  

sagt er. Jede seiner Flaschen wiegt um die 15 Kilo. 

Weil das unter Wasser keine Rolle spielt, ist Hansjürg 

auch kein Brocken in Badehosen, sondern ein hoch-

gewachsener, schlanker Mensch gegen sechzig mit 

wiederkehrendem Zwicken im Rücken. 

 Hansjürg war immer lieber unter dem Wasser, 

auch zum Rugbyspielen. Dafür wird der Ball mit Salz-

wasser gefüllt. Die Spieler halten die Luft an und  

alle vier oder fünf Minuten schnappen sie sich oben 

wieder neue. Apnoe tauchte er auch. Mit einem  

Bleigurt rast man hinab in die Tiefe, bis die Lunge 

nicht mehr kann.

WERTVOLLES FINDEN MEISTENS DIE ZÜRCHER
 Einen wie ihn sollte die tiefste Stelle des  

Zugersees doch reizen. «Was soll ich dort», sagt er. 

Lieber lässt er sich im Wasser treiben, gleitet an  

 Wie ein schlecht gefilterter Kaffee, der am Gau-

men klebt, so werden Millionen kleinster Partikel dem 

Taucher die Sicht nehmen. Im kümmerlichen Schein 

der Taschenlampe sieht er in der Brühe einen Fisch 

vorbeiziehen. Allerhöchstens. Grau und nicht greifbar, 

auf der Suche nach seiner Beute. So stelle ich mir  

das vor, dort unten im Zugersee. Und ich frage Hans-

jürg, einen Mann, der fast so lange taucht, wie er ge-

hen kann, ob er mich in die Glungge begleiten möge. 

 Bevor er mich mitnimmt, muss ich ins Schwimm-

bad. Zur Strafe, vermute ich. «Denn die Glungge», 

sagt Hansjürg, «ist einer der schönsten Tauchgründe 

im Mittelland.» Nun ist das Mittelland nicht Mit-

teleuropa. Und doch überrascht diese Einschätzung. 

Was mag den weitgereisten Mann mit den Lach- 

falten dazu bewogen haben, das zu sagen? 

AUF DER SUCHE NACH DEM SCHWEBE-
ZUSTAND
 Ich sitze auf dem Boden des Beckens und sehe 

durch die Taucherbrille einen Fussel leicht und an-

mutig durch das Chlorwasser treiben. Auch Hansjürg 

dreht sich nach rechts und links, gleitet elegant den 

Boden entlang und zeigt auf die zappelnden Beine  

einiger Wassergymnasten, die wie pralle Grittibänzen 

von einem Luftgurt getragen über uns gegen Rheuma 

und Völlegefühl ankämpfen. Ich atme ruhig und 

tariere aus. Die Flossen, hart und schwer, hängen lust- 

«Bevor er mich mitnimmt, muss 

ich ins Schwimmbad. Zur Strafe, 

vermute ich.»

los an den Füssen. Der Körper werde gewichtslos, 

hatte Hansjürg gesagt, die Flasche mit der Luft auf 

dem Rücken würde ich nicht bemerken. Sie drückt 

gegen den Hinterkopf, wenn ich nach oben blicke, wo 

ich ohne Hilfsmittel atmen könnte. Ein Geschenk,  

das ich bis dahin viel zu wenig schätzte. 

 An meiner Weste führt ein Schlauch entlang. An 

ihm hat es zwei Knöpfe, mit denen sich der ideale 

Schwebezustand herstellen lässt. Es geht um den Aus-

gleich von Auf- und Abtrieb. Austarieren nennt sich 

das. Der Taucher hat durch seinen Anzug einen  

Auftrieb, der durch Bleigewichte kompensiert wird, 

was das Abtauchen unter die Wasseroberfläche er-

möglicht. Während der Abstiegsphase fülle ich die 

Sag mir, wo die Degen sind
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Siedlungsanlagen werden zum Schutz vor Erosion  

mit Kies überdeckt, um sie für die Nachwelt zu er-

halten. Am Zugersee gibt es drei Stätten des Unesco 

Welterbes. Entdecken die Taucher etwas, wird die 

Umgebung gesichert. Ähnlich wie nach einem Mord 

werden Schnüre um und über den Tatort gespannt. 

Felder einrichten, nennt sich das in der Fachsprache. 

Die Felder werden fein säuberlich gereinigt, vor-

sichtig, um das Ökosystem und die möglichen Funde 

nicht zu beschädigen, ein Strahlrohr sorgt dafür,  

dass die aufgewirbelte Sedimentwolke nicht vor dem 

«Wie das Wetter unter Wasser ist, 

das merkt man dummerweise  

erst, nachdem man in Vollmontur 

abgetaucht ist.»

Gesicht des Tauchers tanzt. Das Wasser ist trüb, die 

Maske gibt nur wenig Sicht frei, der Anzug kneift, nur 

der eigene Atem ist zu hören. Dann fotografiert jeder 

Taucher, was er freigewedelt hat. Die Bilder kommen 

in Archive. Was sich nicht vor der Erosion schützen 

lässt, wird ausgegraben, restauriert und eingelagert. 

 Wenn ich Unbedarfte in Ufernähe tauche, kann 

es also sein, dass vor vielen tausend Jahren an diesem 

Ort ein Suppentopf stand. Dass eine Familie den  

Eintopf daraus ass, nicht ahnend, dass dereinst an den 

Gestaden nicht mehr gefischt, sondern Handel mit 

der Welt getrieben wird, der vielfach trüber ist als der 

Zugersee nach einem Herbststurm. Grau und nicht 

greifbar.

kleinen Computer am Handgelenk die Zahlen noch  

in 30 Metern Tiefe ablesen. Auch ohne Taschen- 

lampe sieht man dann zehn Meter weit. An anderen 

Tagen ist bei knapp 50 Zentimeter unter Wasser 

Schluss. Es wimmelt von Schlick und Algenresten. 

Doch wie das Wetter unter Wasser ist, das merkt  

man dummerweise erst, nachdem man in Vollmontur  

abgetaucht ist. 

 Es war nicht Hansjürg, sondern Peter, der im 

September 2010 den Degen fand, der als Excalibur 

vom Zugersee in die lokale Geschichtsschreibung  

einging. Hansjürg wäre als Jüngling gern zu den tau-

chenden Archäologen gegangen, doch die Zürcher 

Truppe gab damals den Einheimischen den Vorrang, 

der Zuger sollte bleiben, wo er herkam. Mittlerweile 

nehmen sie auch Süddeutsche, wie Peter. Der er- 

innert mit seinen zwei grauen Bartsträngen an einen 

unterbezahlten Komparsen für einen Mittelalter- 

film. Mit einem Kollegen schwamm er auf einem Pro-

spektionstauchgang das Ostufer des Zugersees ab.  

6,8 Kilometer. 14 Stunden dauert so ein mehrtägiger 

Tauchgang. Ihre Pressluftflaschen liegen dabei  

auf der Seeoberfläche und sie tarieren sich im Wasser 

mit ihren Trockentauchanzügen und mit kleinen  

Veränderungen der Körperhaltung aus. Mit ihren gro-

ben Handschuhen wedeln sie den Schlick von der 

Oberfläche des Seegrunds, von Hölzern und Planken. 

«Knochenarbeit», sagt Peter, im Anzug sei er oft 

klitschnass. Peter ist Feuchtbodenarchäologe, er 

taucht im Flachwasser, wo die Fundstellen sind, und 

nicht so tief wie Hansjürg. Plötzlich fühlte er einen 

länglichen Gegenstand mit einem eigenartigen Griff. 

Ein Spielzeug, ein Theaterrequisit vielleicht, dachte 

Peter. Er war auf 1,5 Metern Tiefe und zog das Ding 

aus dem Schlick. Mit der Klinge voran tauchte er  

aus dem Zugersee auf.

 Keinen Abfall zu finden, sondern ein spätmittel-

alterliches Prunkschwert, das ist etwas Besonderes. 

Obwohl man bei den Zürcher Archäologen nicht recht 

nachvollziehen kann, weshalb man ihm den Namen 

Excalibur geben musste. Komparse Peter wäre damit 

der Artus des Zugersees. «Schreiben Sie so etwas  

Blödes bloss nicht», sagt er. 

 Peter und seine Handvoll Kollegen aus Zürich 

haben aber noch anderes auf dem Grund des Sees zu 

suchen. Im Zugersee liegen Pfahlbaufundstellen  

von archäologisch hohem Wert. Alles, was der Mensch 

damals produzierte, vom Stoff bis zum Getreide, ist 

dort organisch erhalten. Die Reste von Pfählen und 

die sie sich unter Wasser teilten. In den 1970er Jahren 

waren Taucher noch Draufgänger, verwegene Jungs, 

die das Abenteuer suchten. Ausrüstungen gab es in 

nur wenigen Läden für viel Geld. Hansjürg klebte sich 

seinen ersten eigenen Anzug aus ausrangierten Stü-

cken zusammen, aus alten Veloschläuchen bastelte er 

sich seine Tauchweste. Um unter Wasser etwas zu  

sehen, legte er eine Armeetaschenlampe in ein Ein-

machglas und tauchte fortan damit. Heute lernt jeder 

tauchen. Auch Menschen, die Angst davor haben,  

den Kopf unter Wasser zu halten. Alle tauchen sie, um 

in den Ferien gestreifte Fische und Korallenriffs zu 

bestaunen, sie schwimmen neben Haien und locken 

Rochen aus ihren Höhlen. Nach den magischen 

«Heute lernt jeder tauchen. Auch 

Menschen, die Angst davor haben, 

den Kopf unter Wasser zu halten.»

Momenten schwören sie, die Natur zu ehren. Zurück 

auf der Liege, essen sie ihr Eis am Stil und trinken  

aus der PET-Flasche, die irgendwie im Meer landet. 

