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Editorial

  Wo fühlen Sie sich zu Hause? Und aus welchen Gründen? Liegt 
Ihr Zuhause im Kanton Zug, oder könnte ein Ort in unserem Kanton Ihr 
neues Zuhause werden? Im Leitartikel des Zuger Neujahrsblattes 
(ZNB) 2017 mit dem Titel «Zug – zuhause» sinniert Andreas Grosz über 
die verschiedenen Zuhause im Laufe seines Lebens – angefangen in 
Baar, später in Zug und schliesslich bis hin zu einem Ort jenseits der 
Sihl. Therese Marty geht für Sie den Fragen nach, wie Zugerinnen  
und Zuger im Kanton Zug wohnen und was das Leben hier lebenswert  
macht. Der Kanton Zug zählt heute zum metropolitanen Raum Nord- 
ostschweiz. Bis 1950 war der Kanton mehrheitlich ländlich geprägt.  
Benno Furrer zeigt auf, wie sich der Wandel vom einstigen zum  
heutigen ländlichen Kanton Zug vollzog. Manuel Hebeisen befasst sich 
mit der Frage, welchen Einfluss Kultur, kulturelle Aktivitäten, Brauch-
tum und die Gestaltung öffentlicher Orte darauf haben, dass wir uns an 
einem Ort zuhause fühlen. Zu den Besonderheiten des Kantons Zug  
zählen die fantastischen Sonnenuntergänge am Zugersee; diese können 
«Zuhause»-Gefühle auslösen. Weniger Aufmerksamkeit geschenkt 
wurde in der Vergangenheit den Sonnenaufgängen am Zugersee. Der 
Künstler Jean-Frédéric Schnyder fing diese mit dem Pinsel ein. Das Sup-
plement widmet sich seiner Arbeit; der einleitende Text stammt aus  
der Feder von Marco Obrist vom Kunsthaus Zug. Der Stammtisch ist für 
viele Menschen eine Art Zuhause. Alexandra Wey hielt mit der Kamera 
Momente an Zuger Stammtischen fest; ihre Fotos finden Sie in der  
«Carte Blanche». Brigitte Moser widmet sich Hausgeschichten in der 
Zuger Neugasse. In jüngerer Zeit lassen sich in gehäufter Anzahl Fir-
men der Finanztechnologie im Kanton Zug nieder. Stefan Lüthi bringt 
Ihnen im letzten Beitrag dieses ZNB das «Fintech-Cluster Zug» näher. 
  Wir hoffen, Ihnen mit dem ZNB 2017 Neues aus unserem Kanton 
zeigen zu können und wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre.
  Irène Castell-Bachmann

  Präsidentin der Neujahrsblattkommission

EDITORIAL
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 It is summertime. I am at home, lying  
on my bed and listening to the cry of the swifts. 
When I lived in Zug I used to look up at them 
when I was swimming in the lake. I kept swim-
ming further and further out. But when I saw  
Baarburg hill begin to rise like a star constella- 
tion on the horizon, it was time to turn back.  
 I always liked Baarburg hill. The first people 
who came to the region found refuge in the caves 
on the hill. Despite its distinct outline it is easy  
to get lost there. 
 The landscape of my childhood has been 
blighted. I grew up in Blickensdorf, on the shore of 
the River Lorze, with the sound of its flowing  
water singing in my ears. But it suddenly stopped 
because the river had been diverted. 
 From our house we had a wonderful view of 
the reeds. It was as if the countryside began  
right behind the house. Later on, in Zug, I used to 
scan the immeasurable vastness of the night  
sky and felt liberated from the confines of every-
day life. 
 It is summertime. Canton Zug is but a short 
walk from where my wife and I live now. In order 
to get there, we must cross the bridge over the 
River Sihl. There is a prison on the other side. It is 
currently home to many inmates. It is probably 
rare for them to see the stars. It is also impossible 
for them to go for a swim in Lake Zug or a walk  
to Baarburg hill. It is possible that swifts build 
their nests in this stronghold in summer.

Migratory birds over Lake Zug – Observations and memories

ZUGVÖGEL ÜBER DEM ZUGERSEE –  
BEOBACHTUNGEN UND ERINNERUNGEN Text: Andreas Grosz

 
  Sommer. Das Fenster steht offen. Ich liege auf dem Bett und höre 
die Mauersegler schreien, höre ihren schrillen, trillernden Jubel.  
Unter dem Dach nistet ein Pärchen von ihnen. Mit Zugvögeln teilen 
meine Frau und ich unser Zuhause. Bald brechen sie wieder zu ihrer 
Fernreise ins südliche Afrika auf, ohne Gepäck, ohne Ballast.
  Damals in Zug lag ich sommers auf dem Wasser des Sees und  
sah zu ihnen auf, wenn sie über dem Ufer, über den Dächern und um  
die Türme jagten, sich herunterstürzten, wieder aufstiegen, mit einem  
Flügelschlag die Richtung änderten, schreiend hin und her eilten,  
während ich im Wasser schwebte, mich leicht fühlte und beim Anblick 
dieser Vögel noch leichter. Sie, die Luftwesen par excellence, waren  
in ihrem Element, ich Mensch fühlte mich im Element Wasser, in diesem 
geliebten See wie zu Hause. Ich drehte mich vom Rücken auf den  
Bauch, schwamm der Sonne entgegen, die weit im Nordwesten langsam 
und noch immer hell und warm auf den Horizont zusteuerte. Sie zog 
mich an, sodass ich immer weiter hinausschwamm, damals noch ohne 
Gewissensbisse und ohne Gefahrenbewusstsein. Von Zeit zu Zeit legte 
ich mich wieder auf den Rücken, blickte zurück auf die alten Türme von 
Zug, die immer niedriger wurden. Doch wenn der Turm von Sankt  
Michael den Blasenberg nicht mehr überragte und im Nordosten all-
mählich, wie ein Sternbild, die Baarburg über dem Horizont aufging, 
dann wurde es Zeit, zum Ufer zurückzukehren, zum Badetuch, das auf 
dem Bretterrost lag, entweder bei der Skulptur von Henry Moore oder 
auf der anderen Seite beim Sprungturm, auf den die Kinder triefend und 
schniefend kletterten. Ganz selten tat es ihnen, nach einem aufmun-
ternden Glas Weisswein vielleicht, ein Erwachsener gleich.  
  Der Zuhauseberg. Während ich uferwärts schwamm, sank die 
Baarburg wieder unter den Horizont. Ich habe ihn immer gemocht, die-
sen einsamen Hügel, «sempre caro mi fu quest’ermo colle», wie es am 
Anfang von Giacomo Leopardis berühmtem Gedicht ‹L’infinito› heisst. 
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Zugvögel über dem Zugersee – Beobachtungen und Erinnerungen

Sehe ich ihn wieder, dann stets mit leichtem Erstaunen und mit  
Freude: Er ist noch da. Er ist der Hausberg, der Zuhauseberg. Auf ihm 
dürften die ersten Menschen, die in die Gegend kamen, sich nieder-
gelassen haben. Hier fanden sie Schutz in geräumigen Höhlen und unter 
Felsvorsprüngen, von hier aus überblickten sie das weite, sumpfige 
Land, die unwirtliche Lorzenebene. So hat es uns vor vielen Jahren  
unser Lehrer erzählt, Albert Merz, der später Maler geworden und nach 
Berlin ausgewandert ist. Er führte uns Schulkinder auf die Baarburg. 
Das war Geschichte, Geografie und Heimatkunde in einem. Und später, 
an schulfreien Nachmittagen, machten wir uns auf die Suche nach  
den verborgenen, buchstäblich sagenhaften Höhlen. Hatten wir sie ein-
mal gefunden, bedeutete das nicht, dass uns das beim nächsten Mal  
wieder auf Anhieb gelingen würde. Trotz ihrer klaren, symmetrischen 
Form hat die Baarburg etwas Verwirrendes. Leicht verlierst du die  
Orientierung. Du meinst, geradeaus zu laufen, und plötzlich stehst du 
wieder am Ausgangspunkt. So klein wirkt sie auf der Landkarte, und  
so gross ist sie, wenn du dich durch ihre Wälder, an ihren Hängen ent-
lang, am Fuss ihrer Felsen bewegst. Von daher vielleicht das Gefühl,  
sie nicht wirklich zu kennen. Im Traum steht ein Schloss auf ihr. Es ist 
von Hecken und Zäunen umzingelt, da gibt es kein Durchkommen. 
  Die Weite. Die Landschaft der Kindheit aber ist versehrt. Auf-
gewachsen bin ich in Blickensdorf, unmittelbar am unruhigen Ufer  
der Lorze, im Ohr ihr Murmeln, Plätschern, Rauschen, Tosen. Heute bin 
ich der ohne Zweifel irrigen Auffassung, ich würde ihre Stimme aus  
dem Rauschen von hundert anderen Bächen heraushören können. Wenn 
du als Kind mit diesem Gesang einschläfst und aufwachst – immer  
ist er da, einmal leise, einmal laut –, wenn dieses Geräusch allgegen-
wärtig ist und selbstverständlich, dann wirst du sein plötzliches und  
unwiderrufliches Verstummen nie ganz begreifen. Von einem Tag zum 
anderen war das Rauschen damals weg. Die Steine waren noch da,  
aber das Wasser kam nicht mehr daher. Es war umgeleitet worden. Man 
hatte ihm einen neuen Lauf ausgebaggert. Und drei Jahre später  
füllte die Autobahn das jahrtausendealte Bett der Lorze. Noch heute, 
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Zugvögel über dem Zugersee – Beobachtungen und Erinnerungen

Vom Nachbardorf aus sehen meine Frau und ich jene runden, skurrilen 
Hügel mit den einsamen Lindenbäumen obendrauf. Eine merkwür- 
dige, lockende Landschaft. Doch zuerst müssen wir hinabsteigen zur 
Sihl, dem in der Tiefe verborgenen Grenzfluss. Wir überqueren die  
breite Brücke. Auf dieser steht, exakt über der Mitte des Flusses, eine 
Tafel mit dem Zuger Wappen. Bei ihr betreten wir Zuger Boden,  
stehen wir über Zuger Luft und Zuger Wasser. 
  Auf der ersten Anhöhe, hinter Bäumen und mit einem Bauern- 
hof in der Nachbarschaft, befindet sich das Gefängnis. Die dichten 
Zäune schimmern in kaltem Moirée. Hinter Mauern und Gitterstäben 
leben Häftlinge. Das Gefängnis ist ihr gegenwärtiges Zuhause. Vom  
gestirnten Nachthimmel dürften sie gewöhnlich nicht viel zu sehen be-
kommen. Ein Bad im Zugersee oder ein Spaziergang auf die Baar- 
burg, das ist ihnen erst recht verwehrt. Nicht ganz ausgeschlossen aber 
ist, dass sommers Mauersegler auf dieser düsteren Festung nisten.

fast 40 Jahre später, habe ich nicht wirklich akzeptiert, dass da neben 
dem Haus, in dem wir Kinder aufgewachsen sind, nicht mehr die Lorze, 
sondern der Strassenverkehr fliesst. Die Seele – oder wie man es  
nennen will – scheint sich zu weigern, das Offensichtliche, das Unab-
änderliche gelten zu lassen, und verteidigt sich hartnäckig gegen  
einen Verlust, der etwas Grundlegendes in Frage stellt: den Grundton, 
die Grundmelodie der Kindheit. Um die Erinnerungen zu bewahren,  
war es jedenfalls besser, diesen Verlust nie ganz zu vergessen, sich nie 
ganz daran zu gewöhnen. Sicher, andere verlieren in jungen Jahren  
ihr Zuhause, ihre Geschwister, ihre Eltern, und das ist viel schlimmer. 
Auch das darf und will ich nicht vergessen. 
  Grandios war die Aussicht aus den Fenstern unserer Wohnung: 
links die Lorze mit ihrem Ufergehölz, rechts das Ried, das sich bis  
zum Horizont zu erstrecken schien, im Frühjahr gelb von Schlüssel-
blumen, im Sommer ein Dschungel aus Schilf. Es war, als beginne  
hinter dem Haus gleich unabsehbar weites Land. Meistens wagten wir 
Kinder uns bis zum Zimbeler Steg vor. Später ging es auch darüber  
hinaus, aber nie so weit, dass wir ein Ende erreicht hätten. So dachten 
wir, das Ried sei endlos, und kehrten nach Hause zurück. 
  Etliche Jahre später dann – wir wohnten nun in Zug – wagten 
Blick und Gefühl sich in die unabsehbaren Weiten des Himmels vor. 
Nachts ging ich mit Fernrohr, Sternkarte und Taschenlampe hinaus aufs 
freie, von der Strassenbeleuchtung unbehelligte Feld und erkundete die 
Gestirne. Eine Befreiung, so weit blicken zu können, ein Aufatmen.  
Das Gefängnis des Alltags öffnete sich, und du tratst in die Welt hinaus. 
Es tat gut, Sternenluft zu atmen. Du dachtest: Die Welt ist unendlich 
gross, und unser Alltagskram ist nicht die Welt. Du dachtest, dass unser 
Zuhause der Kosmos sei. Du standst auf der Erde, «quel granel di  
sabbia», dieses Sandkorn, wie es in einem anderen Gedicht von Leopardi 
heisst, und gleichzeitig fühltest du dich draussen im Weltraum stehen, 
der ja unmittelbar über der Erd- oder Wasseroberfläche beginne. 
  Das Gefängnis. Sommer. Das Fenster steht offen. Einen Spazier-
gang von unserem jetzigen Zuhause entfernt, beginnt der Kanton Zug. 
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“Hello, may we come in?”

Text: Therese Marty / Fotografie: Frederic Meyer

Der Kanton Zug ist schön. Sehr schön sogar. Glücklich,  
wer hier leben kann. Was bedeutet Zugerinnen und Zugern 
ihr Daheim – ihr Haus oder die Wohnung in der Stadt,  
im Dorf, im Voralpental? Das Zuger Neujahrsblatt klingelte 
an sechs Haustüren und erhielt Einblicke. Von Menschen  
mit unterschiedlichsten Wohnformen, Lebensarten und Vor
lieben.

«GRÜEZI, DÜRFEN  
WIR REINKOMMEN?»

 Canton Zug is beautiful. Those who live here 
are lucky. Many of those who grew up here have 
decided to stay. And more and more people come 
from outside to settle here, mainly because of  
the high quality of life. What does their home 
mean to the people of Zug – their house or apart-
ment in the town, in the village or in the pre- 
Alpine valley? To gain new insight, the ‹Zuger 
Neujahrsblatt› rang the doorbells of six houses. 
And met open and friendly people with different 
lifestyles, interiors and preferences behind the 
walls of these very different homes. 
 For instance Doris Gysi and her boyfriend 
Claude. The couple have put a lot of love and  
expertise into remodelling her parents’ house and 
large garden and have created a true gem in the 
middle of Baar. Alice Weibel-Keller, at 99 years  
of age, is living an independent life in Hünenberg 
and still does her own housekeeping. Marco  
Morosoli, who was once restless and often spent 
nights out, now enjoys being at home since he  
has moved into the Schutzengel estate in Zug.  
Karin, Lukas and Malie Iten are happy in Unter-
ägeri, since they have created bright and airy 
rooms behind the dark beams of their old farm-
house. Liselotte and Edwin Kistler have enjoyed 
their fantastic view from the very top of a high-
rise building in the Alpenblick area of Cham for 
the past 20 years. And Patrizia Willi and Philip 
Büttiker have found a small piece of paradise to-
gether with their friends Martina, Ivo and Moritz 
Herger-Hess in one of the Höllhaus houses in 
Baar.
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«Grüezi, dürfen wir reinkommen?»

gleichzeitig vom quirligen Leben draussen inspi

rieren. Die Bossard Arena vor Augen, den See und die 

Stadt und die Einkaufsläden in der Nähe – für den 

Journalisten kommt sein Heim einem Lottogewinn 

gleich.

 Licht und Luft hinter dunklen Balken. Tradition 

und Moderne prägen das Zuhause von Karin und  

Lukas Iten und ihrer Tochter Malie. Sie sind vor  

zwei Jahren, als sie den elterlichen Hof übernahmen,  

ins dazugehörige Wohnhaus in der Schwändi in  

Unterägeri eingezogen. Im alten Zuger Bauernhaus 

hat sich die junge Familie ein gemütliches Heim ge

schaffen. Nun sind die Wände hell, die Möbel modern, 

es gibt viel Licht und Luft hinter den dunklen alten 

Balken. Nach und nach wollen sie auch die restlichen 

Räume neu gestalten. Die nächsten 30 Jahre werden 

sie hier leben – so lange, bis es Zeit wird, der nächsten 

Generation Platz zu machen und ins Stöckli um

zuziehen.

 20 Jahre im 12. Stock. Wer kennt ihn nicht, den 

Alpenblick in Cham, mit den charakteristischen Back

steinbauten, die bis zu 12 Stockwerke hoch in den 

Himmel ragen. Glück hat, wer hier wohnen kann – 

wie Liselotte und Edwin Kistler. Seit 20 Jahren ist das 

Paar in einer geräumigen Dachwohnung in einem  

der Hochhäuser daheim. Und geniesst die atembe

raubende Aussicht, hinunter zum Naturparadies 

Choller, hinaus zum Zugerberg, über den See zu Rigi 

und Pilatus und hinein in die Alpen, wo bei guter 

Sicht gar die EigerNordwand zu sehen ist.

  Die moderne Wohngemeinschaft. Sie sind Feuer 

und Flamme für die Höll: Am Baarer Lorzenufer,  

wo es zu den Höllgrotten geht, haben sich zwei Paare 

zusammengetan und eines der denkmalgeschützten 

ehemaligen SpinnereiHäuser gekauft. Patrizia Willi 

und Philip Büttiker, Martina und Ivo HergerHess  

mit KleinMoritz leben gerne mit Freunden unter  

einem Dach. Rückzug finden sie in der je eigenen,  

individuell ausgebauten Wohnung. Gemeinsam pfle

gen und geniessen sie ihre Höllwelt draussen,  

wo viel Umschwung und ein Gartenhaus Raum zum  

Gestalten und Platz zum Spielen und Feiern lässt.

 Einfach klingeln. Man möchte es öfter tun,  

wenn man, unterwegs, sich fragt, wer wohl da wohnt 

und wie. Warum also nicht beherzt den Klingel 

knopf drücken? Vielleicht öffnet jemand und lässt  

einen reinkommen.

 Er ist dicht besiedelt, unser Kanton. Es wird  

gebaut ohne Ende, die Häuser werden immer höher, 

stehen noch dichter beieinander, damit für alle  

Platz ist, die hier leben wollen. Viele, die hier auf

gewachsen sind, bleiben. Und immer mehr Menschen 

kommen von auswärts, um sich niederzulassen.  

Nicht nur der guten Arbeitsstelle oder der günstigen 

Steuern wegen. Der Kanton Zug ist schön, sehr  

schön sogar. Und bietet so vieles, was das Herz be

gehren mag – eins vor allem: Lebensqualität. 

 Es gibt Hochhäuser, Reihenhäuser, Ein und 

Mehrfamilienhäuser, Bauernhäuser, Villen, Altstadt

zeilen, Wohnblocks, Altes und Neues. Verwittert  

oder renoviert, von einfach bis luxuriös. Gebäude,  

die vielen gefallen, und solche, die polarisieren.  

Eines haben sie gemeinsam: Sie bieten Menschen  

ein Zuhause. Jungen und Alten, Einzelpersonen,  

Paaren, Wohn und Zweckgemeinschaften, Familien.

 Stilvoll, gemütlich, zentral. Manche wohnen  

in einem herrschaftlichen Haus, wie Doris Gysi und 

ihr Freund Claude. Mit Liebe und Sachverstand  

haben sie aus ihrem in den 1930er Jahren von Doris 

Gysis Eltern erbauten Haus ein Bijou erschaffen.  

Ein stilvolles und gleichzeitig gemütliches Zuhause 

mit ausreichend Privatsphäre. Mit viel Raum, der  

sich wunderbar mit Freunden teilen lässt. Und mit  

einem Garten mit prächtigen alten Bäumen, in  

dem man sich wie in einer Oase fühlt, und dies ganz 

zentral, mitten in Baar.

 Mehr als ein halbes Leben im Ort. Wie lebt es 

sich mit 99 Jahren? Ganz eigenständig – wenn man  

so gut «zwäg» ist wie Alice Weibel, die seit 1953 am  

selben Ort in Hünenberg wohnt. Dort hat sie mit  

ihrem Mann unter vielen Entbehrungen das Schrei

nergeschäft aufgebaut, dort sind ihre drei Kinder 

gross geworden. Viele Erinnerungen haften an den 

Wänden, schöne und solche, die wehtun. Sie will  

die vertraute Wohnung nicht aufgeben, solange es  

irgendwie geht. Denn, wenn sie auch noch wacker  

unterwegs ist – das Generalabonnement der SBB will 

schliesslich genutzt werden –, am wohlsten fühlt  

sie sich daheim. 

 Einst rastlos, nun angekommen. Ihm kann  

wohl nichts Böses passieren, ist er doch direkt beim 

Schutzengel eingezogen: Marco Morosoli hat eine 

Wohnung in der leuchtend weissen Überbauung an 

der GeneralGuisanStrasse gekauft und ist glück 

lich dort. Einst ein Rastloser, der stets auf Achse war,  

geniesst er nun das Zuhausesein – und lässt sich 
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«Grüezi, dürfen wir reinkommen?»

in der Wiese Schatten spenden. Die blauen Sessel sind 

übrigens ein Augenzwinkern an Paris: Dort stehen  

die gleichen auf der Terrasse. Die Bäume lassen wir 

jeweils vom Gärtner schneiden, die anderen Ar 

beiten im pflegeleichten Garten erledigen wir selber. 

Dabei kann ich wunderbar abschalten. 

 Dieses Haus bedeutet mir Heimat. Am Anfang 

war es ein Heimkommen ins Haus meiner Jugend. 

Doch seit wir umgebaut haben, ist es unser Zuhause. 

Einen wichtigen Aspekt bildet die Kunst. Wir haben 

über die Jahre eine kleine Sammlung zusammen

getragen, zum grossen Teil Werke von Claudes Pariser 

Künstlerfreunden aus Japan, Spanien, Südamerika 

und Frankreich. Zeichnungen und Bilder, die uns 

leise umgeben und zu denen wir – zu jedem einzelnen 

Stück – eine besondere Beziehung haben. Das ist  

uns ebenso wichtig wie das Mobiliar. Dieses soll  

einfach sein und praktisch. Zum Teil fanden wir die  

Stücke zufällig, andere suchten wir aus wegen der 

klaren Zeichnung des Architekten – klassisch halt, 

von Corbusier, Sottsass oder Van Severen. Einzel

stücke, die durchaus auch mit einem Augenzwinkern 

zu verstehen sind. 

 Mein Interesse an der Kunst kann ich auch in 

meiner Arbeit ausleben. Seit zehn Jahren bin ich im 

Kunsthaus Zug. Meine Haupttätigkeiten sind das 

Sponsoring und die Buchhaltung. Ich liebe diesen Job. 

Jede Ausstellung ist wie eine neue Reise. Und ich 

kann mit dem Velo vom Sonnenweg ins Kunsthaus 

fahren! Zwölf Minuten über die Felder, eine Freude. 

 Mein Zuhause ist mir sehr wichtig, hier haben 

wir unseren Lebensmittelpunkt. Früher reisten wir 

beide viel. Ich habe zum Beispiel ein Jahr in den  

USA verbracht, zusammengezählt ein gutes Jahr in 

Tunis und Tanger und mehrere Jahre in Paris. Dort, 

wo – anders als in Baar – auch Anonymität möglich ist. 

Heute pendeln wir vor allem zwischen Baar und  

Paris. Zwischendurch fahren wir ins Tessin, und ich 

bin stolz, dort im ruhigen Bergtal unseren Familien

Grappa brennen zu dürfen. Dieses Dreieck BaarParis

Tessin lässt uns allerdings nicht viel Zeit für sons 

tige Reisen. Aber: Mit einem Franzosen zu leben, ist 

bereits eine Reise. Gemeinsam haben wir es gewagt, 

uns für einen relativ radikalen Umbau zu entscheiden. 

Für Lebensqualität – für uns und zum Teilen. Es hat 

sich gelohnt.»

RAUM, LICHT UND PRIVATSPHÄRE
 «Verkaufen? Abreissen und mit einem Neubau 

eine höhere Ausnützung erzielen? Oder das 1930  

erbaute Gebäude renovieren und so gleichzeitig einige 

alte Bäume retten? Diese Fragen stellten wir uns  

2008. Mir lag viel an diesem schönen Zuhause, wo  

unsere Familie 1974 eingezogen war. So haben Claude 

und ich uns entschieden, es zu behalten und um

zubauen. Als Stadtplaner DIUP (Diplôme de l’Institut 

d’Urbanisme de Paris), aber auch als Künstler  

brachte er viele Ideen ein.

 Die Grundidee war, in der oberen Etage den  

alten Stil zu belassen, sanft zu sanieren – hinter den 

dunkel lasierten Türen haben wir unsere privaten 

Räume eingerichtet – und das Untergeschoss zusam

men mit dem grossen Garten als ein Ganzes zu be

trachten: einen Raum, den wir mit unseren Gästen 

und Freunden teilen können. Wo jeder sein Plätzchen 

findet und man miteinander kommunizieren kann, 

ohne dass man sich auf die Füsse tritt. Eine gross

zügige, helle Einheit, die wir natürlich auch allein ge

niessen.

 Wir hatten zuvor Claudes Pariser Wohnung, 

klein, aber mit grosser Terrasse, umgebaut. Schon dort  

hatten wir seine Philosophie umgesetzt: Diese heisst 

«HELP» für «Habitation, Espace, Lumière et Privacy», 

was gleichbedeutend ist mit Raum schaffen, indem 

man öffnet, Licht eindringen lässt und gleichzeitig die 

Privatsphäre bewahrt. 

 Wir entfernten im unteren Stock Wände und  

Türen, öffneten den kleinen Sitzplatz als Übergang  

in den Garten und änderten die Anordnung der 

Räume. So, dass alles fliesst, keine Möbel im Weg  

stehen und es nirgends überfüllt ist. Man kann mit

einander Kontakt haben, ohne dass man am selben 

Tisch sitzen muss. Der hinterste Teil, die Bibliothek, 

lässt sich durch eine Schiebetür abtrennen. Dort,  

hinter einem kleinen Pult, ist mein Lieblingsplatz. Es 

ist ein Ort, der Geborgenheit ausstrahlt und der 

gleichzeitig den Blick ins Grüne freigibt. Hier sitze 

ich oft, um zu lesen, in Kunstbüchern zu blättern, 

nachzudenken oder einfach in aller Ruhe die Bäume, 

Wind und Wetter zu betrachten. 

 Der Garten mit dem alten Ahorn, der mächtigen 

Tsuga und der grossen Magnolie bedeutet uns sehr 

viel. Diesen alten Bestand ergänzten wir mit Eiben 

und Föhren. Fünf Akazien bilden eine grüne Wolke, 

die uns, wie die verlängerte Hecke, zusätzlichen Sicht

schutz gewähren und dem kleinen Sitzplatz mitten  

Doris Gysi und ihr Freund Claude haben  

das Elternhaus Gysi in Baar stilvoll umgebaut.
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an und fand meine Jasskolleginnen, mit denen ich 

mich noch immer regelmässig für einen Schieber 

treffe, Schellen und Schilte doppelt, Rosen fünf und 

Eichle sechsfach! Gerade gestern waren sie bei  

mir. Ich habe es super, ich pflege noch immer viele 

Kontakte, auch zu den ehemaligen Turnkolleginnen 

in Steinhausen. Seit ich nicht mehr Auto fahre,  

leiste ich mir ein GA. Bis vor wenigen Jahren ging  

ich zu meiner Nichte nach Neuenburg zum Coiffeur. 

Doch dann habe ich mir einen Salon in der Nähe  

gesucht, ich wollte mich vorsehen, falls ich mal nicht 

mehr so weit reisen kann. Mit meinem jetzigen  

Coiffeur bin ich sehr zufrieden. Ich muss ehrlich  

sagen, ich bin immer noch es bitzli eitel. Ich sehe es 

nicht gern, wenn alte Leute nichts mehr auf sich  

geben. Nie würde ich Sachen anziehen, die nicht zu

sammenpassen.

 Ich habe es auch gern gepflegt in der Woh 

nung. In meinem Zuhause fühle ich mich wohl. Tags

über bin ich meistens in der Stube, hier halte ich  

auch mein Mittagsschläfchen. Den Haushalt besorge 

ich selber, nur fürs Fensterputzen habe ich dieses 

Jahr erstmals jemanden engagiert. Jeden Tag koche 

ich mir etwas Rechtes. Einmal pro Woche esse ich  

bei Sohn und Schwiegertochter, einmal gehe ich in  

den Lindenpark zum Zmittag. Dort gibt es dann 

meistens noch einen Jass. 

 Ich gehe gerne weg, am Abend jedoch nur noch 

selten. Ich habe stets mein Handy dabei und ein  

Notizbuch, wo Adresse und Telefonnummer meines 

Sohnes drin stehen. Wenn mir etwas passiert,  

müssen sie nicht lange suchen, wo ich hingehöre.

 Ich denke nicht daran, hier einmal wegzugehen, 

ausser sie tragen mich hinaus. Oder es geht gar  

nicht mehr. Ich sehe doch, was passiert, wenn Leute 

ins Altersheim ziehen – da gehts rapide bergab.  

Warten aufs Essen. Warten bis man ins Bett kann. Das 

liegt mir nicht. Im hiesigen Altersheim gibts nur 

Wohnungen und Zweierzimmer. Solange ich meinen 

Kopf noch beieinander habe – ich zahle ja auch  

meine Rechnungen noch selber –, gehe ich nicht in 

ein Zweierzimmer! Wenn etwas passieren sollte, 

müsste ich mich halt drein schicken. Doch es gibt ja 

noch die Spitex. Ich habe hier das Hausrecht und  

bin dankbar für jeden Tag, an dem ich hier sein kann. 

Es ist schön, eigenständig zu leben.»

EIGENSTÄNDIG IM ALTER
 «Bis ich mich in Hünenberg zuhause fühlte, hat 

es eine Weile gedauert. Mein Mann stammte von  

da, und als er die Gelegenheit hatte, eine Schreinerei 

zu kaufen, zogen wir von Rheinfelden hierher. Ich 

hatte kein gutes Gefühl, doch ich habe immer alles 

mitgemacht. Da, wo der Verdienst herkommt, da  

lebt man auch. Und der Mann, der das Geld heim

bringt, sollte zufrieden sein. So zog ich, die protestan

tische Zürcherin, am 1. November 1953 mit Mann  

und drei kleinen Kindern ins damals erzkatholische 

Hünenberg, wo ich niemanden kannte. Wo ich  

vom grossen Teil der Familie meines Mannes nicht  

akzeptiert wurde. Und wo ich eine Wohnung an 

traf, Jessesgott, das kann man sich heute gar nicht 

mehr vorstellen! Es gab keine Toilettenspülung, kein  

Bad. In der Küche ein Holzofen mit einem russigen  

Loch für die Pfanne. Ausserdem wohnte der Vorbe

sitzer mit Tochter und Schwiegersohn noch eine 

Weile im Haus, und den Lehrbueb mussten wir mit 

Kost und Logis übernehmen. Es dauerte lange, bis wir 

umbauen konnten. Die erste Anschaffung war ein 

kombinierter Kochherd, mit dem auch das Stubeli ge

heizt wurde. Danach kam das Bad. Die tannigen  

Böden habe ich nach einer Weile selber gebeizt und 

einen Kokosteppich draufgelegt. Danach fühlte  

ich mich wie in einer Villa. Im Winter wars bitter kalt, 

man hätte mir die Füsse abschneiden können, ich 

hätte nichts gemerkt. Mit der Zeit erhielten wir eine 

WCSpülung, und 1963, während dieses extrem kalten 

Winters, wurde endlich eine Zentralheizung ein

gebaut. 

 1974 folgte der grosse Umbau, unten eine grosse 

Wohnküche und ein geräumiges Wohnzimmer,  

oben drei Schlafzimmer und ein Bad. Zur zweiten 

Wohnung gibt es einen Durchgang, der Eingang  

ist separat. Noch leben der Sohn und eine Schwieger

tochter hier, aber sie ziehen bald weg. Doch ich  

mache mir keine Sorgen, wer danach hier wohnen 

wird, es kommt, wie es kommt. 

 Just als wir umbauten, starb mein Mann. So 

war ich von einem Tag auf den andern allein. Wir  

konnten das neue Zuhaue nicht gemeinsam geniessen.  

Einsam war ich aber nie. Ich ging arbeiten, zuerst in 

einer Confiserie, danach auf einer Bank. Ich reiste 

mehrfach ins Ausland, arbeitete nach der Pensionie

rung noch aushilfsweise in einem Wäschegeschäft 

und fuhr danach noch lange Patientenfahrten für das 

Rote Kreuz. Ich schloss mich einer Wandergruppe  

Alice Weibel-Keller, 99, schätzt das autonome Leben  

in ihrer Wohnung in Hünenberg.
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der Stadt. Der Bus hält vor meiner Haustür, die Stadt

bahn wie auch das Einkaufscenter sind nur einen 

Steinwurf entfernt. Die zentrale Lage inspiriert mich. 

Ich bin oft am See, setze ich mich auf eine Bank,  

lese ein Buch oder auch nicht, betrachte die Schiffe, 

die Tiere, die Menschen. Ich besuche noch mehr 

Sportanlässe als zuvor: Handball, Fechten, Unihockey 

oder Tischtennis in der Sporthalle visàvis, natür 

lich die Spiele der ersten Mannschaft und vermehrt 

auch solche der Junioren des EVZ. Im Sommer, wenn  

die Oldtimertreffen stattfinden, schaue ich gern  

den Korso – indoor auf dem Hometrainer strampelnd.  

Das Leben hier bietet immer wieder LiveKino. 

 Es gibt verschiedene Plätze, an denen ich mich 

sehr gern aufhalte. Im Büro, inmitten meiner vielen 

Bücher, mit Blick auf die Bossard Arena. Ich sitze 

auch gern auf dem Sofa oder auf dem Lehnstuhl, und 

oft halte ich mich am Esstisch auf. Hier schreibe  

ich jeden Morgen in mein Tagebuch, stehe dafür ei

sern zwanzig Minuten früher auf. Mit diesem Ritual 

des ‹IndenTaghineinSchreibens› habe ich vor  

gut einem Jahr angefangen, und es ist für mich eine 

Art Anker geworden. Ich schreibe für mich ein  

Drehbuch des Lebens, und das führt dazu, dass ich 

mich viel weniger verzettle als früher und mich  

auf die relevanten Dinge konzentriere.

 Seit ich hier eingezogen bin, habe ich neue Qua

litäten und Werte entdeckt. Einst wusste ich  

nicht, was ein Steamer kann, heute backe ich darin  

Leckereien wie Guetsli, Apfelkuchen oder schwe

dischen Schoggikuchen. Backen ist ein toller Zeit

vertreib, bei dem es sich gut abschalten lässt. Da  

bin ich sehr experimentierfreudig, was ich sonst über

haupt nicht bin.

 Meine Wohnung hat mich zu einem andern, zu 

einem ruhigen, gelassenen Menschen gemacht.  

Aus dem nach aussen orientierten, getriebenen Marco 

ist ein Mensch geworden, der nicht mehr an jeder 

Hundsverlochete dabei sein muss. Natürlich gehe ich 

noch immer gerne aus, doch viel seltener als früher, 

ich bleibe nun oft und gern zuhause. Endlich bin ich 

angekommen. Und würde mich mit Händen und  

Füssen wehren, wenn ich, warum auch immer, hier 

ausziehen müsste.»

DAS ZUHAUSESEIN ENTDECKT
 «Meine Wohnung – für mich ist sie gleichbe

deutend mit einem Sechser im Lotto! Am 11. Mai 2011  

bin ich eingezogen, und seit diesem Tag ist mein  

Leben ein anderes: Ich bin häuslich geworden. Mein 

Zuhause ist in jeder Beziehung perfekt. Die Überbau

ung Schutzengel ist ästhetisch sehr schön, und die 

komfortable, erstaunlich ruhige Dreieinhalbzimmer

Wohnung hat alles, was es braucht, um sich darin 

rundum wohlzufühlen. Auf der Südseite blicke ich ins 

unverbaubare Grün. Im Winter, wenn die Bäume  

kahl sind, sehe ich zusätzlich die Rigi und den See. 

Ebenso gut gefällt mir der Ausblick in Richtung  

Norden, auf die Bossard Arena. Mein Herz schlägt  

seit jeher für den EVZ, und für mich gibt es nichts 

Schöneres, als unserem Eishockeytempel nahe zu 

sein. Schade, dass auf dem Arenaplatz kaum Betrieb 

ist, es gab bisher nur wenige tolle Anlässe hier. Es 

muss nicht jeden Tag Rambazamba sein, aber von mir 

aus hätte der Platz viel mehr Leben verdient. Doch 

das sehen nicht alle Nachbarn so! 

 Als Journalist hatte ich mich seinerzeit für den 

Bau des neuen Stadions stark gemacht. Im Rahmen 

der Berichterstattung erfuhr ich, dass gleichzeitig mit 

der Arena eine weitere Überbauung geplant war.  

Von da an träumte ich davon, dereinst da einzuziehen. 

Als die Pläne vorlagen, ging es schnell: Die Woh

nungen waren innerhalb weniger Tage verkauft! Eine 

davon an mich – und dies zu einem für Zuger Ver

hältnisse sehr attraktiven Preis! Per Zufall wohne ich 

mit einer befreundeten Familie Tür an Tür. Meine 

Nachbarin hat mich beim Innenausbau beraten. Sie 

hat mir gute Tipps gegeben und eine weibliche Note 

zur Einrichtung beigesteuert. 

 Verglichen mit meinen früheren Wohnungen,  

ist mein heutiges Zuhause weitaus das Beste. Mein 

ganzes Leben bin ich nie über die Gemarkungen  

von Zug und Baar hinausgekommen, das spricht für 

meine gut zentralschweizerische Schollentreue.  

Ich bin ein aus dem Tessin stammendes Zuger Kind 

und finde es noch immer megamegatoll hier. Ich 

wuchs an der Lauriedstrasse auf, wohnte später an 

der alten Baarerstrasse, an der Neugasse und in der 

Vorstadt, bevor ich – nach langem Überlegen – für 

vierzehn Jahre nach Baar zog. Ich wage es fast nicht 

zu sagen, aber dort fühlte ich mich stets wie im Exil.

 Die Wohnlage hier ist schlicht sensationell.  

Ich brauche kein Auto, bin in wenigen Minuten am 

Bahnhof, am Arbeitsplatz, an allen wichtigen Punkten 

Marco Morosoli (56) fand seine Traumwohnung  

in der Überbauung Schutzengel in Zug.
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Oft empfangen wir Besuch von Kollegen oder von 

meiner Familie und Freunden aus dem Entlebuch. 

 Früher konnte ich mir nicht vorstellen, meine 

Heimat zu verlassen. Im schönen Ägerital habe ich 

mich jedoch schnell zuhause gefühlt. Es hat zwar  

weniger Berge, als ich es gewohnt bin, dafür leben  

wir sehr zentral, haben viele Menschen um uns  

herum, sind schnell im Dorf und am See. Zur ländli

chen Idylle gesellt sich ein weltoffenes Flair, das  

mag ich sehr. Ich habe schon immer einen Ausgleich 

zum Bodenständigen gesucht. Ich kann mir nicht  

vorstellen, sieben Tage pro Woche nur auf dem Hof 

zu sein.

 Vor vier Jahren habe ich die Bäuerinnenschule 

absolviert, seit 2011 arbeite ich bei einer landwirt

schaftlichen Treuhandfirma. Zurzeit helfe ich nicht 

sehr viel mit im Betrieb. Lukas’ Eltern sind noch fit 

und unterstützen uns. Die 40 Kühe werden von einem 

Roboter gemolken, das spart viel Zeit. Die Schwie

gereltern kümmern sich um die Direktvermarktung 

des Geflügels, und ich erledige alles Administrative 

und springe selbstverständlich immer ein, wenn ich 

gebraucht werde. Nach der Geburt von Malie habe 

ich meinen Job im Treuhandbereich behalten. Einen 

Tag pro Woche arbeite ich auswärts, viele Arbeiten 

kann ich jedoch zuhause erledigen. Mein Mann und 

ich haben dieselben Ideen und Ideale, er findet es  

gut, dass ich eine eigenständige Persönlichkeit bleibe 

und – selbst wenn im Herbst unser zweites Kind da 

ist – auch meine eigenen Ziele verfolgen will.

 Lukas und ich haben unsere Arbeitsbereiche klar 

definiert, wir vertrauen und unterstützen uns gegen

seitig. Entscheidend ist, dass der Betrieb rund läuft 

und unser Familienleben funktioniert. Nach und nach 

wollen wir unser Zuhause noch weiter verändern,  

so dass es eines Tages ganz unserem Geschmack ent

spricht. Wir sind stolz und dankbar, dass wir ein so 

schmuckes, geschichtsträchtiges Anwesen überneh

men durften. Eines Tages werden wir den Hof an  

unsere Kinder weitergeben – die dann bestimmt auch 

ihre eigenen Ideen verwirklichen werden.»

FRISCHE FARBE IM ALTEN GEBÄLK
 «Alt und neu – das prägt unser Zuhause. Vor  

gut zwei Jahren zogen meine Schwiegereltern ins  

Stöckli, und Lukas, Malie und ich wohnen seither im 

ungefähr 300 Jahre alten Bauernhaus. Neben dem 

Haupteingang gibt es einen separaten Nassraum, wo 

man sich nach der Arbeit umziehen kann, bevor man 

ins Haus geht. Von unserer Wohnung aus lässt sich 

der ganze Hof überblicken, der Kuhstall, der Garten, 

der Hühnermastbetrieb, das Weideland. Für die  

drei Wohnungen im zweiten und dritten Stock gibt es 

einen separaten Eingang, so hat man Kontakt zu  

den Mietern und trotzdem die nötige Distanz. Ich bin 

auf einem Hof im Entlebuch aufgewachsen. Die Ge

bäude dieser Region gleichen teilweise den Emmen

taler Bauernhäusern und wirken mit den grossen  

Dächern oft etwas erdrückend. Nicht so die Schwändi. 

Mir gefällt die klare, leichte Form des klassischen  

Zuger Bauernhauses. Und obwohl die Räume niedrig 

sind, erschlägt es einen nicht. 

 Als ich ins Elternhaus meines Mannes einzog, 

war mir bewusst, dass ich für die nächsten 30 Jahre 

hier wohnen werde. Ein spezielles Gefühl! Nun  

schaffen wir Schritt für Schritt ein Zuhause nach un

serem Geschmack, das zu einer jungen, modernen  

Familie passt. Schon zu Beginn setzten wir Zeichen, 

um zu demonstrieren: Das ist jetzt unser Heim.

 Zuerst haben wir das Schlaf und das Kinder

zimmer sowie das Büro umgestaltet. Viel lag uns  

an einer gemütlichen Stube. Als ich den Raum zum 

ersten Mal sah, erschrak ich: alles Holz, Ton in  

Ton, dunkel und düster. Ich hatte Mühe mit dem 

mächtigen Buffet, das seit 1829 den Raum beherrscht. 

Meine Schwiegermutter hat es, wie auch weitere  

Erbstücke, restauriert und gepflegt, und es stand fest, 

dass das dominante Möbel hier stehen bleiben  

wird. Wir haben das Problem gelöst und ein Wohn

zimmer geschaffen, in dem wir uns rundum wohl  

fühlen: Die Decke erneuert, die Wände weiss gestri

chen, den Raum optimal ausgeleuchtet und mit  

modernen Möbeln ausgestattet. Das Buffet wirkt nun 

weniger schwer, ich habe mich damit längst aus

gesöhnt. Mehr noch: Auch für mich ist es zu einem 

Schmuckstück geworden. 

 Die Stube ist unser wichtigster Raum. Auf dem 

Hof ist immer viel Betrieb, doch hier drinnen sind  

wir ganz für uns. Wir geniessen das Familienleben,  

reden über andere Dinge als die Arbeit. Dieser  

Raum trägt unsere Handschrift, hier tanken wir auf. 

Karin (30), Lukas (31) und Malie Iten (2) richten sich  

in einem alten Zuger Bauernhaus in der Unterägerer Schwändi ein.
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 Je älter wir werden, desto bewusster ist uns,  

was wir an unserem Zuhause haben. Wir sind noch 

mehr daheim als früher, fahren selten mehr weg.  

Unsere schnellen, teuren Autos haben wir gegen  

altersgerechte getauscht. Die Gesundheit macht uns 

beiden zu schaffen. Gut, dass Bus und Bahn und  

viele Einkaufsmöglichkeiten in kurzer Distanz er

reichbar sind. Mein Mann hat Arthrose in den Knien, 

er musste deswegen das Fischen aufgeben. Schiff  

abdecken, den Fang aufheben, das ging nicht mehr.  

So hat er seine Boote – er hatte je eines auf dem  

Zuger, dem Ägeri und dem Vierwaldstättersee –  

verkauft. Ein Hobby ist ihm geblieben: Er baut erhal

tenswerte Bauernhäuser nach, originalgetreu bis  

ins Detail, im Massstab 1:60. Täglich um sieben Uhr 

fährt er in seine Werkstatt. Ich bin jeweils froh, wenn 

er wieder da ist. Nach einer komplizierten Rücken

operation im letzten Jahr kann ich den Haushalt nicht 

mehr allein bewältigen. Das schmerzt, bin ich doch 

mit Leib und Seele Hausfrau, und ich liebte es stets, 

ein behagliches Zuhause zu schaffen. Ich wollte  

noch manches verändern, einen neuen Teppich, ein 

schickes Sideboard, doch mein Rücken hat meine 

Pläne zunichte gemacht. Das Altern erfordert Kon

zessionen. So haben wir unsere schöne helle Polster

gruppe durch elektrisch verstellbare Altersstühle  

und ein pflegeleichtes dunkles Sofa ersetzt. 

 Auch im Haus hat sich in den letzten Jahren  

einiges verändert, es ist anonym geworden, man 

grüsst sich freundlich, mehr nicht. Früher sassen wir 

regelmässig mit den Nachbarn zusammen, doch  

viele der alten Alpenblickbewohner sind gestorben. 

Noch können wir uns nicht vorstellen, unsere  

Wohnung zu verlassen – doch wenn sich mein Rücken 

nicht bessert, müssen wir über kurz oder lang in  

eine Alterswohnung oder gar ins Altersheim ziehen. 

Umso mehr geniessen wir jeden Tag, den wir hier  

sein können. Denn für uns steht fest: Im Alpenblick 

ist es mindestens so schön wie in Lugano oder  

Ascona.»

SCHÖNER ALS IN ASCONA
 «Seit 20 Jahren wohnen wir zuoberst im Hoch

haus, und wir geniessen jeden einzelnen Tag diese 

phantastische Aussicht: vor uns das Naturschutz

gebiet Choller, im Osten die Stadt Zug mit dem Zuger

berg, Richtung Süden die herrliche Bergwelt mit  

Rigi, Pilatus, den Berner Alpen. Es ist gewaltig, welch 

unterschiedliche Stimmungen wir hier erleben,  

und meine Fotokamera liegt immer bereit, um diese 

festzuhalten. Es gibt vieles zu beobachten, Boote in 

Seenot, die gerettet werden müssen, oder betrunkene 

Soldaten, die grölend in den Kanal purzeln. Nie  

vergessen werden wir den Sturm Lothar, dessen zer

störerische Kraft wir von der sicheren Wohnung aus 

beobachten konnten. 