Genau wie die anderen acht Millionen Tonnen  

Plastikmüll, die in den Ozeanen schwimmen. In zehn 

Jahren wird es doppelt so viel sein. Die Meere, sagt 

Hansjürg, verdrecken immer mehr. Hansjürg ist kein 

Typ der jammert. Aber angemessen wäre es, sagt er.

ARTUS DES ZUGERSEES
 Das Plätzchen, das Hansjürg für meinen Tauch-

gang ausgesucht hat, heisst Zigeunerplatz. Vermutlich, 

weil hier früher – als das Wort und die Menschen 

noch nicht verboten waren – Zigeuner ihr Päuschen 

machten. Eine kleine Bucht zwischen Walchwil und 

Oberwil mit Bäumen und Parkplätzen. Dahinter geht 

es bergab zu einem kleinen Kieselstrand. Die Aus-

rüstung ist schwer. Der kurze Pfad erstaunlich steil. 

Ich lege mich ins Wasser, das sich kalt unter dem 

Tauchanzug ausbreitet. Es fliesst die Beine hinauf, 

dann hinten den Nacken hinunter. Ich atme ruhig  

und tariere aus. Die Sonne bricht durch das Wasser 

und lässt den Grund hellgrün, grün, grau schimmern. 

Zwei Schwäne am Ufer graben ihre Schnäbel in den 

Grund. 

 Aus der ganzen Schweiz und dem nahen Aus- 

land reisen die Taucher für den Zugersee an. Ist  

der glatt und scheint die Sonne, lassen sich auf dem 

den Steilwänden entlang, die den Zugersee so ein-

malig machen, und blickt einem Hecht in die Augen, 

wenn der unerwartet wie ein Ungeheuer aus der  

Dunkelheit heranschwimmt. Oder er findet sich in  

einem Schwarm kleiner Fische wieder, die seinen  

Anzug von allen Seiten anpicken, was sich anfühlt, als 

stächen klitzekleine Nadeln auf ihn ein. Dafür muss 

man nicht auf 198 Meter hinunter, so viel misst die 

tiefste Stelle. Eine solche Tiefe ist nur in Spezialaus-

rüstung und mit vielen Tagen Vorbereitung zu er-

reichen. Das macht nur, wer dort etwas erhofft. Hans-

jürg gehört nicht mehr dazu. 

 Einmal fand er eine Kiste. Ihr Schloss war ver-

rostet und unter Wasser nicht zu öffnen. Mit Seilen 

und Trägern hievte er die Kiste an Land. Er hebelte 

und hämmerte, bis sich der Deckel öffnete. Doch statt 

eines Schatzes war es eine leere, gammlige Fisch- 

kiste. Er fand Velos, Töffli, aufgebrochene Glücks-

spielautomaten und leere Portemonnaies. Er fand  

menschliche Knochen und einen Schädel. Manchmal 

wird er auch beauftragt, etwas zu suchen: Eheringe, 

die den Schwimmern zu locker am Finger sassen, ein 

Gebiss, das bei einem Sprung vom Steg aus dem Mund 

fiel. Nach heftigen Stürmen taucht er nach Schiffs-

finnen und Zubehör schöner Yachten. Die Degen und 

Messer, die auf dem Grund dieses Sees liegen, fanden 

immer nur die Zürcher. 

 Zürich hat eine archäologische Tauchgruppe,  

die im Auftrag der Zuger Behörden den See absucht. 

Im Laufe der Jahre wurde schon etliches geborgen: 

eine Doppelaxt aus der Jungsteinzeit, ein Einbaum 

aus Lindenholz, zwei Scheibendolche, die Hunderte  

von Jahren auf dem Seegrund lagen, ein langes  

Messer, das zur Jagd am Hosenbund getragen wurde. 

Es stammt aus einer Zeit, als im See erstmals der  

Unglücksfisch gesehen wurde. Fischer hatten ihn 1509 

in der Nähe von Arth gesichtet. Er sah aus wie ein 

Karpfen und war lang wie ein Einbaum. Wo immer 

der Unglücksfisch auftauche, besagt eine Sage, ziehe 

Krieg und Tod über das Land, oder die Teuerung. 

Hansjürg ist ihm bei seinen vielen Tauchgängen nie 

begegnet. Auch nie der mit Fischschwanz gezierten 

Jungfrau, die in der versunkenen Vorstadt ein zufrie-

denes Leben führen soll. 

 Hansjürgs erster Tauchgang fand im Luzerner 

Rotsee statt. Es war Winter. Hansjürg hatte sich einen 

Anzug ausgeliehen und rutschte mit nackten Füssen 

über den Schnee ans Ufer, wo sein Freund auf ihn 

wartete. Sie hatten nur eine Pressluftflasche dabei,  

Sag mir, wo die Degen sind
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The reeds and geese on Lake Zug

Text: Peter Ulmann und Priska Müller / Fotografie: Priska Müller

Das Westufer des Zugersees ist einmalig schön. Genauso 
stellt man sich ein Gebiet vor, das im Bundesinventar der 
Landschaften und Naturdenkmäler von besonderer Schön-
heit BLN aufgenommen ist. Im Objektblatt dieses BLN  
sind als bedeutende Charakteristika die breiten Schilfgürtel 
und bemerkenswerten Verlandungsbestände aufgeführt.  
Wer heute allerdings genauer hinschaut, wird unschwer er-
kennen, dass vom breiten Schilfgürtel oft nur noch die land-
seitigen Bestände vorhanden sind; der Wasserschilfsaum  
ist weitgehend verschwunden.

DIE SCHILFBESTÄNDE 
UND DIE GÄNSE AM 
ZUGERSEE

 From a landscape point of view the western 

shoreline of Lake Zug is beautiful. However, the 

extensive areas of reeds have decreased massively. 

Particularly the reed beds in the water have 

largely disappeared. Water reeds, however, are of 

particular ecological value and important from 

the point of view of biodiversity. The quest to find 

the reasons for this reduction quickly shows  

that the situation is quite complex and that it is 

difficult to distinguish clearly between cause and 

effect. The fact remains that there are huge  

gaps in the water reeds population and that they 

are not very healthy. Moreover, bird damage as 

well as wind and waves have a greater impact on 

the already weakened reeds than they can cope 

with. As a consequence, long stretches of the shal-

low banks are being undercut by the lake and  

are at risk of collapsing. This loss of ground ap-

pears to have increased drastically in recent years. 

We cannot tell for definite whether and to what 

extent this rapid decrease was also caused by grey 

geese that have begun to settle on Lake Zug  

since the turn of the millennium. We can assume 

that the geese do not constitute a problem for 

healthy growth; the weakened reed beds on Lake 

Zug are, however, in decline. Significant invest-

ment to reinforce the shorelines would be re-

quired even just to maintain the status quo. This 

would have an impact on the idyllic landscape  

for a considerable period. The question ultimately 

is what kind of value we attach to the beauty  

of the landscape in view of the potential loss of its 

ecological integrity and functionality.
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metern Uferlinie feststellbaren Schwund der Schilf-

bestände konnte nicht Einhalt geboten werden.  

Heute zeigt sich über viele Hundert Meter, dass das 

Flachufer vom Wellengang unterspült ist und eine 

ausgeprägte Kliffkante festzustellen ist. Das Flachufer 

fällt nicht sanft und gleichmässig gegen den See  

hin ab, sondern bricht nach wenigen Metern steil ab. 

Sobald die mittlere Wassertiefe mehr als 80 cm be-

trägt, kann kein Schilf mehr gedeihen; der Seegrund 

liegt zu tief. Je lückiger und schwächer nun die 

Schilfbestände werden, desto stärker greifen Wind 

«Sobald die mittlere Wassertiefe 

mehr als 80 cm beträgt, kann kein 

Schilf mehr gedeihen.»

und Wellen an und vermögen das Ufer zu unterspülen. 

Das Schilf-Wurzelgeflecht wirkt wie die Armierung 

eines Betonfundaments. Ohne intakte Armierung sind 

Stabilität und Tragkraft massiv herabgesetzt; das ist 

beim Beton und beim Schilf genau dasselbe. Letztlich 

bricht die Deckschicht ab und die Flachwasserzone 

geht irreversibel verloren.

KOMPLEXES ZUSAMMENWIRKEN UNTER-
SCHIEDLICHER FAKTOREN
 Aus Sicht der Biodiversität sind Wasserschilf-

bestände um ein Vielfaches artenreicher und wert-

voller als Landschilfbestände. Durch das Element 

Wasser, das mit unterschiedlichen Pegelständen die 

Wasser-Land-Grenze immer wieder verschiebt,  

erhalten sowohl landlebende Arten wie auch wasser-

lebende Arten Zugang zum Schilfbiotop. Jungfische 

können im Schutz der Schilfhalme vor Fressfeinden 

sicher aufwachsen. Oder Schwimmenten gründeln 

zwischen den Halmen nach Futter, sammeln Nistma-

terial oder bauen ein Nest. Auch wenn der Zuger- 

see über das Wehr in Cham nur bedingt reguliert  

werden kann, besteht seit den Hochwassern im Früh-

jahr 1999 doch die Tendenz, den Seepegel so gut  

wie möglich tief zu halten, um bei Starkregenereig-

nissen möglichst grosse Reserven zu haben. Allerdings 

werden dadurch die ökologisch wertvollen Über-

flutungen der Uferbereiche immer seltener.

 Wie kommt es zu dieser Entwicklung und wie 

kann das Verschwinden der Wasserschilfbestände ge-

stoppt werden? Aus zahlreichen Untersuchungen  

 Wie schüttere Haare auf einem sich abzeich-

nenden Kahlkopf ragen einzelne Schilfhalme aus dem 

Wasser empor. Der Bestand ist lückig, und bei den  

aktuell sehr tiefen Wasserständen wirken die Wasser-

schilfvorkommen noch unbedeutender. Nahe am  

Ufer, faktisch schon an Land, stehen die Schilfhalme 

dicht und hoch, bilden einen homogenen Bestand.  