 Wohnen bedeutet meinem Mann und mir eigent

lich alles. Wir lebten früher in Steinhausen, der  

Sitz unserer IndustrieelektronikFirma war in Zug.  

Nach der Geschäftsaufgabe stellte sich die Frage,  

wo wir künftig leben wollten. Mich, den Naturmen

schen, zog es ins Berner Oberland, in die Nähe meiner 

geliebten Berge. Doch noch lieber wollte ich in der 

Nähe unserer Tochter bleiben, die in Hünenberg lebt. 

Eines war klar: Es sollte eine Dachwohnung sein.  

Wir suchten lange, auch ausserhalb des Kantons, und 

dann sahen wir das Inserat der Attikawohnung im  

Alpenblick. Wir hatten Glück und erhielten den Zu

schlag.

 Wir leben in einer der schönsten Wohnungen 

des ganzen Kantons, davon sind wir überzeugt. Umso 

mehr, weil eine grosse Dachterrasse mit einem be

leuchteten, heizbaren Schwimmbad dazu gehört. Wir 

sind all die Jahre nie im nahen See baden gegangen, 

wir mussten zum Schwimmen ja nur eine Treppe 

hochsteigen. Bis vor einigen Jahren haben wir die 

Dachterrasse sehr viel genutzt, luden oft Freunde 

zum Grillieren und Baden ein. Ich habe viel Zeit da

mit verbracht, die vielen Pflanzen zu pflegen, mein 

Mann kümmerte sich um den Pool, der gab ordentlich 

zu tun. Seit einigen Jahren benutzen wir ihn nicht 

mehr, die tägliche Pflege wurde uns zu viel. Und trotz 

der gedeckten Pergola, zwei elektrischen Doppel

storen und drei zusätzlichen Sonnenschirmen halten 

wir es heute kaum mehr aus da oben, es ist meist  

viel zu heiss. Ausserdem nervt der Verkehrslärm von 

der grossen Kreuzung hinter uns. Vorne haben  

wir das Paradies, im Rücken die Hölle. Doch die vor

beibrausenden Motorräder und die nahe Schiess

anlage sind die einzigen Minuspunkte. 

Liselotte (68) und Edwin Kistler (74) geniessen die Aussicht  

in einer 3½-Zimmer-Wohnung zuoberst im Alpenblick in Cham.
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draussen sein kann und der sich nach unseren Wün

schen und Bedürfnissen gestalten lässt. Ich bin fünf 

Minuten von hier entfernt aufgewachsen und mochte 

die Gegend schon immer. Als ich erfuhr, dass hier  

ein Haus zum Verkauf stand, war ich sehr interessiert.  

Ich vereinbarte einen exklusiven Besichtigungs 

termin und informierte Philip, der ebenso begeistert 

war wie ich. Als wir zu viert vor dem schmucken 

Haus mit dem grossen Garten und der Laube standen, 

stellten wir fest, dass wir uns hier sehr wohlfühlen 

würden. Es gab 200 Interessenten – wir mussten also 

schnell handeln. Den Ausschlag gab das Urteil von 

zwei bekannten Baufachleuten. Sie bestätigten uns, 

dass die Liegenschaft in gutem Zustand sei und  

ein Bijou, das sich nicht so leicht finden lässt. Nun 

wussten wir, dass wir in dieses schöne Haus mit dem 

grossen Garten ziehen und die Zeit mit Menschen  

teilen wollten, die wir mögen.»

 Martina Herger-Hess: «Ende Mai 2016 sind wir 

eingezogen, dies, nachdem wir eine Wand und  

einen Teil des Täfers entfernt sowie Küche und Bad 

erneuert hatten. Das Haus ist vor 25 Jahren kern

saniert worden, man hätte also durchaus gleich ein

ziehen können. Doch wir wollten die Einrichtung 

nach unserem Geschmack gestalten, und so war es  

am einfachsten, vor dem Einzug umzubauen. Über  

die Wahl der Wohnung gab es keine Diskussionen. 

Wir bevorzugten Parterre, Patrizia und Philip  

wählten das Dachgeschoss. Zuvor hatten wir in einer 

tollen Wohnung in Luzern gelebt, doch seit Moritz’ 

Geburt entsprach diese nicht mehr so ganz unseren 

Bedürfnissen. Es war vor allem Ivo, der sich ein  

Eigenheim wünschte, und seine Argumente über

zeugten mich. Zuerst dachten wir nicht daran,  

gemeinsam mit Freunden ein Haus zu kaufen. Und  

eigentlich hatten wir schon ein passendes Objekt  

gefunden. So war ich schon überrascht, als ich vom 

Haus am Lorzendamm erfuhr. Beim Besichtigungs

termin wurde mir klar, weshalb Ivo derart begeistert 

war. Es war schon speziell, in so kurzer Zeit eine 

solch wichtige Entscheidung zu treffen. Doch ich 

habe sie keinen Moment bereut.»

DAS HAUS MIT GUTEN FREUNDEN TEILEN
 Patrizia Willi: «Etwas überrumpelt war ich schon, 

als Philip mir vom alten Haus am Lorzendamm er

zählte und den Vorschlag machte, es gemeinsam mit 

unseren Freunden zu kaufen. Das war Mitte Januar 

2016. Damals wohnten wir in Luzern, mitten in der 

Stadt, und wir haben das Stadtleben genossen. Nichts 

deutete darauf hin, dass bald ein Umzug anstehen 

würde, schon gar nicht in ein Eigenheim nach Baar. 

Doch als ich das erste Mal hier war, spürte ich  

gleich, dass es ein spezieller Ort ist. Der Charme der 

Häuser, direkt an der Lorze – ich konnte mir gut  

vorstellen, hier zu leben. So stand schnell fest, dass 

wir das Haus gemeinsam mit Ivo und Martina kaufen 

wollten. Mit Menschen, die wir mögen und die  

ähnliche Ideen haben wie wir. Schliesslich ist man 

sich hier nahe, und es gibt vieles gemeinsam zu  

entscheiden, was den Unterhalt des Hauses oder die 

Gestaltung des Gartens betrifft. Lange Zeit zum  

Überlegen hatten wir nicht: Am 29. Februar unter

schrieben wir den Kaufvertrag. Ich bin froh, dass wir 

uns für das Haus entschieden haben – wir leben  

hier mitten in der Natur, wo es sich so richtig durch

atmen lässt.» 

 Philip Büttiker: «Ich komme stets mit einem  

guten Gefühl nach Hause – weil der Ort einzigartig  

ist und weil wir hier mit Menschen wohnen, mit  

denen wir gut auskommen. Ivo und ich sind schon 

seit unserer Jugend befreundet. Noch leben Patrizia 

und ich in einem Provisorium in der mittleren  

Wohnung, die uns allen gemeinsam gehört und die 

vermietet wird, sobald wir in die Dachwohnung  

einziehen können. Den Rückbau haben wir mit Hilfe 

von Freunden selber erledigt – den Estrichboden 

rausgerissen, Wände entfernt, muldenweise Ware 

rausgetragen. Den Einbau lassen wir nun von Fach

leuten machen. Zunächst fand ich es nicht nötig,  

umzubauen. Patrizia fand jedoch: gemacht ist ge

macht, und damit hatte sie recht. Zuvor war mir nicht 

so wichtig, wie ich wohne, da zählte mehr die zen

trale Lage. Hier habe ich neue Qualitäten entdeckt. 

Ich mag es, im Garten zu arbeiten – über Raum zu 

verfügen, über den man selber entscheiden kann. Es 

ist schön, hierher nach Hause zu kommen, in ein 

Haus mitten im Grünen, das Charme hat und viel 

mehr Geborgenheit bietet als ein Neubau.»

 Ivo Herger-Hess: «Seit Moritz’ Geburt sind wir 

viel mehr zuhause als früher. Deshalb schätze ich es, 

etwas Eigenes zu besitzen, einen Ort, wo man viel 

Schaffen sich am Baarer Lorzendamm ein gemeinsames Zuhause:  

 Ivo (32) und Martina Herger-Hess (34) mit Moritz (1½), Patrizia Willi (36) und Philip Büttiker (33).
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Accommodation then and now – At home in rural Canton Zug

Text: Benno Furrer

Es gibt sie noch, die Rosinen im urbanen Kuchen. Ländliche 
Bauten prägen bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts  
die Hauslandschaften des Kantons Zug. Deutlich unter
scheiden sich die Bauernhäuser des Ägeritales von jenen in 
Baar oder im Ennetsee. Die Industrialisierung, Agrar
reformen und die Mechanisierung bringen eine deutliche 
Veränderung im Bauwesen. Nach 1960 verstärkt die wirt
schaftliche Entwicklung die Neubautätigkeit, das Verdichten 
von Siedlungen sowie die Umnutzung von Ökonomie 
bauten.

WOHNEN EINST UND 
HEUTE – ZUHAUSE  
IM LÄNDLICHEN KAN-
TON ZUG

 Although it is now part of the metropolitan 
area of north-eastern Switzerland, Canton  
Zug was still largely rural until around 1950 and, 
in terms of its dwellings, was comparable with 
neighbouring Canton Schwyz and the Lucerne-
Aargau-Zurich midlands. There was a lot of  
timber construction but not much timber-framed 
or even stone architecture. Industrialisation  
and particularly the agrarian crisis brought about 
a marked change with a new agricultural ori-
entation. Potential earnings to be made from in-
dustrial jobs led to a dwindling agricultural  
workforce and enticed people to build small rental 
units in washhouses and drying kilns that were  
no longer in use. This development had more  
of an impact on outbuildings than on dwellings. 
Builders constructed standard houses in and 
around villages or erected factory-made chalets.  
 Agricultural subsidies and regulations on  
the keeping of livestock introduced in the 1960s 
accelerated the changes even more so than mecha-
nisation and electrification had done previously. 
The 1964 Expo in Lausanne introduced the first 
improvements to the lives of farmers’ wives,  
including kitchens-cum-living rooms, entryways 
and modern sanitation facilities. Farming now  
involved smaller numbers of farms and existing 
enterprises grew larger. More cultivated land  
was needed due to increased mechanisation and 
population growth, whilst old outbuildings  
were converted or left vacant. Due to significantly 
rising land prices old buildings became a negli-
gible quantity.
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Kleine Wandöffnungen, meist quadratisch oder recht

eckig in der Höhe eines Wandbalkens, dienen als 

«Fenster». Mit der Verfügbarkeit von Fensterglas zu 

erschwinglichem Preis, etwa seit der zweiten Hälfte 

des 15. Jahrhunderts, erhalten auch bäuerliche  

Wohnhäuser «richtige», das heisst verglaste Fenster

öffnungen. Ihre Grösse ändert sich im Rhythmus  

von Herstellungstechnik und Erschwinglichkeit. Als  

kostbares Gut werden Fenstergläser mit Klebdä

chern, Fall, Schiebe oder Zugläden vor Unwetter

schäden geschützt.

 Zunehmender Wohlstand dank Verkäufen von 

Agrarprodukten im Dreissigjährigen Krieg, eine  

differenziertere Erzeugung landwirtschaftlicher Pro

dukte und nicht zuletzt die finanziellen Beiträge  

einzelner Dorfschaften an Ziegelbedachungen ermög

lichen den Bau von Häusern mit steileren Dächern. 

Im nun geräumigen Dachgeschoss entstehen spezia

lisierte Kammern, etwa für Dörrobst, Honig, Schnaps, 

Kleider oder für Knechte und Mägde.

 Im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert werden 

die Hausfassaden zunehmend aufwändiger gestaltet 

mit Friesen, mit geschnitzten Ornamenten auf der 

vorkragenden Schwelle oder auf Konsolen und Stre

ben. Nicht nur im Kanton Zug, auch in der übrigen 

katholischen Zentralschweiz werden die hölzernen 

Fassaden nur in seltenen Einzelfällen bemalt, wäh

rend die bautypologisch vergleichbaren Blockbauten 

im reformierten Berner Oberland ausserordent 

lich reichhaltig geschnitzt und bemalt sind. Nach  

der Französischen Revolution und dem Einmarsch  

Napoleons entstehen im Kanton Zug auffallend  

konsequent schlichtere Bauten, fast ohne Dekor und 

mit hochrechteckigen Einzelfenstern. Die traufsei 

tig ausladenden Lauben werden zunehmend schmaler 

und verschwinden nach Mitte des 19. Jahrhunderts 

ganz. Fassadenverkleidungen mit Rundschindeln sol

len eine glatte, weniger «bäuerisch» wirkende Ober

fläche erzeugen. Oft erhalten diese Schindelschirme 

einen farbigen Anstrich.

 Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

dank Eisenbahn und Strassen nun besser beziehungs

weise günstiger zu transportierenden Baumate 

rialien fördern den Bau von Häusern in Backstein,  

die Verwendung von Gusseisensäulen oder Stahl

trägern. Die bis ins ausgehende 18. Jahrhundert stark 

differenzierenden Hauslandschaften der Schweiz 

gleichen sich mehr und mehr an. Mit der Industriali

sierung nimmt die Zahl der nicht in der Landwirt

MAN NIMMT, WAS MAN HAT – HAUSBAU  
AUF DEM LAND
 In vorindustrieller Zeit war es im ländlichen 

Bauwesen üblich, jeweils die nächstgelegenen Roh

stoffe zu verwenden: Holz, Stein und Stroh. Es er 

gibt kurze Transportwege und tiefe Baukosten, wenn 

Baumaterialien aus dem privaten oder aus dem Ge

meindewald, Steine aus der näheren Umgebung oder 

aus dem Fluss geholt werden. Da der Steinbau  

ausreichend gut geeignetes Material und vor allem  

Mörtel als kostspieliges Bindemittel benötigt, sind im 

ländlichen Hausbau meist nur die Kellergeschosse 

und die Feuerwände gemauert.

 In der Bauweise zeigen Bauernhäuser im Kan 

ton Zug durchaus Affinitäten zu angrenzenden  

Regionen der Alpen oder des Mittellandes. So sind 

KantholzBlockbauten im Ägerital häufiger bezie

hungsweise fast ausschliesslich das Ergebnis grosser 

Vorkommen an Nadelholz sowie einer kulturellen 

Verbundenheit mit dem Land Schwyz. Es handelt sich 

in der Regel um giebelbetonte Wohnhäuser mit 

Schindeldächern. Im Ennetsee hingegen gibt es auch 

Ständerbauten mit Bohlen oder Kantholzfüllung, 

traufbetonte Vielzweckbauten mit Schindel oder 

Stroheindeckung. Baar, Steinhausen und die Berg

gemeinden Menzingen und Neuheim haben einen 

grösseren Anteil an Mischkonstruktionen wie Stän

derbauBlockbau oder Fachwerk, an frei stehenden 

Wohnhäusern oder Vielzweckbauten. 

 Traufbetonte Wohnhäuser findet man einerseits 

in Städten oder in Dörfern mit zeilenförmiger Be

bauung. Auf dem Land ist diese Bauweise vor allem  

in der voralpinen Hügelzone vom Appenzellerland 

bis ins Freiburgische verbreitet. Weil sie sich von den 

dort üblichen Baumustern abheben, hiessen sie im 

Volksmund auch «Heidenhäuser». 

 Traufbetonte Wohnhäuser gehören zur jeweils 

ältesten Schicht der Bauten und werden etwa ab 

Mitte des 16. Jahrhunderts durch giebelbetonte Häu

ser abgelöst. Im Kanton Zug kommt vor allem in  

den Gemeinden Cham und Hünenberg ein kleiner 

Restbestand vor, dessen älteste Vertreter aus dem 

15. Jahrhundert datieren.

 Im äusseren Erscheinungsbild sind die vor 1500 

errichteten Holzbauten äusserst karg, das heisst,  

es wirkt im Wesentlichen nur die Konstruktion als 

plastische Gestalt, ein eigentliches Dekor fehlt  

gänzlich oder ist auf funktionale Aufgaben reduziert,  

etwa das Brechen von Balkenkanten mittels Fase. 
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schaft tätigen Bevölkerung zu. Arbeiter und Arbeite

rinnen benötigen Mietwohnungen, leitende An

gestellte kaufen sich ein eigenes Haus. Um 1920/30 

entstehen in den Gemeinden Cham, Baar und Zug  

mit der grösser werdenden Industrie ganze Quartiere 

aus BlockbauChalets mit altbackenen Namen wie 

Daheim oder Erika. In ChaletFabriken entworfen und 

vorgefertigt, werden sie von lokalen Baumeistern  

aufgerichtet und an Arbeiter und Beamte weiterver

kauft. Bereits an der Pariser Weltausstellung 1867  

waren ChaletFabriken stark präsent und trugen in  

einer ersten Phase viel zur Verbreitung des «style 

chalet» und dessen Erscheinungsbild als Holzbau mit 

Laubsägewerk bei.¹ Ihre besonderen Merkmale  

sind – neben der industriellen Vorbereitung – der 

sehr sparsame Dekor in den Fassaden sowie ein Um

schwung mit Nutzgarten und Kleintierställen.

 In der inneren Gliederung folgen sowohl das 

Bauernhaus als auch die Chalets im Dorf noch  

immer dem vertrauten Schema mit Stube und Neben

stube im Vorderhaus. Die Ausleitung des Rauches  

von Herd und Ofen mittels Kaminzügen über das 

Dach hinaus ermöglicht nun aber die bessere Nut

zung des Hinterhauses. Im rauchfreien Obergeschoss 

können vermehrt spezifische Kammern auch im  

Hinterhaus angelegt werden oder gar eine zweite 

Wohnung im Obergeschoss. 

 Viele der Fabrikchalets entstehen in der Zeit  

um 1925 – 1940, mitten im Architekturdiskurs  

zum Neuen Bauen. Im Kanton Zug wie in der Zen

tralschweiz fasst dieser Stil nur zögerlich Fuss.  

Zäh hielten sich traditionelle Formen und Bauweisen: 

1  Zum «Chalet suisse» vgl. Christina Horisberger. Die Rezeption  

des «Chalet suisse» in Frankreich zwischen Fortschritt und Folklore.  

In: Kunst+Architektur, 2001, S. 50; Edwin Huwyler. Klischees und  

Ideologien: Vom alpinen Blockbau zum «Chalet suisse» Heimatschutz  

Sauvegarde Zeitschrift des Schweizer Heimatschutzes Revue de  

Patrimoine Suisse 1/2004, S. 7 – 10. 

1 – 2

•• ••

3 – 4

•• ••

5 – 6

 1 — Das Bauernhaus, ein Bohlenständerbau aus dem 17. Jahr- 

hundert (um 1614), der im Zuge einer Erneuerung im 19. Jahr-

hundert mit hochrechteckigen Einzelfenstern ausgestattet wurde. 

Dabei ersetzte man auch die ursprünglichen Wandfüllungs- 

bohlen durch Kanthölzer. Neben dem Haus steht die um 1900 er-

richtete Wasch- und Brennhütte mit Schweineställen, seit etwa 

1957 vom Verwalter des ETH-Versuchsgutes als Büro genutzt. 

Letzte Eigentümer vor dem Verkauf an die Eidgenossenschaft 

waren von 1917 bis 1948 die Geschwister Egger, die wohl auch  

für den Fotografen vor Haus und Garten posieren. Hünenberg, 

untere Chamau.

 2 — 1808 erbauten Jakob Werder oder seine Söhne Mathias 

und Jakob ein für die damalige Zeit modisches Haus. Es weist 

keine seitlichen Lauben, dafür um das Haus geführte Vordächer 

auf. Die Werder betrieben den Hof bis 1909, seit 1915 wirt- 

schaften hier die Heggli. Nach der Hofübergabe an die jüngere 

Generation entstand 2005 an der Stelle der Trotte ein Stöckli,  

ein zeitgemässes, holzverkleidetes Wohnhaus der Architekten 

Zumbühl & Heggli. Cham, Oberwil 8.

 3 — Der steilgieblige Blockbau entstand 1670 und umfasste 

vom Keller bis zur First 22 Räume. 11 davon dienten der Vor-

ratshaltung und nur 7 als Wohnräume beziehungsweise als Küche. 

Im 1. Obergeschoss richtete man im späten 19. Jahrhundert  

eine zweite Wohnung ein, wobei eine Küche eingebaut sowie drei 

grössere Schlafkammern unterteilt wurden. Zug, Otterswil.

 4 — Charakteristisch für die Zuger Berggemeinden ist die 

Mischung verschiedener Baustile in Holz und Stein. Die Schau-

seite in Fachwerk erhielt um 1913 eine für die Zeit des Heimatstils 

typische Bemalung mit ländlichen Motiven. In der bestehenden 

Form entstand das Haus in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-

hunderts, obschon die in einem Giebelfeld aufgemalte Jahreszahl 

auf das Jahr 1575 weist. Menzingen, Oberschwand.

 5 — Ehemaliges Bauernhaus, 1871 im spätklassizistischen 

Stil für Landwirt Leonz Hess erbaut, mit Schindeln und Eck-

lisenen verkleidet und rot gestrichen. Axial angeordnete, hoch-

rechteckige Einzelfenster, die Freitreppe und der Balkon sind  

zeittypische Elemente aus dem bürgerlich-städtischen Umfeld,  

die nun auch in bäuerlichen Kreisen aufgenommen werden.  

Zug, Löbernstrasse 25.

 6 — Chalet Susi, erbaut 1929 von Baumeister G. Muggli  

für Simon Wigger, Arbeiter in der Papierfabrik Cham. Der Block-

bau mit Teilwalm und grossen Pfettenkonsolen ist beim Haus- 

eingang mit einem Rankenfries geschmückt, wie er an Bauern-

häusern im Berner Oberland häufig zu finden ist. Blockbau- 

Chalets mit altbackenen Namen wie Daheim oder Erika, in  

Chaletfabriken entworfen und vorgefertigt, von lokalen Baumeis-

tern aufgerichtet und an Arbeiter und Beamte weiterverkauft, 

prägen ganze Quartiere von Ortschaften mit grösserer Industrie-

ansiedlung. Cham, Hünenbergerstrasse 30.

«Im nun geräumigen Dach-
geschoss entstehen spezialisierte 
Kammern, etwa für Dörrobst,  
Honig, Schnaps, Kleider oder für 
Knechte und Mägde.»
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fenen Rauchküche, am ungeschützten Herdfeuer.  

Als einzige Heizung steht ein Stein oder Kachelofen 

in der Stube. Ganz allgemein pflegen die Menschen 

einen recht groben Umgang mit den hölzernen Haus

wänden. Davon zeugen viele Bohrlöcher in den  

Wänden, die keine Aufgabe im Baugefüge erfüllen. 

Die Löcher verteilen sich unregelmässig über die 

Holzwand, können offen oder mit einem Zapfen ver

schlossen sein. Manchmal finden sich in solchen  

Löchern Zähne, Hanfbüschel, Gebetszettel und ande

res mehr verborgen.

GESTEIGERTE WOHNKULTUR FÜR DEN  
BAUERN – DIE BÄUERIN KANN WARTEN
 Erst im 16. Jahrhundert kommen Wandverklei

dungen in Form von BretterTäfelungen in der  

Stube der Wohlhabenden auf. Die Reihenfenster mit 

Fensterglas bringen mehr Licht in den Raum. Vor  

der längsten, fensterfreien Wand kann ein Buffet – oft 

aus wertvollem Laubholz – mit Giessfass aus Zinn 

eingebaut sein. Nicht selten trägt dieses Einbaumöbel 

Massivholz, verputzter Stein oder mit Eternit ver

kleideter Fachwerkbau, Chalets im Heimatstil und 

eher wenige Ein und Mehrfamilienhäuser im Re

formstil oder mit Anklängen an das Neue Bauen mit 

Flachdach, kubischer Gliederung oder gerundeten 

Balkonen.

VOM WOHNEN IN DER HOLZKISTE –  
IM MITTELALTER UND HEUTE
 Älteste bekannte Holzbauten, ob als Ständer

Bohlen oder als Blockbauten errichtet, sind aus dem 

12. Jahrhundert überliefert.² Schmucklose Bauten,  

deren Äusseres allein durch ihre Konstruktion plas

tisch wirkt und das Innere mit Kammerung und  

Freiräumen wie aufeinandergestapelte Holzkisten  

erscheint. Im 21. Jahrhundert entstehen wiederum 

solche HolzkubenWohnhäuser, nur eben als Miner

gieBauten mit Komfort und Technik ausgerüstet.

 In der Stadt oder auf dem Land gibt es ursprüng

lich keine Wandverkleidungen in Wohnräumen  

oder Kammern, von wirklichen Fenstern kann keine 

Rede sein. Vielmehr bieten quadratische, mit einem 

passenden Brettchen verschliessbare Luken Einlass 

für etwas Licht und Luft. Ausser einem Tisch, Bänken 

und Stühlen und vielleicht einem eingelassenen 

Wandschrank, später volkstümlich als «Pestfenster» 

bezeichnet, ist kein Mobiliar vorhanden. In den 

Schlafkammern dient ein LaubSack in einer wand

festen oder roh gezimmerten Bettstatt als Schlaf

unterlage. Die wenigen Alltagskleider hängen an höl

zernen Haken an der Zimmerwand, bessere Stücke  

in einer verschliessbaren Truhe. Nachzuweisen sind 

solche Zimmerausstattungen nur über Indizien  

und die wenigen Bilderchroniken aus dem 15. und 

16. Jahrhundert.³ Gekocht wird in der bis ins Dach of

 7 — Die gute Stube im Zuger Bauernhaus ist mit einem  

Kachelofen – hier ein Beispiel mit blau bemalten Rahmenkacheln 

auf einem Sandsteinsockel und schwarz patronierten Füll- 

kacheln (1790/1791) – einem aufwändig verzierten Büffet (1792) 

und Rahmentüre in Nussbaumholz ausgestattet. In der zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es offenbar zahlreiche ver-

mögende Bauern, die sich neue Häuser bauten oder wenigstens 

die Stube in bestehenden Wohnhäusern erneuern liessen.  

Oberägeri, Riedmattli.

 8 — Stubenbüffet von 1773, verziert mit verschiedenen  

Einlegeornamenten, geschnitzten Initialen und Familienwappen 

(Baumgartner). Das repräsentative Einbaumöbel nimmt auch 

Andenken, Trophäen, Elektrogeräte und sonstigen Kleinkram auf. 

Am Pfosten der Stubentüre hängt das Weihwasserbecken.

Cham, Oberwil.

 9 — Schlafkammern der Kinder enthielten meist mehr als 

nur ein Bett, wenn nicht sogar mehrere Kinder in einem Bett 

schlafen mussten. Die Tapeten an den Zimmerwänden sind nicht 

etwa Ausdruck von «schöner Wohnen», sondern in Zweitver-

wendung angebracht; sie hielten lästige Zugluft ab. Schutzengel-

bilder über den Betten und das grosse Kruzifix sind Wand-

schmuck und Sinnbild katholisch geprägter Frömmigkeit. Zug, 

Widenstrasse.

 10 — Die Nebenstube wird durch die Chuuschtwand, ein 

mit dem Kochherd in der Küche nebenan verbundener Kachelofen 

mit Sitz, beheizt. Risch, Buonas.

7 – 8

•• ••

9 – 10

2  In Schwyz 1176, in Steinhausen und in der Stadt Zug aus dem 14. Jh.

3  Zum Beispiel Bendicht Tschachtlan 1479; Diebold Schilling 1513. 

«Im 21. Jahrhundert entstehen 
wiederum solche Holzkuben-
Wohnhäuser, nur eben als Miner-
gie-Bauten mit Komfort und  
Technik ausgerüstet.»
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zung mit Holzschnitzeln und sind im Grunde genom

men die Weiterentwicklung des mittelalterlichen 

Holzbaus mit moderner Technik und Ausstattung. 

INDUSTRIE UND EISENBAHN BRINGEN KON-
KURRENZ UND VERÄNDERN GEWOHNHEITEN
 Im 19. Jahrhundert bringen die beginnende  

Industrialisierung mit Spinnereifabriken und der Bau 

von Eisenbahnen grosse Umwälzungen für Bevöl

kerung, Wirtschaft und den Hausbau im Kanton Zug. 

Die Fabriken werden bald zu attraktiven Arbeits 

orten mit geregelter Verdienstmöglichkeit, Arbeits 

und Freizeit. Die Bauern haben immer mehr  

Mühe, Knechte und Mägde für die Landarbeit zu  

finden. Die dank Dampfkraft, Schiffsschraube und  

Eisenbahntransport zunehmenden Importe von  

Getreide aus Nord und Osteuropa sowie aus Übersee 

werden für die einheimischen Ackerbauern zu  

einer bedrohlichen Konkurrenz. Zwischen 1870 und 

1910 gehen auffallend viele Betriebe in Konkurs,  

oder sie stellen auf Viehzucht und Milchwirtschaft 

um. Dadurch wandelt sich auch im Kanton Zug  

die Initialen der Besitzer sowie eine Jahreszahl. Dank 

Erträgen aus der Landwirtschaft, etwa dem hoch

preisigen Verkauf von Korn, Käse oder Pferden im 

Dreissigjährigen Krieg, erfährt die Stube unter

schiedliche Phasen der «Mode», welche von Söldner

führern, Ratsherren, Patriziern unter anderem aus  

verschiedenen Gebieten der Eidgenossenschaft oder 

Europas zuerst eingeführt, dann von Wanderhand

werkern auch auf dem Land weiterverbreitet wurden. 

Einen Höhepunkt erlebt die Stubenausstattung im 

ausgehenden 18. Jahrhundert, stark beeinflusst von 

französischen Vorbildern. FelderTäfer, Wandschrank, 

Buffet mit Schubladen und Intarsia, frei stehende 

Kommoden oder Wanduhren kennzeichnen diese 

Epoche. 

 Demgegenüber bleibt die Schlafkammer immer 

noch sehr einfach. Allenfalls «wandern» Möbel  

und Fenstergläser nach oben, von den besseren in die  

untergeordneten Räume. Die Küche, der wohl wich

tigste Raum im Alltagsleben, bleibt als russiger, dunk

ler Raum ohne fliessendes Wasser und mit offenem 

Herdfeuer – im wahrsten Sinne der stiefmütterlichste 

Teil des Hauses. Erst die wiederkehrenden Brand 

fälle, das knapper werdende Holz, die Erfindungen 

zur «Holzersparungskunst» in der Mitte des 16. Jahr

hunderts bringen den sogenannten SparHerd  

hervor. Im 18. Jahrhundert entwickeln Gutsbesitzer 

und Pfarrer in Deutschland und Frankreich einen 

holzsparenden Herd mit Eisenrahmen und Blechver

kleidung, Pfannenlöchern, Warmwasserschiff und 

Bratröhre. In der Folge entsteht der Kochherd, dessen 

Abwärme mit einer SitzOfenwand kombiniert, zur 

Temperierung der Stube genutzt werden kann.  

Die Bezeichnung «Holzersparungskunst» überträgt  

sich so auf diesen OfenTeil und wird landläufig 

«Chuuscht» oder «Chouscht» genannt. Der Rauch 

verlässt nun die Küche einigermassen geordnet  

über Rauchgaszüge und Kamin. Die Küche wird  

damit mehr oder weniger rauchfrei, und die Bäuerin 

oder die Hausfrau leidet weniger an Augenentzün

dungen.

 Ein weiterer Vorteil von Eisenherd und Rauch

ableitung besteht in der Möglichkeit, nunmehr  

auch im oberen Geschoss eine Küche einzurichten. 

Damit wird der Weg frei zu Mehrfamilienhäusern  

mit zwei und mehr Geschossen. 

 Heutige Minergiehäuser, Holzkisten aus Kant

holz, Lehm oder Beton, sammeln Passivwärme  

über die Fensterfronten, befeuern die Zentralhei 

 11 — Die Umnutzung von landwirtschaftlichen Ökonomie-

gebäuden ist und war ein Dauerthema. Mit der Industrialisierung 

im Kanton Zug nahm die nicht landwirtschaftlich tätige Be-

völkerung zu. Bauernhöfe in der näheren Umgebung von Fabriken 

bauten ihre nicht mehr benötigten Wasch- und Brennhäuser  

zu kleinen Mietwohnungen um. Eine Feuerstelle mit Kamin war 

darin ja bereits vorhanden. Baar, Deinikon.

 12 — Der Herrgottswinkel ist ein auffälliger und wichtiger 

Platz in der Stube. Um den Tisch findet die Familie ihren  

Platz. Neben religiösen Symbolen wie Kruzifix, Herz-Jesu-Statue  

oder Rosenkranz werden dort auch profanere Andenken auf-

gestellt. Eine einfache Glühlampe erhellt den Tisch, der auch als 

Büro dient, und in der Steckdose an der Decke konnte wohl  

ein Bügeleisen angeschlossen werden. Briefe und Rechnungen  

stecken unter den Bleirohren der Stromleitung am Deckentäfer. 

Unterägeri, Bogenmatt.

 13 — Relativ spät, das heisst oft erst im früheren 20. Jahr-

hundert erhielt die Bäuerin eine bessere Küchenausstattung mit 

Elektro- oder Kombiherd. Zur eigentlichen Wohnküche wurde  

der Raum jedenfalls erst nach dem Einbau von mehr oder weniger 

rauchfreien Kochherden. Walchwil, Hohbüel.

 14 — Die Notdurft verrichteten Mann, Frau und Kinder  

früher oft im Stall oder auf dem Feld. Ein einfaches Plumpsklo 

richtete man auf der Laube, auf der schattig-kühlen Hausseite 

ein. Menzingen, Unterwolfingen.

11 – 12

•• ••

13 – 14
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Wohnen einst und heute – zuhause im ländlichen Kanton Zug

 Der Modernisierungs und Rationalisierungs

gedanke erfasst schliesslich auch die hausinternen, 

hauswirtschaftlichen Bereiche. Es hat lange ge 

dauert, bis auf dem Bauernhof die Arbeitsräume der 

Frau die gleiche Beachtung gefunden haben wie  

diejenigen des Mannes. Die neue Bauernküche wird 

zur Wohnküche und ist nicht mehr nur Arbeits 

raum. Der Küchenteil ist mit Materialien ausgerüstet, 

die wenig Pflege brauchen. Der Essplatz ist wohn 

lich gestaltet. Die Bäuerin hat nun sowohl spielende 

Kinder als auch den Kochherd im Blickfeld.⁹ 

 Als sichtbares Ergebnis der neuen Baukonzepte 

ergeben sich nebst neuen Formen auch markante  

Verschiebungen der Volumina. Waren im schwei

zerischen Mittelland traditionellerweise Wohnhaus  

beziehungsweise Wohnteil und Ökonomie etwa 

gleich gross, so verschiebt sich die Dimensionierung 

deutlich zugunsten der Scheune. Diese nimmt  

nun ein Vielfaches der Grösse des Wohnhauses bezie

hungsweise Wohnteils ein. Die Architekten der  

modernen Bauten bemessen die Dächer von Wohn 

und Ökonomiebauten in Material und Form durch

wegs äusserst sparsam: Die Verwendung von Well

Eternit ermöglicht eine leichte Tragkonstruktion und 

das rasche Eindecken grösserer Flächen. Auf Vor

dächer wird generell verzichtet, dies weniger aus 

Sparsamkeit, sondern eher aufgrund der damaligen 

ästhetischen Vorstellungen der Architekten selber. 

Eine daraus resultierende stärkere Verwitterung der 

Hausfassaden wird zwar in Kauf genommen, aber  

bereits in den 1960er Jahren von Meliorationsämtern 

kritisiert. 

MARKTWIRTSCHAFT UND KOSTBARES  
BAULAND
 Seit 1966 ist die Schweiz Vollmitglied des GATT 

(General Agreement on Tarifs and Trade). Alle  

Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) sind 

auch Vertragspartner des GATT. Diese interna

tionalen Vereinbarungen über den Welthandel führen 

zu einer partiellen Aufhebung von Schutzzöllen  

 Der «Zwang» zu Typisierung und Normierung  

in der Landwirtschaft der 1960er Jahre ist eine  

Folge der Entwicklungen in der Bauwirtschaft. Die 

Kosten individueller handwerklicher Bauausfüh

rungen sind gestiegen. Die Landwirte fordern Be

triebsgebäude mit möglichst grosser Grundfläche  

und wenigen, den Raum einschränkenden Konstruk

tionselementen, um so die Flexibilität bei betrieb

lichen Erweiterungen oder Produktionsumstellungen 

zu gewährleisten. 

DIE EXPO 1964 ZEIGT FOLGEN – AUCH  
FÜR DIE BÄUERIN
 An der Landesausstellung 1964, der Expo in  

Lausanne, bietet sich verschiedenen landwirtschaftli

chen Vereinigungen eine gute Gelegenheit, ihre  

Vorstellungen von der zukünftigen Landwirtschaft 

und den dazu notwendigen Wohn und Betriebs

gebäuden zu präsentieren. Jakob Zweifel, Chefarchi

tekt des Ausstellungsbereichs «Feld und Wald»  

formuliert dazu fünf Leitlinien, die im Ergebnis zu 

ebenerdigen, hallenähnlichen Gebäuden sowie  

zur Trennung von Scheune und Wohnhaus führen.⁷ 

Ausdrücklich wird dabei auf die schwierige, aber  

sehr interessante Aufgabe hingewiesen, «eine immer  

grösser werdende Scheune mit einem immer 

schmächtiger werdenden Wohnhaus zu einem Bau

erngehöft zusammenzufügen».

 Das zweigeschossige Wohnhaus eines an der 

Expo 1964 aufgebauten Musterhofes verfügt über eine 

relativ grosse Küche und Vorratsräume sowie ver

schiedene separate Eingänge, die den unterschiedli

chen betrieblichen und familiären Bedürfnissen 

Rechnung tragen.⁸ Die Gemeinschaftsräume weisen 

eine verhältnismässig grosse Grundfläche auf, die  

Privat und Schlafräume dagegen sind eher beschei

den, auch was ihre Ausstattung betrifft. Wichtig sind 

auch die getrennten Zugänge in den Wohnteil mit 

Schmutzschleusen beim sogenannten Arbeitseingang.

Jeder Mist ist als Dünger nützlich! Als nach 1900 in 

vielen Zuger Gemeinden die Wasserversorgung ge

regelt und fliessendes Wasser im Haus verfügbar ist, 

steigt auch die Abwassermenge. Die Mehrarbeit  

beim Entleeren der Jauchegruben führt dazu, dass die 

allein stimmberechtigten Männer Kredite für eine 

Abwasserleitung schneller bewilligen, als sie es zuvor 

für die Zuleitung taten. 

INDUSTRIELLE LANDWIRTSCHAFT –  
WELL-ETERNIT AUF KLEINEN HÄUSERN UND 
RIESIGEN HALLEN 
 Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem 

Zweiten Weltkrieg führt zu einer starken Abwan

derung aus der Landwirtschaft.⁵ 1950 entsprach  

der Anteil der im Kanton Zug in der Land und Forst

wirtschaft Beschäftigten mit 20 Prozent etwa dem 

schweizerischen Durchschnitt.⁶ Verbunden mit der 

Abwanderung der Arbeitskräfte ergeben sich mar

kante Veränderungen in Zahl und Struktur der Bau

ernhöfe. Diese werden zusammengelegt, aufgegeben, 

umstrukturiert und modernisiert, die verbleiben 

den Betriebe in der Folge flächenmässig deutlich 

grösser. Die teils unbefriedigende Einkommens

situation und die Nachfrage der Konsumenten nach 

hochwertigen und qualitativ einwandfreien, aber 

doch kostengünstigen Nahrungsmitteln löst einen 

starken Rationalisierungsdruck aus. Die relative  

Verteuerung der Arbeit gegenüber dem Kapital führt 

zu einer verbreiteten und intensiven Mechanisie 

rung und Motorisierung der Landwirtschaft mit ent

sprechenden Auswirkungen auf die landwirt

schaftlichen Bauten – kostengünstig und praktisch 

sollen sie sein. Ästhetik ist kein Thema.

 Nach den neueren Ideen der landwirtschaftli

chen Betriebsführung muss ein moderner Hof  

mit möglichst wenig Personal auskommen, die Bau 

und Unterhaltskosten sollen durch Typisierung  

und Standardisierung tief gehalten werden. Aus dem 

Reformgedanken entstehen nach und nach Stall

scheunen mit Pultdach, eingedeckt mit Faserzement

Wellplatten.

der Bauernhof radikal. Die älteren, zum Teil noch  

mit Stroh gedeckten Scheunen werden umgebaut. Es 

braucht mehr Platz im Stall für die Milchkühe und  

einen bedeutend grösseren Heuraum. Fortschritte in 

Hygiene und Medizin erhöhen die Überlebens

chancen der Kinder. Aus der Kernfamilie des Mittel

alters mit durchschnittlich fünf Personen bilden  

sich im 19. Jahrhundert kinderreiche Grossfamilien. 

Die Zunahme von Menschen, die nicht in der Land

wirtschaft arbeiten, sondern im Gewerbe, Industrie 

und Dienstleistungsbereich, fördert die Nachfrage 

nach Wohnraum generell. Nicht wenige Landwirte 

bauen daher die Trotte, das Waschhaus oder den 

Speicher zu Kleinstwohnungen um oder vermieten 

die nicht mehr benötigten Kammern im Bauernhaus – 

zu beobachten vor allem in Menzingen, Unterägeri,  

in Baar, Cham und Zug. 

 Die Industrie braucht Energie in Form von Was

serkraft oder Elektrizität. Es werden Kraftwerke er

baut und Wasserleitungen erstellt. Davon profitieren  

auch Dorfhäuser und Bauernhöfe. 1884 brennen  

die ersten EdisonGlühlampen im Hotel Löwen in der 

Stadt Zug, 1930/40 sind die meisten Haushalte im 

Kanton Zug an die Stromversorgung angeschlossen.⁴ 

Auf dem Hof schafft der Bauer einen Elektromotor  

an, um damit das Jaucherührwerk, die Jauchepumpe 

oder einen Heuaufzug anzutreiben. Sparsame 

20WattLampen gibt es für die Stube, die Küche,  

aber nicht unbedingt für die Schlafzimmer. Viel später, 

das heisst nach dem Ersten Weltkrieg, erhält die 

Bäuerin einen Elektroherd der Glarner Firma Therma 

oder noch häufiger einen Kombiherd Tiba. Elek 

tro und Feuerherd sind hier zusammengebaut. Tradi

tionell erfolgt die Wasserversorgung auf dem Land 

privat über Quellwasser oder Sodbrunnen, deren Ein

richtung Männersache oder die Aufgabe einer  

Genossenschaft war. Die Bäuerin oder die Kinder 

schleppen das Brauchwasser vom Brunnentrog beim 

Stall in die Küche. Der Abort wird meist noch als 

Plumpsklo neben der Eingangslaube eingerichtet. Das 

Ausschöpfen der Abortgrube ist Männerarbeit.  

4  Matthias Wiesmann. Licht an! Die Elektrifizierung des Kantons 

Zug. In: Zuger Neujahrsblatt, Nr. 14/2014, S. 15 – 25.

5  Bruno Dudle. Struktureller Wandel in der Landwirtschaft.  

Wattwil 1988, S. 19.

6  Statistische Jahrbücher 1950, 1960.

7  Jakob Zweifel. Schweizerische Landesausstellung Lausanne 1964, 

Sektor «Feld und Wald», 1965, S. 12 und Werk 5/1965, S. 162 – 171. 

8  Im Musterhof der Expo erhalten die Eingänge sogar eigene Namen 

wie: «Haushalt», «Werktag», «Sonntag» oder «Stöckli» (Zweifel 1965, 

S. 13, wie Anm. 7).

9  Schweizer Heimatschutz 1962, Heft 1, S. 19.

«Sparsame 20-Watt-Lampen  
gibt es für die Stube, die Küche, 
aber nicht unbedingt für die 
Schlafzimmer.»

«Der Abort wird meist noch als 
Plumpsklo neben der Eingangs-
laube eingerichtet. Das Aus-
schöpfen der Abortgrube ist  
Männerarbeit.»
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Wohnen einst und heute – zuhause im ländlichen Kanton Zug

am nordöstlichen Rand der Parzelle mit südlich vor

gelagertem Garten und Obstbäumen, so ist das 

Grundstück aus heutiger Sicht schlecht genutzt. Die 

Bausubstanz ist gegenüber dem Bodenpreis quasi 

wertlos und wird meist durch ein mehrgeschossiges 

Gebäude, eine «Kiste» ersetzt.

 Die Umnutzung von Bauernhäusern und Scheu

nen ist keine «Erfindung» des 21. Jahrhunderts. Schon 

in vergangenen Jahrhunderten haben die Bauern  

beziehungsweise die Landwirtschaft vergleichsweise 

rasch auf sich ändernde Rahmenbedingungen rea 

giert und Produktion und Bauten angepasst. Scheu

nen im Mittelland etwa sind in der Agrarkrise im  

ausgehenden 19. Jahrhundert zu reinen Rindviehstall

scheunen ohne Dreschtenne und Garbenbühne  

um oder neu gebaut worden. 

 Güterzusammenlegungen und nachfolgende 

Umsiedlungen von Betrieben aus dem Dorf in die  

arrondierten Güter liessen Wohn und Wirtschafts

bauten zurück, die in der Folge Strassenerweite

rungen oder reinen Wohnhausneubauten zum Opfer 

fielen. Die moderne Landwirtschaft kann solche 

Grossflächen jedoch nur dann rentabel bewirtschaf

ten, wenn ein entsprechender Maschinenpark zur 

Verfügung steht. Die Maschinen benötigen ihrerseits 

Einstellhallen. Ältere Wohn und Wirtschafts 

bauten werden dadurch für den Landwirtschafts

betrieb obsolet. Ob die traditionellen Bauernhäuser 

dann abgebrochen oder umgebaut und weiterhin  

bewohnt werden, ist von zahlreichen Umständen ab

hängig und oft auch eine Frage von Mode, Ästhetik 

oder des Denkmalschutzes. Aber auch die in sattem 

Rhythmus sich ändernden Vorschriften zur Tier

haltung oder die Voraussetzungen für den Bezug von 

Bundesbeiträgen beeinflussen Produktion und  

damit den Gebäudebestand. 

 Insbesondere in stadtnahen oder in landschaft

lich attraktiven Gebieten sind die ländlichen Bauten 

begehrt. Umbauten in Landwirtschaftszonen sind 

enge raumplanerische Grenzen gesetzt. Vorsicht ist 

geboten, wenn unter dem Titel des Denkmalschutzes 

sonst nicht zu verwirklichende Bauprojekte reali 

siert werden. Zu erinnern ist an die «Zuger Perlen»  

in Hanglage mit Blick auf den See oder landwirt

schaftliche Bauten ausserhalb von Bauzonen mit 

phantastischer Aussicht.

und der Subventionierung von AgrarProdukten wie 

Milch und Getreide. An ihre Stelle treten indirekte 

Zahlungen und Abgeltungen für Dienstleistungen wie 

Landschaftspflege, Biodiversität, Ökologie oder  

artgerechte Tierhaltung. Die Bauern sollen möglichst 

selbständige Unternehmer sein, obschon Ansprü 

che verschiedener Seiten dieser Idee diametral ent

gegenlaufen. Immer weniger Landwirtschaftsbetriebe 

produzieren zunehmend effizienter mit weniger  

Personal, aber mit mehr beziehungsweise leistungs

fähigeren Maschinen auf immer grösseren Flächen. 