Es lässt sich leicht erkennen, wo der Wasserschilf-

gürtel aufhört und der Landschilfbestand anfängt: 

Dort wo die Halme Blüten tragen, stehen sie bereits 

auf festem Grund. Wer nicht häufig vom See aus  

die Ufer betrachten kann, dem fällt kaum auf, wie 

spärlich die Wasserschilfbestände am Westufer des 

Zugersees geworden sind. Nur jene, die seit Jahren 

oder Jahrzehnten vor Dersbach oder Zwijern rudern, 

segeln oder fischen, denen ist es schon aufgefallen: 

Die Schilfpflanzenbestände im Wasser sind markant 

zurückgegangen. In den letzten fünf Jahren scheint 

sich der Rückgang noch beschleunigt zu haben. Man 

kann dem Rückzug der Schilffront fast schon zu-

sehen.

BAULICHE MASSNAHMEN BRACHTEN NUR 
PUNKTUELLE ERFOLGE
 Es ist nicht so, dass man den Rückgang nicht  

erkannt und nichts zum Schutz unternommen hätte; 

im Gegenteil. Seit Mitte der 1980er Jahre geht die 

Nährstoffbelastung des Zugersees zurück. Das Phos-

phatverbot in den Waschmitteln, der Anschluss aller 

Haushalte und Gewerbebetriebe an die Abwasser-

reinigungsanlage und wirksam dimensionierte Dünge-

verbotsstreifen im Landwirtschaftsland haben den 

Nährstoffeintrag massiv reduziert. Noch ist der Refe-

renzzustand nicht erreicht, aber die Erfolge der  

Sanierungsmassnahmen zeigen sich in der verbes-

serten Wasserqualität, im viel gemässigteren Algen- 

und Wasserpflanzenwachstum oder etwa in den  

Sauerstoffwerten im Tiefenwasser des Sees. Seit Ende 

der 1990er Jahre sind auch zahlreiche bauliche  

Massnahmen umgesetzt worden, um den Schilfrück-

gang zu stoppen. Es wurden Schutzzäune gebaut,  

um den Triebfrass durch Wasservögel einzudämmen 

und die mechanische Beanspruchung durch den  

Wellengang zu verringern. Es wurden Palisaden in 

den Seegrund gerammt, um den Uferbereich vor  

Erosion zu schützen, und es wurden Versuche zur 

Wiederansiedlung von Schilf mittels Pflanzungen  

vorgenommen. Allein diese Massnahmen brachten 

nur punktuelle Erfolge. Dem auf mehreren Kilo-

Die Schilfbestände und die Gänse am Zugersee
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Die Schilfbestände und die Gänse am Zugersee

Die Seeuferlandschaft am Zuger-

see gehört zu den Bundesinventar-

Landschaften von besonderer 

Schönheit. Die Landschaft wirkt 

unberührt und naturnah.

Die Flachwasserbereiche am 

Westufer wären durchaus schilf-

fähig. Allerdings fehlen die  

Wasserschilfsäume bereits weit-

gehend. Die Grenze zwischen 

Land und Wasserschilf ist an der 

sehr unterschiedlichen Wuchs-

höhe feststellbar. Wasserschilf-

pflanzen kommen im Gegen- 

satz zum dahinter liegenden 

Landschilf gar nicht zum Blühen.

Schutzzäune sind die am Zuger- 

see häufigst verwendeten Schutz-

massnahmen. Einerseits ver-

mindern Zäune die mechanische 

Einwirkung von Wind, Wellen  

und Treibgut, und andererseits 

werden die Frassschäden  

durch Wasservögel minimiert.

Auf vielen hundert Metern sind 

die Ufer unterspült, und eine  

ausgeprägte Kliffkante trennt die 

Flachwasserzone von untiefen  

Bereichen. Durch ein aus-

gedehntes Wurzelgeflecht halten 

die Schilfpflanzen den Grund  

zusammen. Die Uferböden sind 

dadurch wie «armiert». Wird  

das Schilf lückig und die Armie-

rung schwach, erodiert das  

Ufer viel stärker.

Seit der Jahrtausendwende  

haben sich Graugänse am Zuger-

see angesiedelt und ausge- 

breitet. Die imposanten Vögel 

weiden die aufkeimenden jungen 

Schilftriebe ab.

Ausgehend von einem Paar aus 

Zuchtbeständen stammenden 

Graugänsen hat sich eine regel-

rechte Zugersee-Population  

entwickelt. Aktuell sind es – trotz 

massiver Brutenkontrolle seit 

2013 – 110 bis 120 Tiere, die den 

Zugersee-Bestand bilden.

In den Futtergraswiesen sind die 

Gänse für die Landwirtschaft eine 

Plage. Das Gras ist durch den  

Vogelkot kontaminiert und darf 

nicht mehr verfüttert werden. 

Wildschadengelder gibt es keine.

Im Wasserschilfbestand ist die  

Interaktion zwischen den Ele-

menten besonders intensiv und 

dadurch die Habitat- und  

Artenvielfalt besonders hoch.
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Die Schilfbestände und die Gänse am Zugersee

Massnahmen würden nicht nur viel Geld kosten, 

sondern auch zu einer optischen Tangierung der Par-

tien am westlichen Zugerseeufer führen. Leiden 

würde unter solchen Massnahmen auch die Berufs-

fischerei. Am Westufer gehören die ganzen Ufer- 

Fischereirechte Privatpersonen (vgl. den Artikel von 

Christian Raschle) als sogenannte ehehafte Nutzungs-

rechte. Die Fischerei durch die Netzfischer würde 

durch die ausgedehnten Zäunungen während rund  

einer Generation eingeschränkt. Der Erwerbsausfall 

müsste entschädigt werden.

 Die Chancen für den Erhalt der Wasserschilf-

bestände im Ennetsee sind gering. Schreibt man die 

Entwicklung der letzten Jahrzehnte fort, dann ver-

schwinden die heute noch bestehenden Wasserschilf-

Restbestände innert absehbarer Zeit vollständig. 

Ein öffentliches Bewusstsein über die Veränderung  

besteht kaum, und die komplexe Ausgangslage macht 

es für die Behörden schwierig, Massnahmen mit  

Erfolgsgarantie zu planen und vorzuschlagen. Zudem 

gilt unter den verdüsterten finanziellen Verhält- 

nissen die Devise, das Wünschbare vom Notwendigen 

zu trennen. Die Frage lautet also: Ist der Erhalt  

funktionsfähiger Wasserschilfbestände wünschbar 

oder zwingend? Vielleicht machen Sie wieder einmal 

eine Zugersee-Rundfahrt und bilden sich dazu eine 

Meinung.

Arten, die nach Bundesrecht geschützt sind und  

auf deren Bestandsentwicklung sie keinen Einfluss  

nehmen können, wollen die Kantone auch nicht 

zahlungspflichtig werden. Als bisher einzige Mass-

nahme zur Eindämmung der Gänseproblematik  

dürfen seit 2013 Eier aus den Gänsegelegen entnom-

men und zerstört werden. In drei Jahren wurden  

so gegen 300 Eier entnommen. Ohne Regulations-

massnahmen wäre der aktuelle Graugänse-Bestand 

sicher doppelt so hoch, wie er heute ist. Dieser  

Regulationsmassnahme hat der Bund für fünf Jahre 

bis 2017 zugestimmt. Damit ist das Wachstum des 

Graugansbestands für den Moment gestoppt. Trotz-

dem ist der verbleibende Restbestand dieser lang-

lebigen Tiere für das Gedeihen des Schilfs und für die 

Wiesen der betroffenen Bauern weiterhin zu hoch.

ERHALT FUNKTIONSFÄHIGER WASSERSCHILF-
BESTÄNDE WÜNSCHBAR ODER ZWINGEND?
 Mit dieser Ausgangslage ist zu erwarten, dass die 

Wasserschilfbestände im Ennetsee weiter abnehmen 

werden und letztlich nur die Landschilfflächen be-

stehen bleiben. Die Biodiversität im und am Zuger- 

see nimmt dadurch ab. Landschaftlich werden die 

«Die Chancen für den Erhalt der 

Wasserschilfbestände im Ennetsee 

sind gering.»

Veränderungen nur von jenen wahrgenommen, die 

den einstigen Zustand noch im Gedächtnis haben.  

Die Naturschutzgebiete und die Gesamtlandschaft  

im Ennetsee werden indes weiterhin schön und  

naturnah aussehen. Den Verlust an Vielfalt und die 

eingeschränkte ökologische Funktionsfähigkeit  

des Schilflebensraumes wird man auf den ersten Blick 

nicht erkennen können. 

 Gäbe es denn überhaupt Möglichkeiten, die  

Wasserschilfbestände am Zugersee-Westufer zu erhal-

ten? Vielleicht ja, aber zu einem sehr hohen Preis.  

Einerseits müsste die Ufererosion auf rund zwei Kilo-

metern Uferlänge gestoppt werden. Dies wäre mit 

baulichen Massnahmen zum Schutz der Kliffkanten 

vor Erosion zu erreichen. Weiter müsste der Schilf-

frass mittels Zäunungen unterbunden werden, bis 

sich die Durchwurzelung des Flachufers wieder ein-

gestellt und sich die Bestände erholt hätten. Diese  

geschwächte Bestände weitaus empfindlicher. Wenn  

dann noch ein grosser Vogel wie die Graugans neu  

zur Wasservogelfauna dazukommt, kann dies durch-

aus von Bedeutung sein. Seit der Jahrtausendwende 

ist am Zugersee aus einem Paar verwilderter Gehege-

tiere mehr als eine Hundertschaft Graugänse ent-

standen. Heute sind – trotz massiver Intervention 

«Ein See ist wie ein eigenständiger 

Organismus als Einzelfall zu  

beurteilen.»

gegen die weitere Vermehrung – zwischen 110 und  

120 Graugänse anzutreffen. Als Abkömmlinge von  

Gehegetieren ziehen sie nicht wie ihre wilden Artge-

nossen weiter, sondern bleiben das ganze Jahr über 

am Zugersee. Die über hundert Graugänse vermögen 

tatsächlich Einfluss auf ihre Umwelt zu nehmen.  