Die Betriebe sind zur Diversifizierung angehalten 

oder gezwungen, sodass Bauer und Bäuerin zusätz

liche Arbeitsplätze und zusätzliche Einnahmequellen 

erschliessen müssen – durch hofexterne Arbeiten 

oder weitere Angebote wie Ferien auf dem Bauernhof, 

Schaukäserei, Reithof, Sozialdienste und so weiter. 

Bauernhöfe in relativer Stadtnähe sind hier einerseits 

privilegiert (Vermarktung direkt ab Hof ), unterlie 

gen aber andererseits dem enormen Siedlungsdruck 

und den Verlockungen rasant gestiegener Grund

stückpreise.

 Die grossen Dachflächen der Scheunen und  

Hallen lassen sich für die Stromproduktion mit Solar

zellen bestücken, Jauche und Kompost in Biogas  

umwandeln. Sogar für eine gepflegte Brache gibt es 

Geld, wenn diese ökologischen Ausgleichsflächen  

für die Artenvielfalt von Interesse sind. 

 Im Kanton Zug sind Wohneigentum und Bau

land sehr begehrt. Steht im Dorf ein älteres Haus  

 15 — In kurzer Folge entstanden auf dem Hof neue Bauten, 

1987 die Scheune mit Wohnbereich (links), ein Wohnhaus  

1997 sowie ein weiteres Wohnhaus 2012. Die architektonische 

Einbettung in die Kultur-Landschaft sowie die Bauformen  

und -materialien sind stimmig. Menzingen, Chnächtlischwand .

 16 — Die Bauform mit Pultdach, die Verwendung von  

Welleternit und die Optimierung von betrieblichen Abläufen sind 

ein Merkmal für die neue landwirtschaftliche Architektur, die  

im Zusammenhang mit der Expo 1964 ihre Verbreitung fand. Als 

Architekt zeichnete Kultur-Ingenieur Not Vidal, der damalige  

Direktor der Schweizerischen Vereinigung für Industrielle Land-

wirtschaft (SVIL). Ausführende Handwerker kamen aus  

Cham (Maurer Baggenstoss, Spenglerei Ohnsorg) bzw. aus Zug 

(Zimmerei Keiser). Der Bauherr, Josef Baumgartner, konnte seine 

zuvor bei verschiedenen Handwerksbetrieben erworbenen  

handwerklichen Fähigkeiten gut in Eigenleistungen einbringen.

Cham, Hinterbühl.

15

•• ••

16
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“One’s home or homeland is a place of longing”

Text: Manuel Hebeisen

«DAS ZUHAUSE ODER 
DIE HEIMAT IST EIN 
ORT DER SEHNSUCHT»

Endlich – nach über 50 Jahren – wird mir die Frage  
nach meinem Zuhause gestellt: Es ist der Geruch.  
Der Geruch meiner Familie, des Betts, der Kleider, des  
Ateliers, des Essens, des Zugersees, der Bratwurst.

 “Finally, after more than 50 years, somebody 
has asked me about my home: for me it is the 
smell. The smell of my family, the bed, the clothes, 
the workshop, the food, Lake Zug, fried sau- 
sages. Auditory and visual impressions are added: 
faces, voices, ambient noises, the screeching 
wheels of the Cisalpino train as it enters Zug train 
station, the constant humming from the server  
at the financial institution across the road, the 
beeping of horns and chorus of cheers after each 
European Championship game, no matter who 
has won. It is the familiar short-cuts, the clocks 
along the way that provide security, a greeting  
to the left, a greeting to the right, and coming to  
a screeching halt on the bicycle for a quick  
chat – all this makes me feel at home. These im-
pressions create a sense of home, although they 
are constantly changing. If the changes happen 
too quickly, it is still the family smell – and then 
my home could be anywhere.  
 In 2015/16 I was almost a Swiss expat for  
a year. My family, my wife Sara and our three 
children Lovis, Selma and Arvid, all dual citizens 
of Switzerland and Sweden, spent an academic 
year in Värmland in central Sweden. The village 
of Stömne with 60 full-time residents and 36  
Syrian asylum seekers became our temporary 
home. Were we able to create a home for ourselves 
within that period of time? As a long-distance 
commuter between Zug and Stömne I had the  
opportunity to test my sense of smell with regard 
to my home. That is what my contribution is 
about.”
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«Das Zuhause oder die Heimat ist ein Ort der Sehnsucht»

 Der Geruch des muffigen Burgbachkellers,  

wo ich als 12Jähriger meine ersten Auftritte in einem 

Kindertheater bestritt, Dollar Brand, der vor dem 

Auftritt ein kleines Nickerchen bei uns zuhause 

machte, oder Hänschen Weiss, der nach seinem Kon

zert in unserer Stube seine Geige zu einer furiosen  

Afterparty hervorholte, diese Erlebnisse haben mich 

geprägt.

 Mein Leben lang konnte ich in verschiedenster 

Art und Weise in Zug mittun, als Wirkender wie  

auch als Organisator – und das Spannende daran – 

mit Menschen in immer wieder unterschiedlichen 

Zusammensetzungen. Ob 1996 am Kulturfäscht  

Burgbach, an den vielen «Chröpfelimeh»Auftritten 

oder am «Netz 04», immer wieder ergaben sich  

neue Kontakte und Situationen, die inspirierend und 

befriedigend wirkten und ein starkes WirGefühl  

in mir auslösten.

 Die Fasnacht war für mich jeweils ein wichtiger 

Auslöser für weiterführende Aktivitäten. Ein Ex

perimentierfeld in musikalischer wie auch gestalteri

scher Hinsicht.

 Als Konsument diverser Freilichtaufführungen, 

sei es im Daheimpark oder im Chiemen, konnte ich 

unvergessliche Momente erleben. Und was wichtig ist, 

mich überraschen lassen, die Leistungen der an 

deren bestaunen. Es war ein Ansporn, bei mir selbst 

weiterzusuchen, auszuprobieren.

KATERSTIMMUNG
 Warum stellt sich bei mir heute eine gewisse  

Katerstimmung ein? Liegt es an mir, an meinem 

«Zwitscher» und «Gesichtsbuch»losen Dasein (neu

deutsch für Twitter und Facebook), dass ich nicht 

mehr so viel mitkriege? Sind es die politischen Um

stände, die dauernden Sparübungen im Zusammen

hang mit dem Lastenausgleich, welche gefühls 

mässig vor allem an Kultur und Bildung nagen? 

 Die Kulturlast liegt, teilweise selbstverschuldet, 

auf zu wenigen Schultern; da müsste ein Aus 

gleich stattfinden. Ich wünsche mir mehr Offenheit 

 Zum Geruch gesellen sich auditive und visuelle 

Eindrücke: Gesichter, Stimmen, Umgebungsge

räusche, die quietschenden Räder des einfahrenden 

Cisalpino im Bahnhof Zug, das stete Surren des  

Servers des gegenüberliegenden Finanzinstituts, das 

Hupkonzert und der Jubel nach jedem EMSpiel,  

egal, wer gewonnen hat. 

 Es sind gewohnte Schleichwege, die Sicherheit 

spendenden Uhren auf der Strecke, es ist ein Gruss 

links, ein Gruss rechts; auch eine Vollbremsung mit 

dem Fahrrad für einen kurzen Schwatz erregt in  

mir heimische Emotionen. Und zu wissen, wo ich was 

bekomme. Da fehlt mir der «Himmelsbach» an der 

Bahnhofstrasse. 

 All diese Eindrücke ermöglichen ein Heimat

gefühl, sie sind jedoch einem steten Wandel unter

worfen. Wenn sich der Wandel zu schnell vollzieht, 

bleibt der Geruch der Familie – und das Zuhause 

kann sich dann irgendwo befinden.

 Ich war 2015/16 für die Dauer eines Jahres  

beinahe ein Auslandschweizer. Meine Familie mit den 

drei Kindern Lovis, Selma, Arvid und meiner Frau 

Sara, alle schweizerischschwedische Doppelbürger, 

weilte für ein Schuljahr in Värmland, Mittelschweden. 

Das Dorf Stömne mit 60 ganzjährigen Einwohnern 

und 36 syrischen Asylsuchenden wurde unser Zu

hause auf Zeit. Konnten wir uns eine Heimat in dieser 

Frist erfinden? Als Langstreckenpendler zwischen 

Zug und Stömne hatte ich die Gelegenheit, meinen 

Geruchsinn für das Zuhause zu prüfen.

WAS HAT KULTUR MIT MEINEM ZUHAUSE  
ZU TUN?
 Für mich kann jedwelche Art von Kultur oder 

Brauchtum ein Heimatgefühl hervorrufen, solange 

beides mit Menschen und gemeinsamen Erleb 

nissen zu tun hat. Ich möchte in meinem Umfeld an

erkannt werden, mich einfügen können. Dabei  

geht es um Vertrauen, aber auch vertraut sein. Ein 

wichtiger Aspekt dabei ist die Möglichkeit, mich ein

bringen zu können, aber ebenso mich einbringen  

zu wollen.

 Als Kind und Jugendlicher konnte ich dank  

der Aktivitäten meiner Eltern in der Zuger Kunst

gesellschaft und im Theater im Burgbachkeller  

schon früh Kultur erschnuppern. Eindrücklich waren 

die Ausstellungen in der jetzigen Altstadthalle oder 

der Event «Kunst auf dem Wasser», welches von den 

Naturgewalten beinahe zerfetzt wurde. 

«Wenn sich der Wandel zu schnell 
vollzieht, bleibt der Geruch der  
Familie – und das Zuhause kann 
sich dann irgendwo befinden.»
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«Das Zuhause oder die Heimat ist ein Ort der Sehnsucht»

 Nichtsdestotrotz tauchen in den letzten Jahren 

in Zug junge und junggebliebene Menschen mit  

erfrischenden Ideen auf, welche sich nicht um die  

bestehenden Verhältnisse scheren und die Szene  

wunderbar aufmischen und manchmal verstören.

 Es bleibt meine Hoffnung, dass Zug nicht  

nur überlebt, sondern lebt und mir ein Zuhause und 

Heimatgefühl gönnt.

                                       •• | •• | ••  ••

 Carte Blanche Früher war er nicht nur in Res

taurants auf dem Land, sondern auch in städtischen 

Quartierbeizen für viele Menschen eine Art von  

Zuhause. Das Dazugehören war oft mit einem be

stimmten sozialen Status verbunden. Heute ist er  

vom Aussterben bedroht. Die Rede ist vom Stamm

tisch. Aber es gibt ihn noch, nicht nur für die ältere 

Generation. Jüngere haben ihn wiederentdeckt.  

Die Zuger Fotografin Alexandra Wey dokumentiert  

in ihrer Carte Blanche Stammtische in der Stadt Zug.

 

mutlich durch den Freiraum des Sees. Über Tadashi 

Kawamatas «work in progress» stolpere ich immer 

gerne. Die Strassenlaterne «Myzot Nachtwächter» 

von Venske & Spänle vor der renovierten Kantonal

bank, welche im Begriff steht, vom Boden ver 

schluckt zu werden, könnte wohl Sinnbild dafür sein, 

dass Zug bald das Licht ausgeht. Jedenfalls regt sie  

zu Gedankenspielen an.

NISCHEN
 Wiederholt wird das Bedürfnis nach Nischen 

formuliert. Diese Orte scheitern oft an wirtschaft

lichen und politischen Faktoren. Aber trotzdem leben 

sie kurz auf – «d’Wohnig» an der Albisstrasse,  

«chez Nussbaumer», «Aige» oder die alte Lokremise 

(2009), welche vor ihrem Abriss noch ein letztes  

kurzes, aber intensives Lebenszeichen von sich gab. 

 Leider sind dauerhafte Nischen und Treff 

punkte zurzeit kaum vorhanden und wenn, dann im 

Privaten.

SEHNSUCHT
 Das Zuhause oder die Heimat ist ein Ort der 

Sehnsucht, und man vermisst diesen Ort erst beim 

«WegZug». Aber hat sich diese Sehnsucht wäh 

rend meines «EntZugsjahres» offenbart? Ich muss  

gestehen – kaum. Dort, in Stömne, haben wir als  

«Expats» an einem neuen Zuhause gebaut, versucht, 

uns mit unseren Möglichkeiten in der neuen Um

gebung einzubringen und uns in diese Gemeinschaft 

einzufügen. In einem Jahr ist uns viel gelungen.  

Jedenfalls ist es uns einen Gedanken wert, an dieser 

neuen Heimat weiterzuspinnen. 

 Aus der Ferne empfinde ich Zug etwas ver

krampft. Die Kultur wird diskutiert, organisiert, aber 

weniger gelebt. Es braucht neues Brauchtum, neue 

Formen des zusammen Gestaltens, vielleicht mit dem 

«Chriesischturm» oder so, wie es der Kirchenchor 

Walchwil mit seinen 50 Sängerinnen und Sängern aus 

14 Nationen vorlebt. 

 Mit der heutigen demografischen Situation ist 

der Einbezug der Sprache in die Diskussion un

abdingbar. Welche Umgangssprache werden wir wohl 

in 50 Jahren haben?

tum verankerten Menschen fehlen. Dies ist mir bei 

vielen Gelegenheiten aufgefallen: «Chröpfelimeh», 

Neubau Kunsthaus Zug, «Aige», Theilerhaus,  

Kulturbeiz ... 

 Der «Stadtbeobachter» zu Anfang der 1990er 

Jahre war eine wunderbare Institution, welche aus 

politischen Gründen und aus Borniertheit leider  

viel zu früh scheiterte. Ich erinnere mich an einen  

unvergesslichen Abend, an dem ich gemeinsam mit  

Martin R. Dean den UnRaum Metalli «bespielte».

 Ebenfalls eine verpasste Chance war die Um

nutzung des alten Landis&GyrAreals (nicht das  

Verwaltungsgebäude) vor über zehn Jahren, als die  

öffentliche Hand mehr Einfluss hätte nehmen  

müssen. Damals träumte ich von einem lebendigen 

öffentlichen Raum.

ÖFFENTLICHER TRAUM
 Der öffentliche Raum wird durch die Menschen 

gestaltet, die sich darin aufhalten und dabei ihre 

Trampelpfade hinterlassen. Für mich funktioniert der 

öffentliche Raum dort, wo die Grenzen fliessend  

sind, wie in der Zeughausgasse, welche mit der neuen 

Pflästerung enorm gewonnen hat und die Menschen  

dazu zwingt, aufeinander Rücksicht zu nehmen.  

Wie würde sich eine solche Strassengestaltung bei der 

Neugasse auswirken?

 Die Kunst im öffentlichen Raum wird im ersten 

Moment ihrer Platzierung wahrgenommen. Sie  

verkommt schon nach kurzer Zeit zu einem Artefakt 

aus einer vergangenen Zeit, verschwindet aus dem 

Bewusstsein. Selbst James Turrells Lichtinstallation 

am Bahnhof hat Mühe, sich zu behaupten. Kaum  

beginnt das Werk abends aufzublühen, wird es um  

22 Uhr 45 abgeschaltet.

 Mich dünkt, den Skulpturen im öffentlichen 

Raum fehlt oft der Frei oder Leerraum, um sich ent

falten zu können.

 Die «edge knife figure» von Henry Moore und 

die «Seesicht» von Roman Signer haben sich in  

meinem Kopf einen Platz erkämpfen können, ver

und Risikobereitschaft, auch in den politischen  

Gremien, damit ein grösserer Teil der Bevölkerung  

an Kultur und Brauch (von althochdeutsch bruh‚  

Nutzen) teilhaben kann.

 Mir fällt eine gewisse Stimmung von Unzu

friedenheit und Neid auf, vor allem im Bereich der 

Nutzung öffentlicher Gelder. Da stellt sich die  

Frage der Wertigkeit innerhalb der Kultur und des 

Brauchtums, auch im Verhältnis zu den übrigen Auf

gaben der öffentlichen Hand.

 Eine interessante Fragestellung ist mir im  

Programmheft zu den Tellspielen 2016 in Altdorf auf

gefallen: Ab wann dürfen oder können sich Asyl

suchende oder Expats zuhause fühlen? 

 «Young ID», «Lets talk» oder die KunstAktion 

«Ship of Tolerance» sind erfrischende Ansätze  

zum Thema Integration. Es wird interessant sein zu  

beobachten, wie stark sich diese Anlässe in unser  

Bewusstsein und Heimatgefühl einnisten. Ein Aus

länderanteil von dreissig Prozent verlangt ein neues 

WirGefühl. Das wird spannend.

 Ich denke, ich darf, kann mich zu Hause fühlen, 

wenn ich mich unverstellt, aber mit Respekt in die 

Gemeinschaft einbringe und mich für meine Aktivi

täten wie für die der anderen begeistere.

 Aus der Distanz wirkt Zug wie eine von der 

Wirtschaftszivilisation überrannte Heimat, welche 

versucht, sich mit wechselndem Erfolg neu zu  

definieren und zu positionieren. Diese Versuche sind 

zum Scheitern verurteilt, da oft die Flexibilität  

und Offenheit der (nicht nur) in Kultur und Brauch

«Mir fällt eine gewisse Stimmung 
von Unzufriedenheit und  
Neid auf, vor allem im Bereich der 
Nutzung öffentlicher Gelder.»

«Der öffentliche Raum wird  
durch die Menschen gestaltet,  
die sich darin aufhalten  
und dabei ihre Trampelpfade  
hinterlassen.»

«Mich dünkt, den Skulpturen im 
öffentlichen Raum fehlt oft  
der Frei- oder Leerraum, um sich 
entfalten zu können.»

«Aus der Ferne empfinde ich Zug 
etwas verkrampft.»
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Carte Blanche

Restaurant Bären,  

Freitag, 17.30 Uhr

Wirtschaft Brandenberg, 

Mittwoch, 9.20 Uhr
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Carte Blanche

Le Bar du Boeuf, City-Hotel Ochsen, 

Dienstag, 8.05 Uhr

Coop City Restaurant,  

Mittwoch, 18.05 Uhr

Gasthaus Rathauskeller, 

Samstag, 9.10 Uhr

Niente,  

Donnerstag, 21.25 Uhr
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Carte Blanche

Podium 41,  

Donnerstag, 14.40 Uhr

Zumbach Bäckerei  

Konditorei,  

Sonntag, 10.55 Uhr
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Building, living and working at Neugasse in Zug

 Today, Neugasse street is a busy thorough- 
fare. This was not always the case. Up to the 20 th  
century it was a wide avenue with hardly any 
traffic, lined with shops and businesses, where 
people lingered.  
 Built at the end of the 15 th century as part of 
a city planning project, Neugasse street was  
rapidly built up and became the core of the city 
extension, which was completed in 1528. The new 
buildings were very diverse: there were post- 
and-plank constructions typical of the city, rural 
log buildings as well as stone-built houses.  
These new buildings were flush with the street,  
as can still be seen today. Over the course of  
the centuries they were altered, often raised and 
rebuilt in stone. The façade looking onto Neu-
gasse was always the main front of the houses. 
Accordingly, the exquisitely furnished parlours  
with their continuous rows of windows used to be 
oriented towards the street. The façades were 
adorned with architectural decorations or murals 
which drew attention to the lavish houses.  
 The houses presented here were inhabited  
by tailors, furriers, bookbinders, merchants, gold-
smiths, tin casters, tin smiths and ironmongers. 
One of the houses was an inn. Lucarne windows, 
through which goods could be hoisted, were  
an early feature and shop windows were installed 
in the ground-floor businesses from the 19 th  
century onwards. Neugasse street was originally 
an area for tradesmen and merchants and this 
continued until the mid-20 th century.

Text: Brigitte Moser

Die Neugasse in Zug verläuft schnurgerade in der Ver
längerung der Grabenstrasse vom Kolinplatz in Richtung 
Neustadt Abb. 1. Im späten 15. Jahrhundert nach Plan gross 
zügig angelegt und rasch bebaut, später Gewerbeviertel  
sowie Aufenthalts und Begegnungszone, ist die Neugasse 
heute eine enge Durchgangsstrasse. Den sie säumenden 
Häusern wird kaum mehr Beachtung geschenkt. Völlig zu 
Unrecht, denn Ort und Bauten bieten faszinierende  
Einblicke in die Stadtgeschichte. Fünf Hausgeschichten  
erzählen.

BAUEN, WOHNEN  
UND ARBEITEN  
AN DER NEUGASSE  
IN ZUG
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Bauen, wohnen und arbeiten an der Neugasse in Zug

 Noch bis ins 20. Jahrhundert war die Neugasse 

eine beschauliche, vergleichsweise breite Strasse.  

Ursprünglich gekiest und später gepflästert, war sie 

ein kaum befahrener, von Gewerbe und Ladenlokalen 

geprägter Ort der Begegnung Abb. 2 .⁵

EISENHÄNDLER UND SPENGLER IM HAUS  
NEUGASSE 23
 Die Hausteile Neugasse 23 und 21 bilden  

heute einen einzigen, über zwei Parzellen greifenden,  

stattlichen, viergeschossigen Bau mit zentraler  

Lukarne Abb. 4 . Im Kern des Hausteils Nr. 23, der 2004 

umgebaut und im Vorfeld bauarchäologisch unter

sucht wurde, überdauerten Teile des ursprünglichen 

Holzhauses, das auch in die nördliche Nachbar

parzelle ragte.⁶ Der Bohlenständerbau wurde gemäss 

dendrochronologischer Datierung 1482/83 er 

richtet.⁷ Das Haus war ursprünglich dreigeschossig. 

Auf dem Erdgeschosssockel aus Stein lag eine doppel

geschossige BohlenStänderKonstruktion, ge 

bildet aus dem charakteristischen stabilen Gerüst  

aus Schwellen, Ständern und Bund und Ankerbalken  

sowie den variablen Konstruktionshölzern dazwi

schen, wie etwa den Geschossrähmen, den Wand, 

Decken und Bodenbohlen. Das Holzhaus war da 

mals mit der Giebelseite zur Gasse ausgerichtet und  

stand gegen Süden frei. Im ersten Obergeschoss,  

an prominenter Ecklage zur Neugasse hin, war die 

Stube untergebracht. Sie zeichnete sich durch die 

Reihenfenster, die Fasen an den Ständerkanten und 

die besonders dicken Wandbohlen aus. Der Raum  

war also qualitätsvoll ausgestaltet und besonders hell. 

Zudem isolierten die Wände sehr gut, damit die 

Wärme des hier platzierten Ofens gespeichert wurde. 

In der Nähe des Ofens befand sich eine Sitzbank,  

über der die Wandbohlen mit dekorativen Malereien 

GEPLANT, BEBAUT, BESIEDELT
 Die zu Beginn des 13. Jahrhunderts gegründete, 

am See gelegene und von Mauern umgebene Stadt 

Zug wurde im 15. Jahrhundert erweitert. 1478 erhielt 

der süddeutsche Baumeister Hans Felder der Ältere 

gleich zwei grosse Bauaufträge in Zug: Die Errichtung 

der Pfarrkirche St. Oswald und den Bau der neuen 

Stadtmauer, mit der sich das Stadtgebiet versechs

fachen sollte. Der Mauerbau erfolgte in drei Etap 

pen zwischen 1478 und 1528. Von 1484 bis 1490 führte  

der ebenfalls aus dem Süddeutschen stammende 

Hans Umgelter das Bauvorhaben weiter, das ab 1519 

vom Prismeller Baumeister Ulrich Giger vollendet 

wurde.¹ 

 Ausgangspunkt dieser Stadterweiterung war die 

planmässige Anlage der Neugasse. Sie verlief vom  

Kolinplatz her breit und gerade in Richtung Norden. 

Ihren Abschluss bildete das Neutor, ein markanter  

Torturm, von dem aus ein Fussweg nach Baar und die 

Fahrstrasse in die städtischen Vogteien im Ennet 

see führten. Die Länge der Neugasse definierte zu

gleich den Radius des gesamten, mit Rundtürmen 

verstärkten Mauerrings.² Die «núwen gassen» «in der 

núwen statt», wie eine Schriftquelle von 1501 die  

Neugasse im neuen Stadtteil nennt, wurde rasch be

baut.³ Es entstanden unter anderen die Häuser  

Neugasse 23 (1482/83), Neugasse 24/26 (1489) und 

Neugasse 29 (1488/89). Das bereits 1437 errichtete 

Haus Neugasse 31 wurde umgebaut und vergrössert. 

Und 1491 erbaute man das «Grosshus» am Kolin 

platz 2, den stattlichen Eckbau von Ammann Werner 

Steiner Abb. 3 . 

 Was die Stadt mit der planmässigen Anlage  

der Neugasse und der damit einhergehenden Stadt

erweiterung konkret bezweckte, ist bislang nicht  

geklärt. Es fällt aber auf, dass sich an der Neugasse 

vor allem Handwerker und Gewerbetreibende aus 

dem städtischen Untertanengebiet im Ennetsee nie

derliessen. Um sich hier ein Haus bauen zu können, 

erhielten sie von der Stadt zum Teil grosszügige  

Kredite.⁴

1  Vgl. dazu ausführlich Glauser 2011; Boschetti-Maradi 2005;  

Brunner 2013, besonders 33 ff.

2  Freundlicher Hinweis von lic. phil. Thomas Glauser, Stadtarchivar 

von Zug.

3  Moser 2015, 222; Zu den Schriftquellen Dittli 2007, Bd. 3, 408.

4  Vgl. die sogenannten Zinsrödel der Zuger Burger in UBZG I, 

Nr. 1222 (1477), UBZG II, Nr. 1681 (ca. 1496) und Nr. 1883 (15. 12. 1505). 

Freundliche Mitteilung von lic. phil. Thomas Glauser, Stadtarchivar 

von Zug.

5  Moser, Hingeschaut 2015.

6  Das Haus Neugasse 23 wurde 2004 vom Amt für Denkmal- 

pflege und Archäologie des Kantons Zug bauarchäologisch untersucht.  

Vgl. dazu Boschetti-Maradi 2005, 82 – 84.

7  Zum Folgenden vgl. Moser 2015, 209 – 238. 

«Um sich hier ein Haus bauen zu 
können, erhielten Handwerker und 
Gewerbetreibende von der Stadt 
zum Teil grosszügige Kredite.»
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Bauen, wohnen und arbeiten an der Neugasse in Zug

1 Die Neugasse. Blick von Süden. Aufnahme 2016.

2 Die Neugasse. Blick von Süden. Aufnahme um 1900.

3 Ansicht der Stadt Zug in der Chronik des Johannes Stumpf (1547/48).  

 Die Neugasse ist rot markiert.

1

•• ••

2

3

•• ••

4

•• ••

5

•• ••

7

•• ••

6

•• ••

6

4 Haus Neugasse 23. Aufnahme 2016.

5 Isometrische Rekonstruktion des ursprünglichen Bohlenständerbaus  

 von 1482/83 auf der Parzelle Neugasse 23.

6 Haus Neugasse 23. Ehemalige Wandmalerei um 1538 im Raum über 

 der Stube. Details aus der Jagdszene: Reisläufer als Jäger mit Jagdhorn. 

 Gehetzter Hase.

7 Haus Neugasse 23. Allianzwappen Schönbrunner-Brandenberg, 

 das einen Türsturz im Haus zierte.
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Bauen, wohnen und arbeiten an der Neugasse in Zug

Brandenberg.⁹ Von dieser Heirat zeugte das damals 

angebrachte Allianzwappen SchönbrunnerBranden

berg auf einem hölzernen Türsturz Abb. 7 .¹⁰ 1770/71 

war das Haus im Besitz eines Eisenhändlers namens 

Müller.¹¹ Caspar Hintenmann aus Baar war 1813 

Hausbesitzer, und 1815 kaufte es Caspar Stadlin,  

wieder ein Eisenhändler. 1854 ging es in den Besitz  

von Johann Baptist Landtwing über, 1892 in jenen  

seines Sohns Johann Landtwing, der ebenfalls Eisen

händler war; beide führten das Geschäft weiter.  

1899 ist Major Franz Uttinger als Hausbesitzer ver

zeichnet. 1919 besass Emil Reutemann, ein Spengler

meister, das Haus; ein Jahr später hinterliess er  

dieses seinen Erben.¹² Heute beherbergt das Haus  

im Erdgeschoss Geschäfte und in den oberen Ge

schossen Wohnungen.

DAS WIRTSHAUS «ZUM GOLDENEN ADLER»  
IM HAUS NEUGASSE 29 
 Das Haus Neugasse 29 präsentiert sich heute  

als schlichter, viergeschossiger Bau an der nördlichen 

Ecke Neugasse/Münzgässli Abb. 8 . Die bauarchäo

logischen Untersuchungen im Jahr 2004, die einer 

Renovation vorangingen, förderten Erstaunliches  

zutage¹³: Im Kern des äusserlich als Steinbau wahr

nehmbaren Hauses befinden sich Konstruktions 

teile des ursprünglichen Blockbaus. Dieses aus ge

schichteten Kanthölzern gebaute Holzhaus wurde  

gemäss dendrochronologischer Untersuchung  

um 1488/89 unmittelbar an der Gasse errichtet Abb. 9 . 

Wie beim nahe gelegenen, nur wenige Jahre zuvor  

erstellten Bohlenständerbau an der Neugasse 23 lag 

die zweigeschossige Holzkonstruktion auf einem  

steinernen Erdgeschosssockel. 

 In den folgenden Jahrhunderten wurde das 

Haus mehrfach verändert, wie Umbauten in Ständer

bautechnik mit Kantholz oder Fachwerkwänden  

verziert waren. Der Raum darüber war ähnlich 

schmuck ausgestattet und ebenfalls mit dicken Wän

den versehen. An die Stube grenzte der quer zum 

First angelegte, von Fassade zu Fassade durchgehende 

Korridor. In der südlichen Fassade war hier eine  

Tür eingebracht – möglicherweise die Haustür, die 

über eine Aussentreppe erschlossen wurde Abb. 5 . 

 Wohl 1538 wurde das Haus in zwei Wohnein

heiten getrennt und zwischen den Parzellen Neu 

gasse 21 und 23 eine Brandmauer hochgezogen. Die 

Nordwände der gassenseitigen Räume im ersten  

und zweiten Obergeschoss schmückte man ganz

flächig mit Wandmalereien. Im Raum über der Stube 

wurde eine repräsentative Darstellung aufgemalt,  

ein von Ranken umspielter Jäger in Reisläufertracht  

auf der Jagd Abb. 6 . Zu diesem Zeitpunkt errichtete 

man wahrscheinlich auch das angrenzende Nachbar

haus Neugasse 25. Dabei wurde die ursprüngliche  

Tür auf der Südseite zugemauert und im Hausinneren 

ein neues Treppenhaus angelegt. Zudem drehte  

man das Dach um 90 Grad und brachte eine Aufzugs

lukarne ein – sichtbar auf der Stadtansicht von  

Johannes Stumpf. Grund für diese Dachdrehung dürf

ten die Dächer der anstossenden Bauten gewesen  

sein, die ebenfalls mit der Traufseite zur Gasse aus

gerichtet waren. So konnte das Regenwasser gut  

abfliessen und sammelte sich nicht im Traufbereich 

zwischen den beiden Hauswänden. 

 Um 1597 wurde das Haus zum zweiten Mal um

gebaut. Dabei hob man die Decken der Räume an  

und vergrösserte die zur Neugasse ausgerichteten 

Stubenfenster. Hier zeigt sich eine generell fest

stellbare Tendenz: Die Räume wurden im Laufe  

der Zeit höher und heller, was wohl den veränderten  

Bedürfnissen entsprach. Bis ins 20. Jahrhundert 

wurde das Haus Neugasse 23 noch mehrmals in klei

nerem Stil umgebaut.⁸ 

 Über den Erbauer und die frühen Besitzer  

des Hauses ist wenig bekannt. Gemäss älterer Litera

tur soll Karl Josef Schönbrunner 1712 den Haus 

teil Nr. 23 erworben haben. Er heiratete 1743 eine 

8  Moser 2015, 301 – 302.

9  Luthiger 1939, 55 – 56 (Ass. Nr. 144a).

10  Moser 2015, 232. Der Türsturz mit der Malerei wurde beim Umbau 

entfernt. Er wird im Amt für Denkmalpflege und Archäologie des  

Kantons Zug verwahrt.

11  Legende zum Stadtplan von Johann Franz Fidel Landtwing 

1770/ 71, vgl. dazu Hoppe 1986, 133.

12  StA ZG, G 617 (Lagerbücher der Kantonalen Gebäudeversicherung, 

Bd. 1 – 3), Ass. Nr. 144a.

13  Das Haus Neugasse 29 wurde 2004 vom Amt für Denkmalpflege 

und Archäologie des Kantons Zug bauarchäologisch untersucht.  

Zum Folgenden vgl. Boschetti-Maradi 2005, 85 – 86; Birchler 1959, 510.

«Von dieser Heirat zeugte das da-
mals angebrachte Allianzwappen 
Schönbrunner-Brandenberg  
auf einem hölzernen Türsturz.»

8

•• ••

11

•• ••

9

•• ••

10

8 Haus Neugasse 29. Aufnahme 2016.

9 Haus Neugasse 29. Bei der Untersuchung freigelegte Ecksituation  

 des urspünglichen Blockbaus von 1488/89. 

10 Haus Neugasse 29. Bei der Untersuchung entdeckte Fachwerk-  

 und Kantholzwände aus unterschiedlichen Bauphasen in einem Raum  

 im dritten Obergeschoss. 

11 Haus Neugasse 29. Fenstersäule aus dem 16. Jahrhundert im ersten  

 Obergeschoss des steinernen Anbaus.
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Bauen, wohnen und arbeiten an der Neugasse in Zug

Weber umbauen. Es wurden grosse Schaufenster aus

gebrochen und Dachaufbauten auf der Ostseite des 

Hauses errichtet.¹⁷ 

SCHNEIDER UND KÜRSCHNER IM HAUS  
NEUGASSE 31
 Das Haus Neugasse 31, auch «Speckturm» ge

nannt, steht an der südlichen Ecke Neugasse/Münz

gässli Abb. 12 . Sein turmähnlicher Charakter entsteht 

durch die fünf Geschosse und die verhältnismässig 

kleine Grundfläche, die behauenen Bossenquader  

in der Hausecke sowie die unterschiedlichen Fenster 

aus verschiedenen Zeiten. Im Vorfeld der Renova 

tion 2011 konnte das Haus bauarchäologisch unter

sucht werden.¹⁸

 Noch heute zeugt die schöne, mit lagigen Steinen 

gefügte Rückwand des Ladens im Erdgeschoss,  

die teilweise noch bis ins dritte Obergeschoss reicht, 

vom ursprünglichen Bau Abb. 13 . Diese Mauer bildete 

damals die Westfassade eines Hauses, das etwas von 

der Gasse zurückversetzt stand. Die Deckenbalken 

aus Eiche und Teile des Dachstuhls dieses ersten Baus 

stammen gemäss dendrochronologischer Unter

suchung aus dem Jahr 1437. Das Haus wurde also  

vor der planmässig angelegten Neugasse, ausserhalb 

der Stadtmauern errichtet. Es ist daher nicht er

staunlich, dass die ehemalige Westfassade nicht – wie 

bei den anderen, im Zuge der Stadterweiterung  

erbauten Häusern – bündig mit der Gassenflucht ist. 

 1517, also nach dem Anlegen der Neugasse,  

errichtet man gegen Westen einen dreigeschossigen 

Anbau mit abgetieftem Gewölbekeller. Dieser  

nahm nun neu die Gasse in der Flucht auf und wurde 

hier sogar mit repräsentativen, bossierten Eck

quadern ausgezeichnet. Im ersten Obergeschoss im 

Süden zur Gasse hin war die vertäfelte Stube ein

gerichtet. Die damals eingebrachten, schlanken und 

hohen Dreier und Viererfenster auf durchgehendem 

Gesims, sind zum Teil heute noch erhalten. 

 1525 wurde ein hohes, einräumiges Geschoss 

aufgestockt und schmuckvoll mit Malereien versehen. 

Vermutlich diente dieser schöne und repräsentative 

Raum als Saal. Die Bossenquadrierung in der Haus

ecke wurde dabei vom älteren Bau aufgenommen und 

bis unter das Dach weitergeführt. Die Kreuzstock

fenster dieser Aufstockung überdauerten teilweise bis 

heute und sind von der Neugasse her sichtbar; im 

Sturz des südlichen Fensters ist die Jahreszahl 1525 

eingemeisselt.

und in Mauerwerk belegen Abb. 10 . Wohl im 16. Jahr

hundert vergrösserte man das ursprüngliche Holz

haus rückwärtig durch einen Steinanbau. Davon zeu

gen die teilweise noch erhaltenen Kreuzstockfenster 

und die schmucke Fenstersäule im ersten Oberge

schoss des Anbaus auf der Hofseite Abb. 11 . Im 18. Jahr

hundert wurden die Fassaden neu gebaut, das  

Gebäude um ein Geschoss aufgestockt und das Dach  

erneuert. Die damals gegen die Neugasse hin ein

gebrachten Stichbogenfenster charakterisieren den 

Bau noch heute.

 Gemäss Stadtratsprotokoll vom 10. Juni 1752 

wurde dem damaligen Hausbesitzer Andres Schwerz

mann das Tavernenrecht zum Goldenen Adler  

zugesprochen.¹⁴ Dieser durfte hier ein Wirtshaus  

betreiben. 1770/71 war ein Zinngiesser namens  

Schneider Hausbesitzer.¹⁵ 1813 war das Haus im Be

sitz von Joachim Schwerzmann. Es beherbergte  

immer noch das Wirtshaus zum Goldenen Adler, das 

sieben Jahre später Konkurs ging. Von 1820 an  

besass Jakob Anton Stadlin das Haus, 1852 ging es an 

Helena Stadlin über. J. Schwerzmann war ab 1853 

Hausbesitzer. Später erbte es seine Tochter Helena 

Schwerzmann, deren Mann Anton Wickart, Stadt

schreiber, 1866 als Besitzer des aus Mauerwerk und 

Fachwerk bestehenden Hauses verzeichnet ist.  

1876 und 1892 gehörte das Haus der Kaufmanns

familie Robert Weber. 1904 ging es in den Besitz von 

Eduard SpörriSchweizer über, einem Buchdrucker 

und späteren Kaufmann.¹⁶ Dieser liess das Haus 1914  

durch den bekannten Zuger Architekten Emil  

14  Stadtratsprotokoll vom 10. Juni 1752, StA ZG. Freundliche  

Mitteilung von Renato Morosoli, Staatsarchiv des Kantons Zug.

15  Legende zum Stadtplan von Johann Franz Fidel Landtwing 

1770/ 71, vgl. dazu Hoppe 1986, 133.

16  StA ZG, G 617 (Lagerbücher der Kantonalen Gebäudeversicherung, 

Bd. 1 – 3), Ass. Nr. 141.

17  INSA 10 1992, 525.

18  Das Haus Neugasse 31 wurde 2010/11 vom Amt für Denkmalpflege 

und Archäologie des Kantons Zug bauarchäologisch untersucht.  

Zum Folgenden vgl. Boschetti-Maradi und Jans 2012, 56 – 57; Birchler 

1959, 450 – 452.

«Es wurden grosse Schaufenster 
ausgebrochen und Dach- 
aufbauten auf der Ostseite des 
Hauses errichtet.»

12

•• ••

13

15

•• ••

14

•• ••

16

12 Haus Neugasse 31. Aufnahme 2016.

13 Haus Neugasse 31. Steinmauer von 1437 im Erdgeschoss,  

 die heute noch teilweise sichtbar ist.

14 Haus Neugasse 26. Aufnahme 2016.

15 Haus Neugasse 26. Spitzbogenportal mit Reliefdarstellung  

 von 1489.

16 Haus Neugasse 26. Gnadenbild «Mariahilf» von 1774.
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Bauen, wohnen und arbeiten an der Neugasse in Zug

späten 16. Jahrhundert finden sich auch in der zur 

Kirchenstrasse ausgerichteten Fassade des Hauses  

St.OswaldsGasse 10.²⁴ 

 1774 teilte man das Haus in die noch heute  

bestehenden zwei Hälften. Aus dieser Zeit stammen 

auch die vier einfachen Fenster im dritten Ober

geschoss und die prächtigen Fassadenmalereien, die 

1981 und 2011 restauriert wurden.²⁵ Zwischen den 

beiden Fenstern im zweiten Obergeschoss ist eine 

kleine, feine Wandmalerei angebracht: Das Gnaden

bild «Mariahilf» Abb. 16 . Dargestellt ist Maria mit  

Christuskind in einem von einer bekrönten Mantel

drapierung umspielten Medaillon. Beim Motiv  

handelt es sich um eine Kopie des sogenannten Inns

brucker Gnadenbilds, das vom berühmten deut 

schen Renaissancemaler Lucas Cranach dem Älteren 

geschaffen wurde – eines der populärsten und  

meist kopierten Marienbilder überhaupt. Das Gna

denbild «Mariahilf» ist Zentrum einer fassaden

füllenden Architekturmalerei, deren scheinbar plas

tisch modellierte, architektonische Zierelemente  

als sogenannte Trompel’œils (Augentäuschungen)  

in Erscheinung treten. So schmeicheln die in bei 

gen und grauen Tönen gemalten Eckquadrierungen, 

Fenstergesimse und Fensterübergiebelungen dem 

Auge und täuschen dieses zugleich, indem sie gebaute 

Architektur vorgeben. Ein raffiniertes Detail sind  

dabei die ebenfalls gemalten Schattenwürfe. Die 

Trompel’œilMalerei ist seit der Antike belegt. In der 

Renaissance blühte sie – insbesondere in Form  

von Scheinarchitektur – wieder auf, und im Barock  

 Nach 1545 wurde das Haus erneut umgebaut  

und dabei ein Dachgeschoss in Fachwerk aufgeführt, 

wie die dendrochronologisch datierten Konstruk

tionshölzer belegen. Weitere Umbauten erfolgten im 

späteren 17. Jahrhundert und in den folgenden Jahr

hunderten. 

 1771 war ein Schneider namens Aklin Besitzer 

des Hauses.¹⁹ Spätestens ab 1813 ging das Haus in  

den Besitz der Familie Speck über, daher der Name 

«Speckturm». Nach Karl Speck übernahm 1849 sein 

Sohn Alois Speck, der Kürschner war, das gemauerte 

Haus. 1878 erbte dessen Sohn Jakob Speck, eben 

falls Kürschner, den Bau, und später ging er an die Er

bengemeinschaft Speck über.²⁰ Einer davon, der 

Kürschner Alois Speck, der im Haus eine Hut und 

Pelzhandlung betrieb, liess 1904 durch den bekannten 

Zuger Architekten Carl Peikert den aus Eisen kon

struierten Erker auf der Fassade in Richtung Münz

gässli anbauen.²¹ Heute ist im Sockelgeschoss ein  

Reisebüro untergebracht, und in den Obergeschossen 

sind Wohnungen eingerichtet.

SCHNEIDER, BUCHBINDER UND KAUFLEUTE  
IM HAUS NEUGASSE 26 
 Das seit 1980 unter Denkmalschutz stehende 

Haus Neugasse 26 mit den vier Geschossen und den 

drei Lukarnen beeindruckt durch die prächtige  

Fassade zur Strasse hin Abb. 14 . Zusammen mit dem  

angrenzenden Haus Nr. 24 bildete es ursprünglich ein 

einziges Gebäude.²² Das Wappen über dem zen

trierten Eingang, unter dem die Jahreszahl 1489 ein

gemeisselt ist, dürfte sich auf den ersten Bau be

ziehen: Dargestellt ist ein «Wilder Mann», behaart, 

in der rechten Hand eine Keule schwingend, in  

der linken ein Wappen haltend. Der eingemeisselte 

Schriftzug «Dis huis statt in gottes hant tzo dem  

wilden man ist is genant» (dieses Haus steht in Gottes 

Hand zum wilden Mann ist es benannt) umrahmen 

das Wesen Abb. 15 . 1496 war der Besitzer des in den 

Schriftquellen explizit als gemauert bezeichneten 

Hauses vermutlich ein gewisser Jost Etter.²³ 

 Das schöne Spitzbogenportal mit dem spät

gotisch profilierten Gewände, über dem das Relief  

eingebracht ist, könnte zu einer jüngeren Bauphase  

gehören. Das gilt auch für die drei Doppelfenster  

im ersten Obergeschoss, die eine Reihe über dem 

durchlaufenden Sims bilden, und die beiden sehr  

hohen Doppelfenster im zweiten Obergeschoss. Ein 

ähnliches Portal und ähnliche Fenster aus dem  

19  Legende zum Stadtplan von Johann Franz Fidel Landtwing 

1770/ 71, vgl. dazu Hoppe 1986, 133.

20  StA ZG, G 617 (Lagerbücher der Kantonalen Gebäudeversicherung, 

Bd. 1 – 3), Ass. Nr. 191.

21  INSA 10 1992, 525.

22  Zum Folgenden vgl. auch Birchler 1959, 510.

23  UBZG II, S. 838, Nr. 35 gemauertes Haus. Freundlicher Hinweis  

von lic. phil. Thomas Glauser, Stadtarchivar von Zug.

24  Moser 2015, 66 – 67.

25  Frey/ Twerenbold 2011.

«Damals war diese Trompe-l’œil-
Malerei ohne Zweifel ein Blick- 
fang, symbolisierte sie doch Status 
und Repräsentation.»

17

•• ••

18

•• ••

17 Haus Neugasse 27. Aufnahme 2016.

18 Haus Neugasse 27. Fassadenentwurf. Lavierte Tuschzeichnung,  

 wohl von Xaver Keiser im Hof, 1806.

19 Haus Neugasse 27. Erstes Obergeschoss, Blick zur Neugasse.  

 Nach der Renovation 2015.

19

•• ••
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die Ursprungsbauten nur noch versteckt in den  

jüngeren Mauerwerkwänden. Die Fassade zur Neu

gasse hin war immer die Haupt und Schauseite.  

So wurden früher die exklusiv ausgestatteten Stuben 

mit den durchgehenden Fensterreihen zur Gasse  

hin ausgerichtet. Und die Fassaden gestaltete man mit 

architektonischen Schmuckelementen oder Wand

malereien, die als repräsentativer Blickfang dienten. 

 In den hier vorgestellten Häusern wohnten 

Schneider, Kürschner, Buchbinder, Kaufleute, Gold

schmiede, Zinngiesser, Spengler und Eisenhändler; 

eines davon war zudem ein Wirtshaus. Schon früh 

sind Lukarnen belegt, durch welche die Waren hoch

gezogen werden konnten, und seit dem 19. Jahrhun

dert brachte man in den Geschäften im Erdgeschoss 

Schaufenster ein. Die Neugasse war ursprünglich  

und bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhundert Ort der 

Handwerker und Gewerbetreibenden. 

DANK

 Für wichtige Hinweise und praktische Hilfestellungen 

danke ich lic. phil. Thomas Glauser, Stadtarchivar von  

Zug; Franz Lohri, Besitzer des Hauses Neugasse 29; Dr. Renato  

Morosoli, Staatsarchiv des Kantons Zug; lic. phil. Monika  

Twerenbold, Dr. Anette JeanRichard, Eugen Jans und Adriana 

Eberli, Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons  

Zug; Stefan Hauser, Bibliothek Zug.