Dies wirkt sich nicht nur auf die Schilfbestände aus, 

sondern auch die Landwirtschaftsbetriebe im Ennet-

seegebiet leiden unter den Graugänsen. Wenn eine 

Schar Gänse Stunden und Tage auf einer Futtergras-

wiese lagert und frisst, dann ist das Gras als Vieh- 

futter nicht mehr verwertbar. Wegen der Gefahr, die 

«Als Abkömmlinge von Gehege-

tieren ziehen sie nicht wie ihre  

wilden Artgenossen weiter,  

sondern bleiben das ganze Jahr 

über am Zugersee.»

Milch zu kontaminieren, darf das Gras nicht mehr  

den Kühen verfüttert, sondern muss von den Bauern 

entsorgt werden. Für die Betroffenen ist dies mehr  

als ein Ärgernis, eher ein Absurdum. 

 Als bundesrechtlich geschützte Art darf die 

Graugans nicht bejagt werden, noch dürfen Wildhüter 

Regulationsabschüsse vornehmen. Als Krönung  

der Absurdität müssen es die Landwirte empfinden, 

dass für die Nutzungseinbussen auch keine Wild-

schadenvergütung ausbezahlt wird. Wildschaden-

vergütungen werden – und das macht aus Sicht  

der Kantone durchaus Sinn – grundsätzlich nur für 

Schäden durch jagdbare Arten abgegolten. Auf  

und zig Beispielen von anderen Seen lässt sich sehr 

bald erkennen, dass die Gründe für den Rückgang 

ganz verschieden sind und es auch für Gegenmass-

nahmen kein Universalrezept gibt. Einmal mehr  

zeigt es sich, dass ein See wie ein eigenständiger Or-

ganismus als Einzelfall zu beurteilen ist. Der Schilf-

rückgang ist leider keine Konsequenz eines simplen 

Ursache-Wirkung-Zusammenhangs, vielmehr steht 

dahinter ein komplexes Zusammenwirken von unter-

schiedlichen Einflussfaktoren. Was am Zugersee  

sehr früh als wichtiger Einflussfaktor erkannt und 

von externen Sachverständigen auch bestätigt wurde, 

ist der massive Verbissdruck durch Wasservögel.  

Wasservögel weiden die aufkeimenden Triebe der 

Schilfpflanzen ab und verbeissen die Stängel und 

Blätter. Dies führt zu einem verzögerten Wachstum. 

Verbissene Schilfrohre bleiben im Wuchs viel kürzer 

und vermögen innerhalb der Vegetationsperiode  

gar keine Blüte mehr zu bilden. Mit dem Verbiss wer-

den die Bestände lückig, die Durchwurzelung des  

Bodens mit den Wurzelausläufern wird schwächer, 

Wind und Wellen vermögen mehr Substrat zu ero-

dieren und die Wuchsbedingungen werden für das 

Schilf immer unvorteilhafter. An unterspülten Ufer-

abschnitten brechen Schollen ab, und die Wasser- 

tiefe erlaubt keine Wiederbesiedlung mehr. In etwa 

so dürfte sich die Negativspirale abspielen. Weil  

man den Verbiss als wichtige Einflussgrösse erkannte, 

wurden aus der Palette möglicher Schutzmass-

nahmen zumeist Schutzzäunungen umgesetzt. Zäune 

schützen die Schilfpflanzen vor Verbiss und Frass 

durch Wasservögel und vermindern die mecha- 

nische Beanspruchung der Schilfbestände durch die 

Reduktion der Wind- und Welleneinwirkung. In-

teressanterweise zeigen die Zäunungen als Schutz-

massnahmen am Zugersee-Nordufer gute Wirkung, 

während dieselbe Massnahme am Zugersee-Westufer 

weit weniger Erfolg gebracht hat. 

AUS EINEM GRAUGANS-PAAR ENTSTAND  
EINE HUNDERTSCHAFT 
 Falls am Zugersee die Wasservögel mit dem  

Verbiss der Triebe tatsächlich den ihnen unterstellten 

grossen Einfluss auf das Schilfwachstum haben,  

dann haben sich die Überlebenschancen für unsere 

Schilfbestände in den letzten zehn Jahren markant 

verschlechtert. Während sich der Verbiss durch Vögel 

bei intakten und vitalen Beständen kaum nach- 

teilig auszuwirken vermag, sind lückige und bereits  
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Text: Christian Raschle

Das Fischen gehört zu den ältesten Beschäftigungen der 
Menschheit. Schon in der Urzeit haben Fische den kargen 
Speisezettel der Bewohner bereichert. Das Recht zur  
Fischerei wurde in der Antike erstmals festgeschrieben und 
hat seither in unzähligen Rechtsartikeln Aufnahme gefunden. 
Die Zuger Gewässer sind davon selbstverständlich nicht  
ausgenommen. Doch in unseren Tagen stellt sich die Frage, 
wie lange die Fischerei auf dem Zugersee noch betrieben 
werden kann.

FISCHENZEN UND  
FISCHEREIRECHTE IM 
ZUGERSEE

Fischenzen and fishing rights on Lake Zug

 Since the beginning of the human race  

people were exploiting whatever source of food  

the water had to offer. The rich and varied fish  

stocks from the oceans, lakes and rivers, however, 

would not be readily available to everyone for 

long. The first rules to regulate fishing date from 

Antiquity. The medieval chronicles and legal  

documents from our region also contain regula-

tions on fishing rights, called “Fischenzen”,  

which are still in force today. The Zug region is 

closely linked with the fishing industry, and  

even the canton and city’s name derives from the 

word for fish catch (Fischzug). At that time  

fish were an important means of payment and 

source of revenue, as shown by a bond certificate 

issued in 1316 by the Habsburg Duke Leopold I. 

 The first official fishing regulations for Lake 

Zug date from the late 15 th century. Even the 

principles of the French Revolution of freedom 

and equality, which were also put into practice  

in Switzerland after 1798, only partially put an 

end to the old fishing legislation. Today the  

Fischenzen fishing rights are still in use on Lake 

Zug, both publically and privately, although the 

statutory provisions are binding in both areas. 

The fishing industry is facing significant changes, 

not just on Lake Zug, because decreasing fish 

stocks and the changing occupational profile of 

the fisherman make it look like the ‘classic profes-

sional fisherman’ will cease to exist.
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lich dem Propst zu Beromünster abzuliefern waren 

und 1325 letztmals erwähnt werden. Danach scheint 

das Fischenzenrecht um die Eiola in Privatbesitz 

übergegangen zu sein. So ist 1624 ein Jost Müller als 

Eigentümer verzeichnet. 1727 wurde in einem Ver- 

trag, der von mehreren Vertretern des Inneren Rates 

ausgearbeitet wurde, der Umfang der Fischenze Eiola 

bestimmt, der bis heute Gültigkeit hat. 

DER NAME ZUG STEHT IN ENGEM BEZUG  
ZUR FISCHEREI
 Gemäss Beat Dittli bedeutet der Name «Zug»  

einen mit Fischereirecht ausgestatteten ufernahen 

Seeteil. Im Mittelalter verstand man unter «zuc»  

das Einziehen der Fischernetze. In einer Urkunde des 

ehemaligen Klosters Allerheiligen in Schaffhausen, 

die im Staatsarchiv Schaffhausen aufbewahrt wird, er-

scheinen 1092 als Zeugen ein «Egilolf de Ziuge»  

und «Adelbolt de niuheim». Die geografische Nähe 

der beiden Örtlichkeiten Zug und Neuheim sowie  

der Einflussbereich des damaligen Klosters Aller- 

heiligen lassen die Annahme zu, dass es sich dabei um 

Zug am Zugersee handelt, selbst wenn im vorarl-

bergischen Lechtal in Österreich und im deutschen 

Freistaat Sachsen zwei grössere Siedlungen gleichen 

Namens existieren. 

 Die Namensgeber in unserer Gegend waren die 

mittelalterlichen Besitzer der Burg St. Andreas in 

Cham. Sie stellten fest, dass in der Nordostecke des 

Sees ein fischreicher Grund zu finden war. Der aus 

Horgen am Zürichsee stammende Zuger Schulmeister 

Kaspar Suter beschreibt dies in seiner 1549 erschie-

nenen «Zuger Chronik»: «Allein schribt Herr Gäsler, 

wie die gemelltten herren zuo Kham der gegen 

«Für den Zugersee wurden 800 

Balchen und 5000 Rötel bestimmt, 

wobei der Geldwert der Rötel  

höher eingestuft wurde, als jener 

der Balchen.»

und gelägenheit wie Stat Zug stat, vor langen zitten 

da sälbs ein fischenzen und fischfang gehopt und  

von wägen ville der fischen daselbs in dem see ein  

besonderen fisch zug und wonung gehept, den fisch-

zug und dem fischer ein huss gebuwen, der gegen  

 Es sind Bilder, die Erhabenheit und Gelassenheit 

ausströmen. Ein Fischer, in seltenen Fällen kann es 

auch eine Frau sein, steht am Rand eines Ufers und 

hält die ausgeworfene Angel in der Hand. Zum Er-

folgserlebnis gehört die Ausbeute, die in einem bereit-

gestellten, mit Wasser gefüllten Kessel unweit des 

Anglers zu sehen ist. Diese Idylle ist heute als Folge 

rückläufiger Fangerträge gefährdet. Bis in die Gegen-

wart hinein sind auf dem Zugersee, um dessen  

zugerischen Teil sich dieser Text dreht, neben dem 

Kanton Zug weitere Inhaber von Fischenzen ver-

zeichnet, womit eine seit dem Mittelalter verankerte 

Praxis fortgesetzt wird. 

ZÜRCHER KLÖSTER IM BESITZ ZUGERISCHER 
FISCHEREIRECHTE
 Im Jahr 858 vergabte der fränkische König  

Ludwig der Deutsche seinen Töchtern Hildegard und 

Bertha, die nacheinander das Amt der Äbtissin im 

Kloster Fraumünster bekleideten, den Hof Chama mit 

zahlreichem Besitz und Rechten, zu denen auch 

«Die Fraumünster-Fischenze  

umfasste auch den Uferbereich um 

die Halbinsel Chiemen.»

Fischenzen und Fischer gehörten. In der Krypta der 

Schlosskapelle St. Andreas befindet sich ein Abdruck 

der ältesten Zuger Urkunde, die zum Bestand des 

Staatsarchivs Zürich gehört. 

 Der Zehntenrodel der Chamer Kirche von 1276 

belegt, dass ⅔ der Chamer Zehnten, darunter na-

mentlich genannt auch Fischenzen, der Abtei Frau-

münster und ⅓ der Propstei Grossmünster zu-

standen. Die Fraumünster-Fischenze umfasste auch  

den Uferbereich um die Halbinsel Chiemen. In  

den Rechtsquellen des Kantons Zug wird darauf ver-

wiesen, dass die beiden Klöster von den Zugersee- 

Fischenzen Zinsen erhoben. 

 Die Fischenze um die Insel Eiola stand seit dem 

13. Jahrhundert im Besitz des Kollegiatsstiftes Bero-

münster, wahrscheinlich durch Vergabung der Grafen 

von Lenzburg. Die Fischenze soll sich vom oberen  

See bis unterhalb des Hofes Otterswil erstreckt haben. 

Die Fischpacht übten Bewohner von Böschenrot  

aus, die Untertanen des Stiftes Beromünster waren. 

Das Lehen betrug 600 geräucherte Balchen, die jähr-

Fischenzen und Fischereirechte im Zugersee
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1436 die Stadt Zug Rechte vom Verwalter der Abtei 

Fraumünster auf dem Chiemen erwerben konnte, 

blieb unklar, welche Kompetenzen damit verbunden 

waren. Nach der verheerenden Katastrophe vom 

4. März 1435 beim Untergang der niederen Gasse der 

Altstadt hatte die Stadt Zug nicht nur mehr als  

vierzig Todesopfer zu beklagen, sondern verzeichnete 

einen grossen Landverlust. Das Chiemenholz sollte 

dazu dienen, das eingebrochene Ufer in der Alt- 

stadt zu stabilisieren und zu befestigen. Nach Ansicht 

der Zuger war mit dieser Erwerbung nicht nur die 

Nutzung des Chiemenwaldes verbunden, sondern 

auch mehrere darauf und auf dem See beruhende 

Rechte, darunter die Fischenzen. Dagegen klagte der 

Stand Luzern, der bei einem Schiedsspruch 1502  

insofern Recht erhielt, dass die Gerichtsbarkeit auf 

dem Chiemen Luzern überlassen wurde. Die Fische-

rei um die Halbinsel Chiemen sollte dagegen allen  

Interessierten offen stehen, womit auch Zug seinen 

Anteil behaupten konnte.

 Die vor der Halbinsel Buonas gelegenen Fisch-

gründe wurden im Schiedsspruch des Schwyzer 

Landammanns Ital Reding 1449 definiert. Der Rechts-

spruch legte im ersten Thema die Grenzen zwi-

schen dem Besitz der Herren von Hertenstein auf 

Buonas und dem Anspruch der Zuger Bürgerschaft 

fest. Innerhalb der Marksteine durfte Ulrich von  

Hertenstein die niedere Gerichtsbarkeit ausüben, 

Zug stand die Blutsgerichtsbarkeit zu. Diese Grenz-

ziehung wurde dann auch für die Fischenzen ver-

bindlich erklärt, wie Ital Reding in einem eigens ver-

fassten Zusatzdokument festhielt. Indiz dafür,  

dass diese Lösung funktionierte, bildet die Tatsache,  

dass Ital Reding und der Rat von Zug wenige Jahre 

später im Fischereistreit von 1472 zwischen dem 

Kloster Muri und Junker Kaspar von Hertenstein als 

Schiedsrichter erfolgreich vermittelten. 

VERTRÄGE, FISCHEREIORDNUNGEN UND  
FISCHEREID
 Diese und andere Auseinandersetzungen um  

die Fischenzen öffneten letztlich den Weg für eine 

vertragliche Einigung der Teilhaber an den Zuger-

see-Fischrechten. Zug und Schwyz bestätigten 1479 

die gegenseitigen Fischereirechte im Zugersee und 

ergänzten dieses grundsätzliche Dokument mit  

detaillierten Bestimmungen über die Einhaltung der 

Fischereigrenzen, die Verwendung des Anglerma-

terials und der Köder sowie den Schutz und die Fang-

verschiedene Grundrechte der Hünenberger erwor-

ben hatte, kam es zu keinem Konflikt mit dem Kloster, 

weil sich Zug mit anderen eidgenössischen Orten  

1431 als Schirmort mit der Abtei, in der auch Zuger 

Mönche lebten, verbunden hatte. 1486 übertrug die 

Abtei Muri gegen eine Bezahlung von 1080 Gulden 

die grundherrlichen Rechte in den Höfen Zweieren, 

«Das Kloster glich den Verkauf an 

Zug mit dem Fischertrag aus  

eigens in Muri angelegten Weihern 

aus.»

Berchtwil, Holzhäusern und Dersbach mitsamt dem 

Niederen Gericht und einem Teil der Fischenzen an 

die Stadt Zug. Das Kloster glich den Verkauf an Zug 

mit dem Fischertrag aus eigens in Muri angelegten 

Weihern aus. Die restlichen Fischenzen blieben bis 

zur Aufhebung des Klosters im Jahr 1841 in dessen 

Besitz. Die Fischenze Dersbach wurde von der Stadt 

Zug am 4. März 1469 an Hensli Kündig von Zwjieren 

verliehen. Auf dem Zugersee unterschied man  

zwischen dem Lehensee und dem unverlehnten See. 

Die Fischenzen des Lehensees lagen am Westufer  

und wurden von der Stadt an einen Lehensnehmer 

verpachtet, während das Recht zur Fischerei am  

Ostufer des Zugersees allen Bürgern und Beisassen 

offen stand. 

STREITFÄLLE UM FISCHENZEN
 Nach alemannischer Ordnung gab es neben  

dem genau definierten Privatbesitz auch öffentliche 

Nutzungsflächen. Diese wurden als Allmenden  

bezeichnet und durften von allen Bewohnern genutzt 

und bewirtschaftet werden. Diese Regel galt so- 

wohl für Landflächen wie auch für Seegebiete, was 

bedeutete, dass sich auch auf dem Wasser private  

und allgemeine Nutzung vermischten. Angesichts  

der komplexen Verhältnisse am Westufer des Zuger-

sees entstanden dort die meisten Konflikte um  

Fischereirechte. Im ausgehenden 13. Jahrhundert  

bekämpften die Ritter von Küssnacht den Anspruch  

des Zürcher Stifts Fraumünster auf die Fischerei-

rechte um die Halbinsel Chiemen. 1303 bestätigte  

der Konstanzer Bischof Heinrich II. von Klingenberg,  

zu dessen Bistum auch weite Teile der deutschen 

Schweiz gehörten, die Rechte der Zürcher Abtei. Als 

Eintrag, dass die Stadt Zug «vor zitten» die Fisch-

rechte auf dem See gekauft hätte. Diese erstreckten 

sich nun von der Mündung der Lorze in den See  

in der Chollermüli, genannt Lorzenruns, bis zum  

Rufibach im Gebiet von Walchwil. 1379 hatten die  

Zuger Bürger von drei Miteigentümern die beiden 

Weiler Walchwil und Emmetten gekauft. Zuvor  

waren die beiden Orte über lange Zeit im Besitz der 

Herren von Hünenberg gewesen. Mit dieser ersten 

Erwerbung der Stadt Zug waren auch die Fischenzen 

vom Lothenbach bis zum Rufibach verbunden.  

1390 erwarb das aufstrebende Gemeinwesen von 

Heinrich Engelhard die Fischenze am Lorzenruns, 

die früher ebenfalls den Herren von Hünenberg  

gehört hatte. 

 Im Seebecken von Cham verfügten die erwähn-

ten Herren von Hünenberg über die Fischenzen. 

Nach dem formellen Beitritt der ehemals habsburgi-

schen Stadt Zug zum eidgenössischen Bund im Jahr 

1352 versuchten die Herzöge von Habsburg diesen 

Verlust zu kompensieren. Sie übernahmen von den 

Herren von Hünenberg den Besitz St. Andreas und 

«1379 hatten die Zuger Bürger von 

drei Miteigentümern die beiden 

Weiler Walchwil und Emmetten 

gekauft.»

erhoben ihn zur Stadt, woran noch heute die Orts-

bezeichnung «Städtli» in Cham erinnert. Die Über-

nahmeurkunde bezeichnet Burg und Vorburg von 

St. Andreas, Leute, Gerichte und Güter, Fischenzen 

und Wälder und weitere Rechte und Einnahmen.  

Die Fischenzen werden unterteilt in jene in der Lorze 

und im Zugersee. Während des Sempacherkrieges  

eroberten im Sommer 1386 die Zuger mit Hilfe der 

Schwyzer die Stadt St. Andreas, womit nach und nach 

auch alle deren Rechte an die neuen Herren in Zug 

übergingen. 

 Im westlichen Seegebiet war das 1027 von  

Graf Radbot von Habsburg und seiner Gattin Ita von 

Lothringen gegründete Benediktinerkloster Muri 

Grundherr. Die in der Mitte des 12. Jahrhunderts ent-

standenen Acta Murensia verzeichnen auch die  

Fischenzen des Klosters. Zu diesem Besitz gehörten 

neben anderen auch die Höfe Zweieren und Dersbach. 

Obwohl die Stadt Zug in diesem Gebiet nach 1408 

alls die alt statt oder die versunken statt gestanden ist. 