Bauen, wohnen und arbeiten an der Neugasse in Zug

Die prächtige dekorative Fassade, die ursprünglich 

der Repräsentation diente, hat bis heute nichts von 

ihrem Charme eingebüsst. 

 Gemäss älterer Literatur war 1620 der Gold

schmied Johann Jakob I Muos Besitzer der Hauses, 

später sein Sohn Johann Jakob II Muos, ebenfalls 

Goldschmied.³⁴ 1770/71 war Spillmann, ein Silber

schmied, Hausbesitzer.³⁵ 1813 besass dessen Sohn, der 

oben bereits erwähnte Goldschmied Karl Amadeus 

Spillmann, das gemauerte Haus. 1856 war es im Besitz 

von dessen Sohn Karl Spillmann, ebenfalls Gold

schmied, der als Ratsherr amtete. Die Liegenschaft 

ging 1867 durch Kauf an J. G. Nussbaumer, der diese 

1885 an den Goldschmied Josef Keiser verkaufte.  

1928 besass Goldschmied Walter Kaiser das Haus. 

Später waren hier wieder Goldschmiede tätig,  

so Max Bossart und Hansruedi Wassmann. Seit 2007 

ist das Haus im Besitz von Eva und Franz Lohri

Slanzi, und seit dem Umbau von 2015 ist ihr Geschäft 

«Lohri Goldschmiede» mit kleinem Museum hier  

einquartiert.³⁶ 

«VERSTEINERTE» HOLZBAUTEN
 Heute ist die Neugasse zur vielbefahrenen 

Durchgangsstrasse geworden. Das war nicht immer 

so. Noch bis ins 20. Jahrhundert war sie eine breite, 

kaum befahrene Strasse, gesäumt von Gewerbe und 

Ladenlokalen, auf der man verweilte. 

 Als Teil eines städtebaulichen Konzepts Ende 

des 15. Jahrhunderts angelegt, wurde die Neugasse 

rasch bebaut und Herzstück der 1528 abgeschlos

senen Stadterweiterung. Die Neubauten waren dabei 

sehr vielfältig: Es gab für die Stadt typische Boh

lenständerbauten, ländliche Blockbauten aber auch 

Steinbauten. Diese Neubauten wurden, so wie sie 

heute wahrnehmbar sind, gassenbündig errichtet. Mit 

neuen, angrenzenden Häusern, konnten auch die  

Dächer in ihrer Ausrichtung gedreht werden, sodass 

die heute typische Zeilenbebauung mit den trauf 

seitig zur Gasse gerichteten Dächern entstand. Im 

Laufe der Jahrhunderte wurden die Häuser umgebaut 

und häufig aufgestockt. Dabei «versteinerte» man  

die Holzbauten nach und nach. Heute schlummern 

Strasse konzipierte man in beiden Obergeschossen  

einen grossen, von zwei schmalen Räumen flan

kierten Raum. Dieser Originalgrundriss wurde be

wahrt. Im Hausinneren überdauerten vom Bau  

von 1806 das elegante, hölzerne Treppengeländer, 

mehrere Holztüren und einzelne qualitätvolle  

Holzböden bis heute. Die damals angefertigten Stu

ckaturen wurden rekonstruiert Abb. 19 .³¹ 

 Die seit 2015 in aufgefrischtem Glanz erstrah

lende EmpireFassade mit schmuckvollen Deko

rationen ist in den oberen Geschossen bis auf die jün

geren bronzenen Relieftafeln und die nach dem  

Entwurf von 1806 rekonstruierten Lorbeerfestons im 

zweiten Obergeschoss original. Sie zeichnet sich 

durch die streng symmetrische Anordnung der hoch

rechteckigen Fenster aus, von denen es im Erd

geschoss auf beiden Seiten der zentrierten Tür ur

sprünglich ebenfalls je zwei gab. Das exklusive  

Türgewände mit den kunstvollen Ornamenten im 

Sturzbereich stammt von 1806. Auf dem Entwurf  

ist eine schlichtere Variante sichtbar, die man damals 

am Nachbarhaus Nr. 25 realisierte. Bei einem Um 

bau im Jahr 1878 wurden die beiden originalen Fens

ter links der Tür durch eine Nische mit grosszügigem 

Schaufenster im Stil des Neoempire ersetzt.³² Erst 

1927 liess Goldschmid Walter Kaiser dieselbe Kon

struktion auch auf der rechten Türseite einbringen.³³ 

war sie weit verbreitet und sehr beliebt. Aus wessen 

Hand das Gnadenbild und die Scheinarchitektur  

1774 auf die Fassade des Hauses Neugasse 26 aufge

bracht wurden, ist nicht bekannt. Vielleicht war 

Schneider Brandenberg der Auftraggeber, der 1771  

als Hausbesitzer bezeugt ist.²⁶ Damals war diese 

Trompel’œilMalerei ohne Zweifel ein Blickfang, 

symbolisierte sie doch Status und Repräsentation.  

Sie setzte also auch Betrachter voraus, die sich in der 

Neugasse aufhielten.²⁷ 

 Das Haus mit der schönen Fassadenmalerei war 

1813 im Besitz von Leonz Iten. 1826 kaufte es Haupt

mann Bartholomäus Keiser. Später gehörte das Haus 

Josef Brunner, der es 1870 seinen Erben hinterliess. 

1871 kauften es Karl Aklin und Klemenz Sidler, die es 

sogleich wieder Jakob Brunner, einem Buchbinder, 

verkauften. 1891 ging es über an Anna BrunnerSchell 

und 1898 an deren Sohn Gustav Brunner, ebenfalls 

Buchbinder. Dieser hinterliess das Haus 1899 seinen 

Erben. Vierzig Jahre später war es immer noch im  

Besitz der Familie. Josef Wickart, ein Kaufmann, er

warb das Haus 1963.²⁸ Heute sind im Erdgeschoss, 

dessen grosszügige Schaufenster wohl beim Umbau 

nach 1921 eingebracht wurden, ein Goldschmied  

und in den oberen Geschossen Wohnungen unter

gebracht.

GOLDSCHMIEDE IM HAUS NEUGASSE 27
 Das dreigeschossige Haus Neugasse 27 mit den 

drei Lukarnen und seiner prächtigen Fassaden

gestaltung ist ein Blickfang. Es wurde 2015 tiefgrei

fend renoviert Abb. 17 .²⁹

 Über den Ursprungsbau auf dieser Parzelle ist 

wenig bekannt. Ein massiver Deckenbalken über den 

hohen Erdgeschossmauern, der typologisch jenen  

im benachbarten Haus Neugasse 23 entspricht, deutet 

darauf hin, dass auch hier wohl zur Zeit der Stadt

erweiterung Ende des 15. Jahrhunderts ein erster  

Bau – vermutlich ein Bohlenständerbau – errichtet  

wurde. 

 Sicher ist indes, dass das Haus zusammen mit 

dem Nachbarbau Nr. 25 im Jahr 1806 in grossem Stil 

erneuert wurde. Der damalige Hausbesitzer, Gold

schmied Karl Amadeus Spillmann, beauftragte mit 

der Neugestaltung den Tiroler Maurer Melchior 

Schellhammer. Dieser entwarf einen Bau nach dem 

Vorbild eines Gebäudes im EmpireStil am Jäger 

ring in Wien Abb. 18 .³⁰ Wie damals üblich, wurde das  

Treppenhaus hinten mittig angelegt, und gegen die 

26  Legende zum Stadtplan von Johann Franz Fidel Landtwing 

1770/ 71, vgl. dazu Hoppe 1986, 133.

27  Moser, Hingeschaut, 2015.

28  StA ZG, G 617 (Lagerbücher der Kantonalen Gebäudeversicherung, 

Bd. 1 – 3), Ass. Nr. 138.

29  Für die Informationen danke ich Franz Lohri, Hausbesitzer,  

der den Umbau initiierte und begleitete. Zur Besitzergeschichte vgl.  

auch Walter R. C. Abegglen, Das Goldschmiedehaus an der  

Neugasse 27 und seine Besitzer (Manuskript; Publikation in Arbeit).

30  INSA 10 1992, 525.

31  Freundliche Mitteilung von Franz Lohri, Hausbesitzer.

32  Freundliche Mitteilung von Franz Lohri, Hausbesitzer.

33  INSA 10 1992, 525.

«Der Tiroler Maurer Melchior 
Schellhammer entwarf  
einen Bau nach dem Vorbild  
eines Gebäudes im Empire-Stil  
am Jägerring in Wien.»

34  Luthiger 1939, 55 (Ass. Nr. 142).

35  Legende zum Stadtplan von Johann Franz Fidel Landtwing 

1770/ 71, vgl. dazu Hoppe 1986, 133. 

36  StA ZG, G 617 (Lagerbücher der Kantonalen Gebäudeversicherung, 

Bd. 1 – 3), Ass. Nr. 142.



6968

 Be attractive! Be competitive! Be a cluster! 
Which city would not like to offer its enterprises a 
home in an economic cluster with a high level  
of added value? People often forget that clusters 
do not stop at political borders. The goods and 
services offered by the different companies must 
be seen as a value-added chain that is distributed 
amongst several regional, national and inter-
national locations. In terms of the location net-
works of Advanced Producer Services firms,  
for instance, there is an obvious concentrated  
interconnectedness between the central Swiss ag-
glomerations and Zurich on one hand and a  
very internationally-based networking profile in 
Zug on the other. This also applies to the Fin- 
Tech sector. Over the past number of years, some 
twenty companies from the digital financial  
sector have set up in the “Crypto Valley”, an ap-
proximately four km long stretch between Post-
platz square in Zug and the train station in Baar. 
A look at the Swiss FinTech landscape identifies 
Zurich as the clear centre of the FinTech sector, 
followed by Zug. In reality, Switzerland is in 
global competition with other locations such as 
London and Singapore with regard to its FinTech 
regulations. For cluster attempts like Zug’s 

“Crypto Valley” this means that in the long term, 
the stakeholders must come from the economy 
and from the cluster itself. Politicians can only 
give impulses and, above all, create a good policy 
framework.

Text: Stefan Lüthi

Be attractive! Be competitive! Be a cluster! Welche Stadt  
möchte ihren Unternehmen nicht einen wertschöpfungs
intensiven Wirtschaftscluster als Zuhause bieten? Cluster 
sind heute in aller Munde und in vielen Ländern zu  
einem wichtigen Teil der Wirtschaftspolitik geworden.  
Entwickelt sich Zug zu einem FintechCluster, einer  
synergetischen Ansammlung von Firmen der Finanz
technologie? Eine Betrachtung aus regionalökonomischer 
Perspektive.

FINTECH- 
CLUSTER ZUG:  
S/M/L/XL?
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Fintech-Cluster Zug: S / M / L / XL?

ist somit die Folge der Fähigkeit, ein Umfeld in be

stimmten Branchen zu schaffen, in welchem die Res

sourcen am produktivsten eingesetzt werden  

können. Aber wie lässt sich Produktivität steigern?  

Letztlich gelingt dies fast immer nur durch Innova

tion, wobei Innovation mehr als nur Technologie  

und Wissenschaft bedeutet, sondern auch Verbes

serungen in den Bereichen Marketing, Service, Bran

ding usw. beinhaltet ³. 

 Zentraler Treiber des wirtschaftlichen Erneue

rungsprozesses von Regionen sind die Unternehmen. 

Der unternehmerische Innovationsprozess – das 

Schaffen von neuartigen Nutzwerten in neuen Pro

dukten, neuen Verfahren, neuen Märkten, neuen  

Organisationsformen – weist eine wichtige, räumliche 

Komponente auf. Dazu kommt, dass Standortent

scheidungen, insbesondere von wissensintensiven 

Unternehmen, wesentlich durch die Nähe zu Kunden 

und Partnern geprägt werden; FacetoFaceKon 

takte sind für die Weitergabe von implizitem Wissen 

und das Schaffen von Innovation auch heute noch  

unabdingbar, auch wenn Frances Cairncross in ihrem  

1997 erschienenen Buch «The Death of Distance»  

die These vertritt, dass Cluster und räumliche Nähe 

aufgrund der fortschreitenden Globalisierung zu

nehmend an Bedeutung verlieren ⁴. Dennoch – und 

besonders im Zusammenhang mit dem Zuger «Crypto 

Valley» – stellt sich die Frage: Wie nah ist «nah»? 

ZUG IST EIN INTERNATIONALER UNTER-
NEHMENSSTANDORT
 Eines ist unbestritten: in Zug findet Internatio

nalisierung statt. Firmen und Arbeitskräfte ziehen 

hierher und bringen Wertschöpfung und globale Kon

 «Unterwegs im Crypto Vally» – dies war kürz

lich der Titel eines Artikels in der Neuen Zürcher  

Zeitung ¹. «Crypto» ist die Kurzform von «Krypto

graphie», der Wissenschaft der Verschlüsselung  

von Informationen, um Informationssicherheit zu  

gewährleisten. Zug sei in den letzten Jahren zum  

Eldorado für StartupFirmen aus der Finanztechno

logie (Fintech) geworden. Fintech bezeichnet neu

artige, digitale Produkte, Dienstleistungen und Pro

zesse in der Finanzbranche. Mit Fintech können  

beispielsweise Hypotheken online abgeschlossen  

oder Kundenvermögen mit Algorithmen verwaltet 

werden, man kann mit dem Smartphone bezahlen, 

Geld direkt von Person zu Person überweisen und den 

Kontostand prüfen oder Rechnungen begleichen. 

CLUSTER SIND EIN ALTES PHÄNOMEN
 Bei der Clusterbildung handelt es sich um ein  

altes Phänomen, das schon früh erkannt wurde. 1826 

schrieb Johann Heinrich von Thünen – Erfinder  

der volkswirtschaftlichen Standortlehre – als wahr

scheinlich Erster darüber, und auch Alfred Marshall – 

Begründer der angloamerikanischen volkswirt

schaftlichen Theorie – widmete sich ab 1890 dem 

Thema. Ein allgemeines, wissenschaftliches Interesse 

entwickelte sich erst ab den 1980er Jahren. Den  

Beginn machten Piore/Sabel (1984), Porter (1990)  

und Krugmann (1991). Letzterer bekam 2008 für 

seine Erkenntnisse zur «New Economic Geography» 

den Wirtschaftsnobelpreis. Seitdem hat die Auf

merksamkeit nicht mehr nachgelassen und jedes Jahr 

sind mehr Veröffentlichungen zu diesem Thema  

erschienen ². 

CLUSTER, WETTBEWERBSFÄHIGKEIT UND  
INNOVATION
 Ein vertieftes Eingehen auf das Thema Cluster 

bedingt ein Verständnis wirtschaftlicher Wett

bewerbsfähigkeit und ihrer Ursachen. In den letzten 

Jahren ist immer deutlicher geworden, dass Wett

bewerbsfähigkeit direkt durch Produktivität bedingt 

ist. Der Wohlstand eines Landes oder einer Region  

1  Aschwanden, Erich (2016): Unterwegs im Crypto Valley. In: Neue 

Zürcher Zeitung NZZ, 18. Juni 2016.

2  Linde, Claas M. van der (2005): Cluster und regionale Wett-

bewerbsfähigkeit: wie Cluster entstehen, wirken und aufgewertet  

werden. In: Cernavin, Oleg; Führ, Martin; Kaltenbach, Martin;  

Thießen, Friedrich (Hrsg.) (2005): Cluster und Wettbewerbsfähigkeit 

von Regionen: Erfolgsfaktoren regionaler Wirtschaftsentwicklung. 

Berlin: Duncker & Humblot.

3  Lüthi, Stefan; Hauser, Christoph (2015). Wirtschaftsraum Zentral-

schweiz – Symbiose aus globaler Vernetzung und regionaler  

Komplementarität. forum: Programm zum 5. Zentralschweizer Wirt-

schaftsforum, 18 – 23.

4  Lüthi, Stefan; Thierstein, Alain; Bentlage, Michael (2016).  

Metropolregion Nordschweiz: zu gross um wahr zu sein? In Rainer 

Danielzyk, Angelika Münter, Thorsten Wiechmann (Hrsg.),  

Polyzentrale Metropolregionen (272 – 290). Detmold: Verlag Dorothea 

Rohn.

«Zentraler Treiber des wirtschaft-
lichen Erneuerungsprozesses von 
Regionen sind die Unternehmen.»
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der Spitze. Den geringsten Wert findet man hier in 

Nidwalden mit 0,87 Prozent ⁵. 

CLUSTER SIND KEINE GESCHLOSSENEN  
SYSTEME
 Fachleute sind sich einig, dass der Standortfaktor 

«Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften»  

in Zukunft noch höhere Bedeutung erlangen wird als 

heute schon, und zwar weltweit. Neben demogra

phischen Gründen liegt das an der Ausbreitung der 

Wissensökonomie. Die stärkere Fokussierung der 

Wirtschaftswelt auf die Generierung und Anwendung 

von Wissen führt zu einer zunehmenden ReOrga

nisation der funktionalräumlichen Arbeitsteilung. 

Auf der einen Seite werden traditionelle Standort

qualitäten durch den Einsatz von Informations und 

Kommunikationstechnologien abgewertet. Auf  

der anderen Seite werden durch die Auffächerung 

und räumliche Ausweitung der Geschäftsbeziehungen 

persönliche Kontakte und damit räumliche Nähe 

umso wichtiger. 

 Werfen wir einen Blick auf die Vernetzung der  

Zentralschweizer Agglomerationen, gemessen an den 

firmeninternen Standortnetzwerken von wissens

intensiven Dienstleistungsunternehmen, zu welchen 

auch die Finanzindustrie gehört. Abbildung 3 zeigt, 

wie intensiv die Zentralschweizer Agglomerationen 

vernetzt sind (Dicke der Striche) und wohin diese 

Konnektivitäten gerichtet sind. Auffallend ist die in

tensive Vernetzung der Zentralschweizer Agglome

rationen mit Zürich. Viele wissensintensive Dienst

leistungsunternehmen haben einen Standort in der 

Zentralschweiz und gleichzeitig in Zürich, was diese 

beiden Räume funktional eng miteinander ver 

bindet. Zudem weisen die Zentralschweizer Agglo

merationen in Bezug auf ihre Vernetzungsprofile 

klare Unterschiede auf: Während Zug international 

ausgerichtet ist, weist Luzern eher nationale, Stans 

und Schwyz eher regionale Standortnetzwerke auf ⁶. 

takte in die Region. Zug kann viele Standortvorteile 

bieten, welche für die Schweiz insgesamt als Trumpf 

im globalen Wettbewerb gelten. Zu den Vorteilen 

zählt das Steuerklima als Teil der Investitionssicher

heit. Die Lebensqualität und das Sicherheitsempfin

den sind Beispiele für weichere, aber ebenso wichtige 

Faktoren, die in Zug stimmen. Für gewisse Expats  

ist ZugCity aber sicherlich ein kleines Dorf, wenn sie 

vorher in London, Bangkok oder São Paulo gelebt  

haben. Internationale Unternehmen orientieren sich 

bei ihren Standortentscheiden tatsächlich auch  

vermehrt in Richtung Metropolitanräume, also dort

hin, wo die internationale Erreichbarkeit am bes 

ten ist, die weltbekannten Hochschulen sind, wo die  

Kunden am einfachsten zu treffen sind, und – vor  

allem – wo man am Arbeitsmarkt die besten Talente 

zu finden hofft. 

 Wie gut ist Zug positioniert? Ist Zug bezüglich 

Internationalisierung als ZürichSüd zu betrachten? 

Die Antwort lautet: Es kommt darauf an, mit wem 

sich Zug vergleicht. Vergleicht man die Entwicklung 

der Vollzeitäquivalente von neu gegründeten Firmen 

in den Zentralschweizer Kantonen zwischen 2003 

und 2012 – und zwar nur diejenigen von Zweignieder

lassungen einer ausländischen Firma –, so zeigt sich 

Folgendes: Im Zeitverlauf nimmt dieser Wert bis im 

Jahr der Finanzkrise 2008 zu, und geht unmittel 

bar danach deutlich zurück. Im Verhältnis zur Wohn

bevölkerung kommt Zug zum sechsfachen Wert  

verglichen mit der restlichen Zentralschweiz (vgl.  

Abbildung 1). Schwyz, Luzern, Nid und Obwalden 

bilden das Mittelfeld, wobei Schwyz die Nase klar 

vorn hat. Uri hat den deutlich kleinsten Anteil. Dies 

stützt die These: In der Zentralschweiz gibt es ver

schiedene Internationalisierungsgrade, je näher an  

einem Metropolitanzentrum ein Standort liegt,  

desto internationaler ist er. Kleiner sind die statisti

schen Unterschiede beim Vergleich der Gesamt

bevölkerung mit der nichtständigen Wohnbevölke

rung mit ausländischer Staatsangehörigkeit (vgl.  

Abbildung 2). Wenig überraschend ist auch hier Zug 

mit seinen zahlreichen Expats mit 1,67 Prozent an  

5  Lüthi, Stefan; Hauser, Christoph (2015). Wirtschaftsraum  

Zentralschweiz – Symbiose aus globaler Vernetzung und regionaler 

Komplementarität. forum: Programm zum 5. Zentralschweizer  

Wirtschaftsforum, 18 – 23.

6  Lüthi, Stefan; Hauser, Christoph (2015). Wirtschaftsraum  

Zentralschweiz – Symbiose aus globaler Vernetzung und regionaler 

Komplementarität. forum: Programm zum 5. Zentralschweizer  

Wirtschaftsforum, 18 – 23.

«Ist Zug bezüglich Interna-
tionalisierung als Zürich-Süd zu 
betrachten?»

1  Zunahme der Vollzeitäquivalente (VZÄ) in neu gegründeten Zweigniederlassungen einer aus- 

 ländischen AG, GmbH oder Genossenschaft zwischen 2003 und 2012 im Verhältnis zur  

 Wohnbevölkerung, standardisiert (eigene Berechnung; Datenquelle: BFS, Udemo/STATENT).

2  Nicht-ständige Wohnbevölkerung mit Staatsangehörigkeit EU/EFTA, Amerika,  

 Asien in % der ständigen Bevölkerung (eigene Berechnung; Datenquelle: BFS/STATPOP).

1

•• ••
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•• ••
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Bitcoins befürchte – obwohl der Bundesrat 2014 

rechtliche Unsicherheiten beseitigt hat. Die Zurück

haltung der Schweizer Banken wird auch von  

PierreEdouard Wahl bestätigt, der die Credit Suisse 

in ein internationales Expertenkonsortium führte,  

in dem sich mehr als fünfzig Finanzinstitute aus aller 

Welt zusammengetan haben, um Erfahrungen  

über digitale Finanzdienstleistungen auszutauschen.  

Gemäss PierreEdouard Wahl wollen die Banken ihre 

eigene Branche nicht auf den Kopf stellen ⁸.

 Ein Blick auf coinmap.org – eine virtuelle Land

karte, auf der sämtliche Geschäfte aufgeführt sind,  

die Kryptowährungen akzeptieren – gibt Aufschluss 

über BitcoinHotspots (vgl. Abbildung 4). Betrach 

tet man die Landkarte aus internationaler Perspektive, 

gibt es in und um die Schweiz drei grosse Bitcoin

Hotspots: Die Nordschweiz rund um Zürich, die Ag

glomeration München und der Metropolitanraum 

Mailand. Bei einer regionalen Perspektive wird sicht

bar, dass sich der Grossteil der BitcoinGeschäfte 

nicht in Zug, sondern in Zürich befindet, womit sich 

einmal mehr ein deutlicher funktionaler Bezug  

zwischen den beiden Städten offenbart. Dies bestätigt 

auch eine aktuelle FintechStudie der Hochschule 

Luzern, welche Zürich als klares Schweizer Fintech

Zentrum identifiziert, gefolgt von Zug ⁹. 