Und thäglich von Kham daselbst hin gefaren und 

kurtz wil vil fisch gefangen und nampt man die Glä-

genheit zum Zug von wegen des fischzugs.» Suter  

bezieht sich bei dieser Schilderung auf eine Chronik 

des Konrad Gessler von Meienberg im Freiamt aus 

dem Jahr 1257. Die von Suter angeführte versunkene 

Stadt bildet einen Beleg für den am 4. März 1435  

erfolgten Untergang der niederen Gasse der Altstadt. 

RÖTEL UND BALCHEN ALS ZINS- UND  
ZAHLUNGSMITTEL
 Im Mittelalter war die Geldwirtschaft noch 

schwach entwickelt. Zahlungen wurden in Naturalien 

beglichen. Neben verschiedenen Landtieren und  

deren Produkten, wie Hühnern und Eiern, waren 

auch Edelfische sehr begehrt. Das Habsburger Ur- 

bar von 1303/ 1308 vermerkt, dass die Fischer von Zug 

und Oberwil den Herzögen von Habsburg jährlich 

6000 Rötel und 1600 Balchen als Abgabe abzuliefern 

hätten. Ein schönes Beispiel für die Vermengung  

von Natural- und Geldwirtschaft findet sich in einem 

Pfandbrief des Habsburger Herzogs Leopold I.  

Nach der militärischen Demütigung durch die Schwy-

zer und ihre Verbündeten am 15. November 1315 am  

Morgarten stellte Leopold I. im August 1316 einen 

Pfandbrief zu Gunsten des Ritters Heinrich von Stein 

in Baden aus. Darin versprach er der Tochter des  

Ritters, als Aussteuer für die Hochzeit 30 Mark Silber 

zu bezahlen. Es war keine Barzahlung, sondern der 

Urheber verrechnete den Wert des Geldes mit Fischen. 

Ausdrücklich wird dabei darauf verwiesen, dass  

diese im habsburgischen Amt Zug im Zugersee und 

im damals ebenfalls habsburgischen Amt Aegeri  

im gleichnamigen See gefangen werden mussten. Für 

den Zugersee wurden 800 Balchen und 5000 Rötel 

bestimmt, wobei der Geldwert der Rötel höher ein-

gestuft wurde als jener der Balchen. 

DIE STADT ZUG ERWIRBT FISCHENZEN  
IM ZUGERSEE
 Ritter Heinrich von Stein vererbte die 30 Mark 

beziehungsweise den verpfändeten Fischzins an  

seinen Verwandten Ritter Wilhelm von Grünenberg. 

1421 verkaufte dieser den Fischzins an die Bürger  

der Stadt Zug und die Talleute von Aegeri. Im Bürger-

buch der Stadt Zug, das nach dem Untergang eines 

Teils der Altstadt 1435 verfasst wurde und heute Ei-

gentum der Bürgergemeinde Zug ist, findet sich der  
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heute noch das im Staatsarchiv Zug lagernde Archiv 

des Kantons Waldstätte. Der Regierungssitz befand 

sich im Provisorhaus in der Unter-Altstadt gegenüber 

der Liebfrauenkapelle. Basierend auf den Forde-

rungen der französischen Revolution für Freiheit und 

Gleichheit erliess das Direktorium Gesetze, die für 

alle Kantone verbindlich sein sollten. Davon betroffen 

waren auch die Fischereirechte in den Flüssen und 

Seen, für die nun freier Zugang für alle proklamiert 

wurde. Klagen von betroffenen Fischereirechts-

besitzern führten zu einem sehr differenzierten Ge-

setz. Jene Personen, welche ihre Fischenzen durch 

private Verträge erworben hatten, durften diese be-

halten. Klöster und jene Privaten, die aufgrund  

gesetzlicher Bestimmungen zu ihrem Besitz gelangt 

waren, mussten zugunsten des neuen Staates darauf 

verzichten, weil die entsprechenden Gesetze von  

den Revolutionären ausser Kraft gesetzt wurden. Der 

Stadt Zug, die ihre Vogteien abtreten musste, wurde 

aber zugestanden, dass sie die angestammten Fische-

reirechte weiterhin nutzen durfte. Langwierige  

Streitigkeiten wurden nur deswegen vermieden, weil 

die Ordnung der Helvetik nach kurzer Zeit durch  

das weniger zentralistische System der Mediation  

abgelöst wurde. 1844 gründeten die ortsansässigen  

Fischer die «Fischer-Gesellschaft Walchwil». Sie  

waren es auch, die 1899 die Brutanstalt Walchwil auf-

bauten, die 1941 an Private verkauft wurde und seit 

1953 im Besitz des Kantons Zug ist. 

DIE KORPORATION ZUG WIRD GEGRÜNDET
 Bis 1848 existierte auch im Kanton Zug die Ein-

heitsgemeinde. Die im gleichen Jahr vom männ-

lichen Stimmvolk angenommene Bundesverfassung 

und die zeitgleich umgesetzte Kantonsverfassung von 

Zug forderten eine Gliederung der Gemeindestruk-

turen. In Vollziehung des Artikels 8 der Zuger Verfas-

sung wurden zwischen der Einwohnergemeinde,  

der Bürger- und der Korporationsgemeinde der Stadt 

Zug zwischen 1848 und 1874 mehrere Verträge ge-

schlossen, welche die Kompetenzen der einzelnen 

Gemeinden festlegten und das Verhältnis der drei 

Partner untereinander regelten. Schon 1848 erfolgte 

in der Stadt Zug die Trennung in die Stadtgemeinde 

und die Verwaltungsgemeinde, die seither den Namen 

Korporation trägt, mit entsprechender Güteraus-

scheidung. Die Verwaltungsgemeinde setzte sich aus 

den Trägern von 36 Zuger Geschlechtern zusam-

men, die allesamt über Grundbesitz verfügten. Sie 

zeit für verschiedene Fischarten. Es wird darin auch 

deutlich, dass man damals «Albeli» aus dem Vier-

waldstättersee kaufte und im Zugersee einsetzte. Den 

so eingesetzten Jungfischen wurde eine Schonzeit 

von vier Jahren zugestanden. Auf der Grundlage 

dieses Vertrages wurde am 27. Dezember 1488 eine  

Fischerordnung für den Zugersee erlassen, aus der 

sich schliessen lässt, dass die Fischer auf dem Zuger-

see bereits einen gewissen Organisationsgrad auf-

wiesen. Bis heute ist die Frage offen, ob die Fischer 

«Im Fischereid aus dem Jahr 1552 

verpflichteten sich die Fischer, dass 

sie gefangene Fische nicht länger 

als eine Nacht bei sich behalten.»

damals in einer Zunft vereinigt waren, weil im Unter-

schied zu anderen Zuger Zünften kein Schriftstück 

dazu vorhanden ist. Die Bestimmungen dieser Ord-

nung blieben jedenfalls bis zum Zusammenbruch  

der alten Eidgenossenschaft im Jahr 1798 in Kraft. 

 Im Fischereid aus dem Jahr 1552 verpflichteten 

sich die Fischer, dass sie gefangene Fische nicht  

länger als eine Nacht bei sich behalten, bevor sie diese 

auf dem Markt in Zug zum Verkauf anbieten, es  

sei denn, sie würden die Fische zu eigenem Gebrauch 

verwenden. Ebenso durften sie keine Hechte fangen, 

welche nicht das festgelegte Mass erreichten, welches 

am Boot angebracht war. Aus den Jahren 1759 und 

1788 stammen die ersten Regeln zum Rötelfang wäh-

rend der Laichzeit. Die Walchwiler Fischer lieferten 

gemäss Ratserkanntnis am 8. Dezember 1784 zum  

ersten Mal einen Rötelfang an das Kapuzinerkloster 

in Arth.

DER EINFLUSS DER FRANZÖSISCHEN  
REVOLUTION
 Die französische Besatzungsmacht setzte 1798 

im Gebiet der alten Eidgenossenschaft mit dem  

Direktorium der Helvetischen Republik in Aarau ein 

zentrales Regierungsorgan ein. Der Stand Zug ver- 

lor seine Selbstständigkeit und wurde in den neu  

geschaffenen Kanton Waldstätten integriert, der unter 

anderen auch die Kantone Uri, Schwyz und Unter-

walden umfasste. Hauptort war zu Beginn Schwyz, 

aber nach Unruhen im Schwyzer Talkessel wurde  

der Verwaltungssitz nach Zug verlegt. Daran erinnert 

Kantonsgrenze

Zug

Cham

Risch

Immensee

Oberwil

Walchwil

Privatfischenzen
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viele Walchwiler als Rötelfischer tätig, doch übten  

sie diese Arbeit nur während der Laichzeit der Rötel  

aus. Daneben gingen sie einer geregelten Arbeit  

nach.» Hürlimann betont, die Grösse eines Sees sei 

nicht unbedingt massgebend für den Ertrag, und  

verweist darauf, dass auf dem Sempachersee drei Be-

rufsfischer tätig seien und der See hohe Fangquoten 

aufweise. 

 Die Veränderung des Fischbestandes ist auf ver-

schiedene Faktoren zurückzuführen. Überdüngung 

durch die Landwirtschaft und Umwelteinflüsse tragen 

einen Teil dazu bei. Ironischerweise entwi ckelten 

sich viele Fischarten besser, als der Zugersee noch 

nicht so sauber war wie jetzt, aber Hürlimann be-

merkt, davon hätten auch die Ruchfische profitiert, 

die der Mensch lieber nicht auf dem Speiseteller  

sieht. Von Bedeutung ist anderseits aber auch die Tat-

sache, dass das gewollte oder ungewollte Einsetzen 

«Die Fische im Zugersee werden 

nicht aussterben, aber ob und  

wie sie gefangen werden, ist eine 

Frage der Zukunft.»

von fremden Fischarten die einheimischen Fische in 

Bedrängnis gebracht und oft zu deren Verschwinden 

geführt hat. Früher durften Fischlaich und Besatz-

fische von andern Seen verwendet und ausgesetzt 

werden. So versuchte man temporär schwache Fang-

zahlen zu kompensieren. Peter Ulmann betont: 

«Heute weiss man aus zahlreichen wissenschaftlichen 

Untersuchungen, dass die Lokalformen in den ein-

zelnen Seen genetisch unterschiedlich sind. Um diese 

lokalen Eigenschaften und damit die biologische  

Vielfalt nicht zu gefährden, ist der Laich- und Fisch-

transfer von See zu See für verschiedene Arten  

nicht mehr erlaubt.» Die Fische im Zugersee werden 

nicht aussterben, aber ob und wie sie gefangen  

werden, ist eine Frage der Zukunft.

halten neben allgemeinen Grundsätzen detaillierte 

Bestimmungen zur Fangausübung und zur Hebung 

des Fischbestandes. Auf dem Zugersee gilt, mit Aus-

nahme der privaten Fischenzen, das Freiangel- 

recht. «Vom Ufer aus darf mit der einfachen Angel, 

mit Zapfen, einfachem Haken und natürlichem Köder 

patentfrei geangelt werden», wie Peter Ulmann,  

Co-Leiter des Amtes für Wald und Wild, erläutert, 

und er fährt fort: «Selbst die Patente mit kurzer Lauf-

zeit – Tageskarte, 2-Wochen-Patent – können noch 

heute ohne Sachkundenachweis erworben werden.» 

Ulmann beseitigt auch ein seit kurzem aufgetre- 

tenes Fehlurteil: «Der Sachkundenachweis ist kein 

«Die Zinserträge aller Korpora-

tionsfischenzen liegen gemäss  

Voranschlag 2015 bei etwa 10 000 

Franken.»

staatliches Attest, sondern ein vom Schweizerischen 

Fischereiverband getragener und durchgeführter 

Nachweis über die Fachkundigkeit.» Die Konkordats-

bestimmungen sind auch für die Inhaber von  

Privatfischenzen gültig. Diese leisten an den Betrieb 

der Fischbrutanstalten einen jährlichen Beitrag,  

der pro Hektare befischbarer Wasserfläche von der 

Konkordatskommission festgelegt wird.

DIE ZUKUNFT DER FISCHEREI AUF DEM  
ZUGERSEE
 «Nüchtern betrachtet, arbeiten zurzeit auf dem 

Zugersee noch elf Berufsfischer, wovon lediglich  

zwei nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen noch nicht  

pensioniert wären», meint Franco Keller, Leiter  

des Fischereimuseums Zug. Mit einer Ausnahme ist 

keiner der angesprochenen Fischer ausschliesslich  

in der Fischerei beschäftigt. Der Walchwiler Fischer-

meister Anton Hürlimann, Spross einer traditionell 

im Fischereiwesen engagierten Familie, weist darauf 

hin, dass manche der heutigen Fischer keine Nach-

folger in der Familie hätten, sodass die Zahl der in 

diesem Gewerbe Beschäftigten zurückgehen werde. 

Tendenziell nehmen die Erträge ab, auch wenn ein-

zelne Fangjahre über dem langjährigen Durchschnitt 

liegen können. Für Hürlimann stellt sich generell  

die Frage, ob auf dem Zugersee überhaupt eigentliche 

Berufsfischer je tätig waren: «Vor 100 Jahren waren 

treffen sich zur Besprechung ihrer Angelegenheiten 

an der in der Regel jährlich zweimal stattfindenden 

Genossengemeinde. Seit einem Bundesgerichtsurteil 

aus dem Jahr 2011 ist für die Zugehörigkeit zur  

Korporation nicht mehr die Abstammung, sondern 

das Blut ausschlaggebend, was bedeutet, dass sich der 

Kreis der berechtigten Bürger über die erwähnten  

Geschlechter hinaus erweitert.

DIE FISCHENZEN DER KORPORATION ZUG  
IM ZUGERSEE
 In getrennten Versammlungen hatten sich die 

Bürgergemeinde 1857 und die Korporationsge- 

meinde 1858 für einen Vertrag zur Aufteilung des all-

gemeinen und des Bürgergutes entschieden. Die  

Zielvorstellungen lagen jedoch weit auseinander, so-

dass ein Vermittlungsausschuss einen Vorschlag  

ausarbeitete, der schliesslich von beiden Gemeinden 

1859 gutgeheissen, aber aus verschiedenen Gründen 

erst 1874 vollzogen wurde. Ungeachtet der anfäng-

lichen Differenzen über die Zuteilung einzelner Be-

reiche bildeten die Fischenzen keinen Streitgegen-

stand. Der Fischertrag der Gewässer war seit jeher 

nur von Einzelnen oder Körperschaften genutzt  

worden, was sich auch unter den neuen rechtlichen 

Vorgaben nicht ändern sollte. Folgerichtig beschränkt 

sich die Erwähnung der Fischenzen unter der Ru- 

brik «Korporations-Nutzniessungsgut» auf den  

folgenden knappen Hinweis. «An Rechtsamen: Die  

Fischenzen in der Reuss, Lorze und dem See.» Im  

Zugersee besitzt die Korporation Zug die Sumpf- und 

Kemmattensee-Fischenze. Die Sumpffischenze  

grenzt an Fischenzen der Eigentümer des Schlosses 

St. Andreas in Cham und der Einwohnergemeinde 

Cham. Die Korporation Zug versteigert ihre Fischen-

zen öffentlich. Die Pächter bezahlen der Korpo- 

ration für die Nutzung des Ertrages des Gewässers  

einen abgestuften Pachtzins. Die Zinserträge aller 

Korporationsfischenzen liegen gemäss Voranschlag 

2015 bei etwa 10 000 Franken. 

DIE GESETZESGRUNDLAGE FÜR DIE AUS-
ÜBUNG DER FISCHEREI AUF DEM ZUGERSEE
 Der Kanton Zug hat 1865 ein Fischereigesetz in 

Kraft gesetzt. Heute ist für die gesetzliche Beurtei-

lung der Fischerei auf dem Zugersee das «Konkordat 

über die Fischerei im Zugersee» vom 1. April 1970 

massgeblich. Die damit verbundenen Ausführungs-

bestimmungen datieren vom 23. Mai 1996. Sie ent-



8180

 Kaspar Suters Zuger Chronik 1549. Im 

Namen und Auftrag der Regierung des 

Standes Zug und des Stadtrates von Zug als 

Festschrift zum 70. Geburtstag von Herrn  

AltLandschreiber Dr. jur. Ernst Zumbach, 

ediert von Dr. phil. Adolf A. Steiner, hrsg.  

Zuger Verein für Heimatgeschichte, Zug 1964.

 Müller Albert, Walchwil. Eine Gemein

degeschichte, hrsg. vom Einwohnerrat, Zug 

1979.

 Raschle Christian, Chiemen – Wald mit 

vielen Kiefern in: Die Korporation Zug:  

ein Porträt, hrsg. Korporation Zug, Zug 2010.

Faits divers

Marketing, Werbung und Kommunikation 

(SAWI) in Biel studierte er in San Francisco 

an der Academy of Art University. Das Stu

dium schloss er mit dem Bachelor of Fine 

Arts in Photography ab. Seit Ende 2001 lebt 

und arbeitet Adrian Funk hauptsächlich in  

der Schweiz.

 • Parklandschaften am Zugersee –  

Seite 46, 47

BILDNACHWEIS
 G. Lüscher: Die schweizerischen Binnen

SchiffahrtsProjekte, Aarau 1942: Seite 30

 Staatsarchiv Luzern, AKT 410H/51:  

Seite 31

 O. Enzmann: Wasserwirtschaftsplan der 

Reuss vom Vierwaldstättersee bis zur Aare, 

Luzern 1926: Seite 32

 Mitteilungen des Reussverbandes,  

20./ 25. Februar 1920: Seite 35, 36

QUELLEN- UND  
LITERATURVERZEICHNIS

Fischenzen und Fischereirechte im 
Zugersee [S. 70 – 79]

 Archiv der Korporation Zug 

 Abteilung 5, Fischenzen, diverse Doku

mente.

 Gedruckte Quellen 

 Ausführungsbestimmungen zum Konkor

dat über die Fischerei im Zugersee vom 

23. Mai 1996, genehmigt vom Eidgenössischen 

Departement des Innern am 11. Juli 1996.

 Interview und E-Mail
 Gespräch mit Dr. Peter Ulmann, CoLeiter 

Amt für Wald und Wild des Kantons Zug, am 

1. Juli 2015 und EMail vom 12. Oktober 2015.

 Gespräch mit Franco Keller, Museums

leiter des Fischereimuseums Zug, am 26. Au

gust 2015.

 Gespräch mit Anton Hürlimann, Fischer

meister, Walchwil, am 8. September 2015.

 Literatur
 Die Rechtsquellen des Kantons Zug,  

2 Bände, bearbeitet von Eugen Gruber, Aarau 

1971/ 72.

 Dittli Beat, Zuger Ortsnamen, 6 Bände, 

Zug 2007.

 Entwurf betreffend Ausscheidung und 

Verwaltung der verschiedenen Güter der 

Stadtgemeinde Zug zu Handen der Ortsbür

ger und KorporationsGemeinde, Zug 1859.

 Grundzüge für Ausscheidung der kor

porativen und politisch bürgerlichen Verhält

nisse in der Stadtgemeinde Zug, Zug 1857.

 Iten Alphons, Die ehemaligen Fischerei

Rechte der Stadt Zug im Zugersee, Zug 1920.