 Diese Beobachtung ist ein zweites Indiz dafür, 

dass Cluster – insbesondere auch in der Fintech

Branche – nicht an politischen Grenzen haltmachen, 

sondern als integrierte Wertschöpfungssysteme  

verstanden werden müssen. In diesem Verständnis  

ergänzen sich Wirtschaftsstandorte komplementär, 

zum Beispiel die BitcoinHeadquarters in Zug  

mit den BitcoinGeschäften in Zürich und der Welt. 

FAZIT
 Ob Zug, Zürich oder ein anderer Standort in  

der Schweiz der richtige Ort für ein FintechCluster 

ist, bleibt offen. Gemäss Daniel Gasteiger, Fintech

StartupBerater, gibt es heute in Berlin mehr Fintech 

Startups als in der gesamten Schweiz. Das Killer 

 Diese Analyse liefert ein erstes Indiz: Cluster 

machen nicht an politischen Grenzen halt. Die Leis

tungserstellung von wissensintensiven Firmen  

muss als System einer auf mehrere regionale, natio

nale und internationale Standorte verteilte Wert

schöpfungskette verstanden werden. Dies gilt auch 

für die FintechBranche. 

IST ZUG EIN FINTECH-CLUSTER? 
 In den letzten Jahren haben sich im «Crypto  

Valley» – eine rund vier Kilometer lange Achse vom 

Zuger Postplatz zum Bahnhof Baar – etwa zwanzig 

Firmen aus der digitalen Finanzbranche angesiedelt. 

Erfunden hat den Begriff «Crypto Valley» der  

Südafrikaner Johann Gevers, der mit seiner Firma 

«Monetas» 2014 aus Vancouver nach Zug gezogen  

ist. Gevers meint, dass die Schweiz mit ihrem dezen

tralen System ideal für einen FintechCluster sei.  

Die Stadt Zug machte weltweit Schlagzeilen, weil  

sie als Erste sogenannte Bitcoins zum Bezahlen  

von Gebühren testet ⁷. Bitcoin heisst «digitale Münze» 

und ist ein weltweit verwendbares dezentrales  

Zahlungssystem, das auf keine Banken angewiesen ist. 

 Einerseits werden die Wirtschaftsfreundlich 

keit, die Stabilität und das Verständnis für dezentrale 

Systeme in der föderalen Schweiz als Fintechför

dernd gelobt. Es gibt aber auch kritische Stimmen, 

welche die strenge Regulierung von solchen Zah

lungssystemen kritisieren und fehlende WebStart 

ups als Vorbilder bemängeln. Am Hauptsitz der  

Zuger Kantonalbank sind Bitcoins offenbar nicht will

kommen. Allgemein scheinen die Banken in der 

Schweiz eher zurückhaltend zu sein. Gemässe NZZ 

hat die Bitcoin Suisse AG mit Standort in Zug 53  

Geldinstitute von der Grossbank bis zur Regionalbank 

abgeklappert. In Liechtenstein wurde die junge  

FintechFirma schliesslich fündig, wo sie nun ein ent

sprechendes Bankkonto hat. Und auch Johann  

Gevers musste reagieren: Bevor er seine Firma in  

die Schweiz verlegte, zahlte er einen Teil der Löhne  

wie in der Branche üblich in Bitcoins aus. Davon 

musste er in der Schweiz offenbar Abschied nehmen, 

da stets die Gefahr bestand, dass die Bank das  

Konto schliessen würde, weil diese Probleme mit  

7  Sander, Matthias (2016): Hinter dem Hype. In: Neue Zürcher  

Zeitung NZZ, 12. August 2016.

8  Sander, Matthias (2016): Hinter dem Hype. In: Neue Zürcher  

Zeitung NZZ, 12. August 2016.

9  Ankenbrand, Thomas; Dietrich, Andreas; Duss, Christoph,  

Wernli, Reto (eds.) (2016): IFZ FinTech Study 2016. An Overview of 

Swiss FinTech, Hochschule Luzern, Zug.

«Cluster machen nicht  
an politischen Grenzen halt.»

3

•• ••

Hohe Vernetzung

Geringe Vernetzung

3  Vernetzung der Zentralschweizer Agglomerationen über  

 firmeninterne Standortnetzwerke wissensintensiver Dienstleistungs-

 unternehmen zu nationalen und internationalen Standorten 

 (eigene Berechnung; Datenquelle: BHP – Brugger und Partner AG).
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langsam und pfadabhängig vonstattengeht. Der Erfolg 

misst sich denn auch nicht am schnellen Start,  

sondern an der Fähigkeit, den anfänglich gewonnen 

Schwung zu halten ¹². Für ClusterBestrebungen  

wie das Zuger «Crypto Valley» heisst das, dass lang

fristig die Akteure aus der Wirtschaft und dem  

Cluster selber kommen müssen. Die Politik kann nur 

Anstösse geben und vor allem gute Rahmenbedin

gungen gewährleisten.

Argument hier seien die Kosten. Die Aktivitäten ver

schieben sich dadurch immer mehr Richtung  

Berlin oder Amsterdam. Offenbar hat auch die inter

nationale EthereumStiftung – eine Plattform für  

eine digitale Währung namens Ethereum – jüngst  

einen Grossteil ihrer Aktivitäten von Zug nach Berlin 

verschoben¹⁰. 

 Tatsache ist, dass sich der Standortwettbewerb 

in der FintechBranche verstärkt und Zug auf seine 

Einbindung in internationale Netzwerke angewiesen 

ist. FintechFirmen sind gezwungen, sich interna

tional zu positionieren, Spezialisten aus dem globalen 

Arbeitsmarkt zu rekrutieren und globale Venture 

CapitalMärkte zu erschliessen. Gemäss der Fintech

Studie der Hochschule Luzern steht die Schweiz  

bezüglich Regulierungen in einem globalen Konkur

renzkampf mit anderen Standorten wie London  

oder Singapur ¹¹. Auch diese Städte sind zurzeit daran, 

die regulatorischen Hürden zu verringern, um  

innovative FintechUnternehmen anzuziehen. Für die  

FintechBranche in Zug sind neben der physischen  

Einbindung in internationale Netzwerke – beispiels

weise über den HubFlughafen in Zürich – auch  

Konnektivitäten durch Unternehmensnetzwerke und 

Beziehungen entlang der Wertschöpfungskette  

von zentraler Bedeutung. Die kritische Masse von 

vielfältigen und dichten Arbeitsmärkten im Finanz

sektor, Unternehmensaktivitäten und Wissensein

richtungen legen den Schluss nahe, dass ein allfälliger 

FintechCluster in Zug mindestens im Kontext  

des Metropolitanraums Zürich gedacht werden muss. 

Zudem ist zu bedenken, dass ClusterEntwicklung 

10  Sander, Matthias (2016): Hinter dem Hype. In: Neue Zürcher  

Zeitung NZZ, 12. August 2016.

11  Ankenbrand, Thomas; Dietrich, Andreas; Duss, Christoph,  

Wernli, Reto (eds.) (2016): IFZ FinTech Study 2016. An Overview of 

Swiss FinTech, Hochschule Luzern, Zug.

12  Linde, Claas M. van der (2005): Cluster und regionale Wett-

bewerbsfähigkeit: wie Cluster entstehen, wirken und aufgewertet  

werden. In: Cernavin, Oleg; Führ, Martin; Kaltenbach, Martin;  

Thießen, Friedrich (Hrsg.) (2005): Cluster und Wettbewerbsfähigkeit 

von Regionen: Erfolgsfaktoren regionaler Wirtschaftsentwicklung. 

Berlin: Duncker & Humblot.

«Die Politik kann nur Anstösse  
geben und vor allem gute Rahmen-
bedingungen gewährleisten.»

Internationale 

Perspektive

Regionale 

Perspektive

4

•• ••

4

4  Anzahl Geschäfte, die Kryptowährungen akzeptieren  

 (Quelle: www.coinmap.org, 26. 08. 2016).



7978

Geschichten. Band 1 – 5 und Kartenband. 

Zug 2007. 

 Thomas Glauser, Zug baut. Eine Auswer-

tung der neu entdeckten Stadtbaumeister-

rechnung von 1487. Tugium 27, 2011, 92 – 101. 

 Georg Frey und Monika Twerenbold, Zug, 

Neugasse 24 und 26, Wohn und Geschäfts-

haus, Restaurierung Ostfassade. Tugium 27, 

2011, 45 – 46.

 [INSA 10, 1992] Andreas Hauser, Hans-

peter Rebsamen, Christine Kamm-Kyburz  

et al., Winterthur, Zürich, Zug. Zürich 1992  

(Inventar der neueren Schweizer Archi- 

tektur 10).

 Viktor Luthiger, Häuser und Nachbar-

schaft der Stadt Zug. ZKal. 1936 – 1973  

[passim], hier 1939, 55 – 56.

 Peter Hoppe, Die vollständige Legende 

zum Landtwing-Plan der Stadt Zug von 

1770/ 71. Tugium 2/ 1986, 117 – 148. 

 Renato Morosoli, Peikert Carl. In: HLS. 

URL: http://www.hls-dhs-dss.chD41173.php.

 Brigitte Moser, Hingeschaut: Augentäu-

schung im Verkehr. In: Neue Zuger Zeitung,  

1. April 2015.

 Brigitte Moser. Spätmittelalterliche und 

frühneuzeitliche Holzbauten im Kanton Zug. 

Der Bohlenständerbau. Zug 2015 (Kunst-

geschichte und Archäologie im Kanton Zug, 

Bd. 8. 2), 40 – 42 und 209 – 238.

 [UBZG] Urkundenbuch von Stadt und Amt 

Zug vom Eintritt in den Bund bis zum An- 

fang des Mittelalters 1352 – 1528. Hg. von einer 

Kommission des Zuger Vereins für Heimat-

geschichte (Eugen Gruber, Albrecht Iten, 

Ernst Zumbach). Band 1 – 2. Zug 1952 – 1964.

Fintech-Cluster Zug: S/ M/ L/ XL?
[S. 68 – 77]

 Ankenbrand, Thomas; Dietrich, Andreas; 

Duss, Christoph, Wernli, Reto (eds.) (2016): 

IFZ FinTech Study 2016. An Overview  

of Swiss FinTech, Hochschule Luzern, Zug. 

 Lüthi, Stefan; Hauser, Christoph (2015). 

Wirtschaftsraum Zentralschweiz – Symbiose 

aus globaler Vernetzung und regionaler  

Komplementarität. forum: Programm zum 

5. Zentralschweizer Wirtschaftsforum, 18 – 23.

 Lüthi, Stefan; Thierstein, Alain; Bentlage, 

Michael (2016). Metropolregion Nord-

schweiz: Zu gross um wahr zu sein? In Rainer 

Danielzyk, Angelika Münter, Thorsten 

Wiechmann (Hrsg.), Polyzentrale Metropol-

regionen (272 – 290). Detmold: Verlag  

Dorothea Rohn.

 Linde, Claas M. van der (2005): Cluster 

und regionale Wettbewerbsfähigkeit:  

Wie Cluster entstehen, wirken und auf-

gewertet werden. In: Cernavin, Oleg; Führ,  

Martin; Kaltenbach, Martin; Thiessen,  

Friedrich (Hrsg.) (2005): Cluster und Wett-

bewerbsfähigkeit von Regionen: Erfolgs- 

faktoren regionaler Wirtschaftsentwicklung. 

Berlin: Duncker & Humblot. 

 Aschwanden, Erich (2016): Unterwegs  

im Crypto Valley. In: Neue Zürcher Zeitung 

NZZ, 18. Juni 2016. 

 Sander, Matthias (2016): Hinter dem 

Hype. In: Neue Zürcher Zeitung NZZ,  

12. August 2016.

Faits divers

BILDNACHWEIS
Wohnen einst und heute – zuhause
im ländlichen Kanton Zug [S. 28 – 41]

 Schweizerische Bauernhausforschung, 

Archiv

Bauen, wohnen und arbeiten an der
Neugasse in Zug [S. 54 – 67]

1 Peyer & Zorzenone

2 Bibliothek Zug 

3 Stadtarchiv Zug

4 Peyer & Zorzenone (Miles Peyer)

5 Moser 2015, 229; Amt für Denkmalpflege 

und Archäologie des Kantons Zug (Re-

konstruktion Brigitte Moser, digitale Um-

zeichnung Salvatore Pungitore)

6 Amt für Denkmalpflege und Archäologie 

des Kantons Zug (Patrick Moser)

7 Amt für Denkmalpflege und Archäologie 

des Kantons Zug (Res Eichenberger)

8 Peyer & Zorzenone (Miles Peyer)

9 Amt für Denkmalpflege und Archäologie 

des Kantons Zug (Marzell Camenzind)

10 Amt für Denkmalpflege und Archäologie 

des Kantons Zug (Heini Remy)

11 Amt für Denkmalpflege und Archäologie 

des Kantons Zug (Heini Remy)

12 Peyer & Zorzenone (Miles Peyer)

13 Amt für Denkmalpflege und Archäologie 

des Kantons Zug (Eugen Jans)

14 Peyer & Zorzenone (Miles Peyer)

15  Peyer & Zorzenone (Miles Peyer)

16 Lohri AG, Zug (Burg Zug)

17 Lohri AG, Zug (Fotodesign Faganini 

GmbH, 8818 Hirzel)

QUELLEN- UND 
LITERATURVERZEICHNIS

Bauen, wohnen und arbeiten an der 
Neugasse in Zug [S. 54 – 67]

 Walter R. C. Abegglen, Das Goldschmiede-

haus an der Neugasse 27 und seine Besitzer. 

Manuskript, Publikation in Arbeit.

 Linus Birchler, Die Kunstdenkmäler des 

Kantons Zug. Halbband 2: Die Kunstdenk-

mäler von Stadt Zug. 2., unveränderte Auflage 

mit Nachträgen 1959. 

 Adriano Boschetti-Maradi, Das Neutor 

und die Neugasse in Zug – ein Ausgangspunkt 

der Zuger Stadterweiterung. Tugium 21,  

2005, 75 – 95. 

 Adriano Boschetti und Eugen Jans. Zug, 

Neugasse 31, Wohnhaus: Bauuntersuchung 

und Umbau. In: Tugium 28/ 2012, 56 – 57.

 Thomas Brunner, Die Kirche St. Oswald in 

Zug 1478 – 1558. Bau und kunsthistorische 

Analyse einer spätgotischen Stadtkirche. Zug 

2013 (Kunstgeschichte und Archäologie im 

Kanton Zug 7). 

 Beat Dittli, Zuger Ortsnamen. Namen im 

Kanton Zug. Lokalisierung, Deutung, 

FAITS DIVERS

gesellschaft für Raumordnung und Regional-

politik (rorep) und in weiteren interna-

tionalen Wissenschaftsnetzwerken aktiv.

 • Fintech-Cluster Zug: S/M/ L/ XL? –  

Seite 68

ÜBERSETZUNGEN
 Sandy Hämmerle  

(haemmerle@prehistrans.com)

 • Abstracts

FOTOGRAFIE
 Frederic Meyer. Geboren 1959 in Bern. 

Nach Abschluss der Matura Ausbildung  

zum Fotografen an der heutigen Zürcher 

Hochschule der Künste (Fachklasse für Foto-

grafie 1982 – 86). 1987 Gewinner des Wett-

bewerbs «Grosser Fotopreis der Schweiz». 

Danach als selbstständiger Fotograf vor-

wiegend im redaktionellen Bereich für ver-

schiedene Medien im In- und Ausland tätig. 

Ab 1997 Dozent für Fotografie an der GAF 

und am Vorkurs der Schweizerischen Textil-

fachschule STF. Schwerpunktthemen sind 

Arbeitsbilder, Porträts, Reportagen, Architek-

tur. Immer wieder auf Reportagereisen, 

hauptsächlich in Asien und Zentralamerika.

Gründungsmitglied von Kontrast 1989.

 • «Grüezi, dürfen wir reinkommen?» – 

Seite 16, 19, 20, 23, 24, 27

ständiger Restaurator mit Fachgebiet Ge-

mälde, Wandmalerei. Freier Mitarbeiter 

Kunsthaus Zug, Sammlung Anliker, langjäh-

riges Mitglied der städtischen Kultur-

kommission, Holzbläser und Sänger in diver-

sen Formationen: Im Duo mit Patricia  

Dräger und Sergej Simbirev, café mondial, 

Blehmuzik, Oswald Streich Trio, MorschAch 

BlasorCHester, Gründungsmitglied WIM  

Zug, cantori contenti etc.

 • «Das Zuhause oder die Heimat ist ein 

Ort der Sehnsucht» – Seite 42

 Alexandra Wey. Geboren 1978 in Cham 

ZG, arbeitet als Fotografin bei der Bild- 

agentur Keystone und lebt in Zug. Es inspi-

riert und fasziniert sie, Menschen aus  

den verschiedensten Kulturen dieser Welt 

mit der Kamera zu begleiten. Sie lebte schon 

in Varanasi, Indien, und Kairo, Ägypten.

 • Carte Blanche – Seite 48

 Brigitte Moser. Dr. phil. I, geboren 1971,  

lebt in Zug. Studium der Bildenden Kunst  

an den Hochschulen der Künste Zürich und  

Basel. Studium der Kunstgeschichte, Mittel-

alterarchäologie und Volkskunde an der  

Universität Zürich; 2015 Dissertation «Spät-

mittelalterliche und frühneuzeitliche  

Holzbauten im Kanton Zug. Der Bohlenstän-

derbau». 1996 – 2009 Lehrtätigkeit in den  

Fächern Bildnerisches Gestalten und Kunst-

geschichte an der Kantonsschule Im Lee, 

Winterthur. 2009 – 2011 Nationalfondsprojekt 

«Holzbauten des Mittelalters und der Neu- 

zeit in der Zentralschweiz» der Universität 

Zürich. 2012 – 2015 wissenschaftliche Mit-

arbeiterin beim Amt für Denkmalpflege und 

Archäologie des Kantons Zug, Projektleiterin 

und Autorin der «Kunstdenkmäler der  

Stadt Zug». Seit 2016 Büro für Bauforschung 

und Kunstgeschichte.

 • Bauen, wohnen und arbeiten an der  

Neugasse in Zug – Seite 54

 Dr. Stefan Lüthi. Ist Dozent und Pro-

jektleiter Regionalökonomie an der Hoch-

schule Luzern und Berater bei BHP – Brugger 

und Partner AG. Nach seinem Studium der 

Wirtschaftsgeographie an der Universität  

Zürich hat er von 2007 bis 2011 an der Tech-

nischen Universität München über die  

Entwicklung von Metropolregionen geforscht 

und in internationalen wissenschaftlichen 

Zeitschriften publiziert. Heute entwickelt und 

evaluiert er, basierend auf massgeschnei-

derten quantitativen und qualitativen Ana-

lysen, regionalwirtschaftliche Strategien  

für Städte und Gemeinden, Regionen und 

Metropolitanräume. Stefan Lüthi ist Vor-

standsmitglied der Schweizerischen Studien-

AUTORINNEN UND AUTOREN
 Irène Castell-Bachmann. Präsidentin 

der Neujahrsblattkommission und Vor-

standsmitglied der Gemeinnützigen Gesell-

schaft Zug. 

 • Editorial – Seite 5

 Andreas Grosz. 1958 geboren, ist 

Schriftsteller, Übersetzer und Verleger. Er 

lebt zurzeit in Wädenswil (ZH). In den  

Jahren 1993, 2000 und 2007 erschienen be-

reits Texte von ihm im Zuger Neujahrs- 

blatt. 1994 verfasste er den Textteil des Bild-

bandes ZUG von Guido Baselgia. 1996 er-

schien der Gedichtband Die Ameisenstrasse 

im Schrank, 2007 der Prosaband Fahnenflucht 

mit der Lokalbahn, 2013 die Erzählung Der 

Zwilling unter dem Kirschbaum. 2015 erhielt 

er das Zuger Werkjahr. Zusammen mit  

Beatrice Maritz betreibt er den Verlag pudel-

undpinscher.

 • Zugvögel über dem Zugersee – Beobach-

tungen und Erinnerungen – Seite 6

 Therese Marty. Geboren 1953, ist selbst-

ständige Journalistin, Autorin und Kom-

munikationsberaterin. Berufliche Erfahrung 

sammelte sie, nach verschiedenen Jobs  

in der Wirtschaft, als freie Mitarbeiterin für  

die Zuger Nachrichten, als Redaktorin der  

Zuger Presse und der Frauenzeitschrift anna-

belle sowie in der internen Kommunikation 

von ABB Schweiz. Sie lebt und arbeitet in Zug.

 • «Grüezi, dürfen wir reinkommen?» – 

Seite 12

 Benno Furrer. Geboren 1953 in Alt- 

dorf UR, 1973 – 1978 Studium der Geographie 

an der Universität Zürich, 1979 – 1984 Be-

arbeitung des Bandes Uri der Reihe «Bauern-

häuser der Schweiz» anschliessend 1984 – 1991 

Band Schwyz-Zug der gleichen Reihe. Seit 

Herbst 1989 wissenschaftlicher Leiter der 

Schweizerischen Bauernhausforschung  

mit Archiv in Zug. Daneben 1986 – 1989 Dis-

sertationsarbeit (Promotion 1989) und 

1989 – 1992 Vorlesungstätigkeit an den Uni-

versitäten Basel und Zürich. Benno Furrer ist 

verheiratet und wohnt in Cham.

 • Wohnen einst und heute – zuhause im 

ländlichen Kanton Zug – Seite 28

 Manuel Hebeisen. 1963 geboren, ist 

Restaurator und Musiker. Er lebt zurzeit mit 

seiner Frau und drei Kindern in Zug. Seine 

ersten fünf Lebensjahre verbrachte er in Eng-

land und durchlief anschliessend seine ge-

samte Schulzeit in Zug. Auf die Matura folgte 

eine siebenjährige Ausbildung zum Restau-

rator an verschiedenen Museen im In- und 

Ausland. Seit fünfundzwanzig Jahren selbst-



8180

Gemeinnützige Gesellschaft Zug / Sponsoren / Impressum

IMPRESSUM
Herausgeberin

Gemeinnützige Gesellschaft Zug

Neujahrsblattkommission
Irène Castell-Bachmann (Präsidentin)

Peter Brändli

Carla Cerletti Hartmann

René Dändliker

Florian Horschik

Hajo Leutenegger

Sabine Sauter

Redaktion
Dieter Müller

Nestro AG, Ägeristrasse 17, 6300 Zug

www.nestro.ch

Gestaltung
Peyer & Zorzenone

Dammstrasse 18, 6300 Zug

www.peyerzorzenone.ch

Druck
Kalt Medien AG  

Grienbachstrasse 11, 6300 Zug

www.kalt.ch

Korrektorat
Mirjam Weiss

Ibelweg 20, 6300 Zug

www.mirjamweiss.ch

Auflage
1100 Exemplare

Erscheinungsweise
Einmal jährlich im November

Copyright
2016 © bei den Autoren, Fotografen und  

Illustratoren

ISBN
978-3-85761-319-7

SPONSOREN / IMPRESSUMGEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT ZUG

SPONSOREN
 Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug dankt 

den folgenden Behörden sowie den Gönne-

rinnen und Gönnern herzlich für die Unter-

stützung des Zuger Neujahrsblattes 2017:

Kanton Zug

Stadt Zug

Einwohnergemeinde Baar 

Einwohnergemeinde Hünenberg

Einwohnergemeinde Steinhausen

Glencore AG, Baar

Korporation Zug

Elisabeth Kalt-Zehnder, 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@ 

Work-Institutionen 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@Work-Betrieben 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 Job-Caddie 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 Secondhand-Läden 

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 Teil-Leistungsschwächen, 

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 GGZ-Jugendprojekte. 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 80-1201-6



www.zugerneujahrsblatt.ch
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