FAITS DIVERS

 Christian Raschle. Dr. phil., 1949 in 

Cham geboren, ist verheiratet, hat zwei 

erwachsene Kinder und lebt in Zug. Er hat an 

den Universitäten in Zürich und Fribourg 

studiert und mit dem Doktorat in Geschichte 

abgeschlossen. Von 1970 bis 2013 war er als 

Seminar und Kantonsschullehrer in Cham 

und Zug tätig und leitete von 1982 bis 2013 

das Stadtarchiv Zug. Von 1983 bis 2011 gehörte 

er als Mitglied der Neujahrsblattkommission 

an. Von 1991 bis 2008 war er im Vorstand  

der Historischen Vereine der Zentralschweiz 

und von Zug tätig, davon von 1998 bis 2008 

als Präsident der Zuger Sektion. Er ist Mit

gründer und war erster Präsident des Zuger 

Chores Audite Nova. Seit 2013 präsidiert  

er die Oberwiler Dorfmusik, der er auch als 

Bläser angehört. Er ist Verfasser zahlreicher 

Publikationen, tritt als Referent und Kurs

leiter auf und ist auch als Reiseleiter unter

wegs.

 • Fischenzen und Fischereirechte im  

Zugersee – Seite 70

ÜBERSETZUNGEN
 Sandy Hämmerle  

(haemmerle@prehistrans.com)

 • Abstracts

FOTOGRAFIE
 Daniel Hegglin. 1972 geboren, lebt  

mit seiner Familie in Zug und fotografiert in 

der Freizeit vorwiegend Zuger Sujets. Er  

ist Materialwart und Feuerwehrmann der 

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug.

 • Vom Zauber über dem See – Seite 22, 23

 Juan Carlos Ponte. 1971 geboren, ist 

langjähriger Offizier der Freiwilligen Feuer

wehr der Stadt Zug und in dieser Funktion 

Stellvertreter Chef Elektrodienst. In der See

festkommission ist er für die Elektroinstal

lationen verantwortlich. Er lebt mit seiner 

Familie in Steinhausen.

 • Vom Zauber über dem See – Seite 22, 23

 Susanne Perron. 1971 in Zürich geboren, 

studierte Graphic Design an der Hochschule 

für Gestaltung+Kunst Zürich und Luzern. 

2003 gründete sie versum Visuelle Gestaltung 

mit Sitz in Zug. Seit 2010 ist sie vermehrt 

auch im Bereich Fotografie tätig.

 • Parklandschaften am Zugersee – Seite 42, 

43, 50

 Adrian Funk. 1970 geboren, entschied 

sich nach der Matura und einem Sprachauf

enthalt in London, seine Leidenschaft zum 

Beruf zu machen. Nach Stationen als Werbe

assistent einer Werbeagentur in Zürich und 

am Schweizerischen Ausbildungszentrum für 

 Martina Brennecke. 1959 geboren, 

studierte Germanistik und Landschaftsarchi

tektur. Seit 2006 leitet sie die Abteilung  

Natur und Landschaft beim Amt für Raum

planung des Kantons Zug. Zuvor war sie für 

den Geschäftsbereich Naturförderung bei 

Grün Stadt Zürich verantwortlich. Zu ihrem 

vielseitigen Aufgabengebiet gehört auch  

die Gartendenkmalpflege. In dieser Funktion 

kümmert sie sich speziell um die histori 

schen Parkanlagen rund um den Zugersee, 

welche für die Landschaft so prägend sind.

 • Parklandschaften am Zugersee –  

Seite 38

 Gudrun Sachse. 1972 in Zug geboren 

und in Unterägeri aufgewachsen, studierte in 

Bern und Zürich Kunst und Architektur

geschichte (lic. phil. I). Während des Studiums 

schrieb sie für verschiedene Kunstzeit

schriften und war im Auktionshaus Sotheby’s 

tätig. Das Handwerk des Journalismus er

lernte sie bei Tageszeitungen in den Ressorts 

Wirtschaft bis Kultur. Sie schrieb für das  

Magazin des Tages Anzeigers ebenso wie für 

Geo. Seit 2005 ist sie Redaktorin des NZZ  

Folio, wo sie über soziale Themen wie Roh

stoffe, Flucht oder Schmerz Hefte verfasst.

 • Sag mir, wo die Degen sind – Seite 56

 Peter Ulmann. 1963 geboren, studierte 

Zoologie an der Uni Bern und promovierte 

als Naturwissenschaftler an der ETH. Nach 

dem Abschluss führte er ein auf die The 

men Fisch und Gewässerökologie speziali

siertes Ökobüro. Von 1999 bis 2011 leitete  

er das Amt für Fischerei und Jagd des Kan

tons Zug und ist seit 2012 CoLeiter im Amt 

für Wald und Wild. Mit dem Lebensraum  

Zugersee und seiner Lebensgemeinschaft be

schäftigt sich Ulmann aus der fischerei  

lichen und der wildbiologischen Perspektive 

und engagiert sich in der direktions und  

themenübergreifenden Arbeitsgruppe Schilf

schutz.

 • Die Schilfbestände und die Gänse am  

Zugersee – Seite 62

 Priska Müller. 1983 geboren, studierte 

Umweltnaturwissenschaften an der ETH.  

Vor dem Studium schloss sie eine Lehre als 

Fotofachangestellte ab. Seit 2012 leitet sie  

die Abteilung Fischerei, Jagd und Waldbiodi

versität im Amt für Wald und Wild des  

Kantons Zug. Durch die Tätigkeit im Amt  

für Wald und Wild engagiert sie sich für  

den Erhalt von funktionsfähigen Land und  

Wasserlebensräumen zugunsten der ein

heimischen Flora und Fauna.

 • Die Schilfbestände und die Gänse am  

Zugersee – Seite 62 und Fotos Seite 66, 67

AUTORINNEN UND AUTOREN
 Irène Castell-Bachmann. Präsidentin 

der Neujahrsblattkommission und Vor

standsmitglied der Gemeinnützigen Gesell

schaft Zug. 

 • Editorial – Seite 5

 Matthias Haldemann. 1963 in Basel 

geboren, Studium der Kunstwissenschaft in 

Basel und Bern; Dissertation über Wassily 

Kandinsky (München 2001). Ab 1990 Konser

vator und seit 1999 Direktor des Kunst 

hauses Zug. 2001 Lehrauftag an der Univer

sität Basel. Vizepräsident der Stiftung Samm

lung Kamm, Zug, und wissenschaftlicher  

Beirat der WotrubaPrivatstiftung, Wien. 2008 

schweizerischer Preis für die Vermittlung  

visueller Kunst für das von ihm kuratierte 

Kunsthaus Zug mobil. Monografische Publi

kationen u. a. über Ilya Kabakov, Tadashi  

Kawamata, Pavel Pepperstein, Richard Tuttle 

und James Turrell. Interdisziplinäre Publi

kationen über Malerei und Musik bei Richard 

Gerstl, Arnold Schönberg und Wassily Kan

dinsky, über die Linie von der Antike bis zur 

Gegenwart, über Wort und Bild bei Péter  

Nádas und die Musik bei Dieter Roth. Kurato

rische Tätigkeit für Kunst im öffentlichen 

Raum und Kunst am Bau.

 • Seesicht von Roman Signer – Seite 6

 Olivier Burger. 1969 geboren, ist im 

Kanton Zug aufgewachsen und wohnt heute 

in der Stadt Zug. Er studierte Allgemeine  

Geschichte, Politikwissenschaft und All

gemeines Staatsrecht. Als freier Mitarbeiter 

und Redaktor war er zehn Jahre im Zuger 

Lokaljournalismus tätig. Seine Sporen in der 

PRBranche verdiente er sich bei der Zuger 

Nestro AG und in Glattbrugg bei appunto 

communications. Heute ist der diplomierte 

PRBerater Leiter Kommunikation im Ver

kehrshaus der Schweiz. In der Freizeit ist er 

als Fachberater Kommunikation der Frei

willigen Feuerwehr der Stadt Zug tätig und 

Mitglied der Seefestkommission.

 • Vom Zauber über dem See – Seite 14

 Andreas Teuscher-Barbadimos  

1980 geboren, hat an der Universität Zürich 

Geschichte studiert und lebt mit seiner Fa

milie in ZürichWipkingen. 2014 erschien  

beim Limmat Verlag sein Buch «Schweiz am 

Meer – Pläne für den ‹CentralHafen› Eu

ropas inklusive Alpenüberquerung mit Schif

fen im 20. Jahrhundert». Er arbeitet als  

freier Autor und Historiker in den Bereichen 

Denkmalpflege und Raumplanung.  

(www.andreasteuscher.ch).

 • Der Zugersee als Teil der Rhein-Gott-

hard-Wasserstrasse – Seite 26
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SPONSOREN
 Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug dankt 

den folgenden Behörden sowie den Gönne

rinnen und Gönnern herzlich für die Unter

stützung des Zuger Neujahrsblattes 2016:

Kanton Zug

Stadt Zug

Einwohnergemeinde Baar 

Einwohnergemeinde Hünenberg

Einwohnergemeinde Steinhausen

Glencore AG, Baar

Korporation Zug

Elisabeth KaltZehnder, Zug

Kalt Medien AG, Zug

Nestro AG, Zug

Peyer & Zorzenone, Zug

Zuger Kantonalbank

SPENDEN / MITGLIEDSCHAFT
 Die Gemeinnützige Gesellschaft kann  

ihre Aktivitäten nicht allein finanzieren. Die  

jährlichen Betriebsdefizite einzelner Insti

tutionen lassen sich nur dank Beiträgen, Spen 

den und Legaten auffangen. Wir würden  

uns ausserordentlich freuen über Ihre Mit

gliedschaft (Mitgliederbeitrag CHF 20.–)  

und Ihre Spende. Mit Ihrer Unterstützung 

wollen wir auch in Zukunft unsere Aufgaben 

effizient und bedarfsgerecht erfüllen.

 «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 

Durchschnitt 320 Klienten beraten. Vermitt

lung: Über 100 000 Arbeitsstunden jährlich 

vermittelt GGZ@Work – Jobbörse. Seit 2015 

bietet JobCaddie ein Mentoringprogramm 

für jugendliche Berufseinsteiger an. Seit 2009 

betreibt 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

Spendenkonto PC 8012016



www.zugerneujahrsblatt.ch
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