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Verschiebung
Die Bauprofile für den Wiederaufbau des
Riegelhüslis in Neuheim stehen jetzt. 24

Das Kolingeviert ist älter als angenommen
Zug Bei der Sanierung der historischen Gebäude sind mittelalterliche Bauteile zum Vorschein gekommen.
Diese unerwartete Entdeckung dürfte gar Einfluss auf die dokumentierte Geschichte der Stadtentwicklung haben.

Andreas Fässler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Das sogenannte Kolingeviert im
Herzen Zugs verleiht dem dortigen Stadtbild einen starken Akzent. Selbstredend, dass jede
bauliche Veränderung mit hoher
Sensibilität angegangen werden
will, damit das historische Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt wird. Bekanntlich ist die Liegenschaft «Zum Pfauen» als Teil
dieses geschichtsträchtigen Häuserensembles Ende 1999 einem
Brand zum Opfer gefallen.
Über Jahre hinweg erinnerte
nur noch eine klaffende Baulücke an das einstige Gebäude.
Im März 2015 stimmten die Zuger einem Neubau zu, der sich
optisch in das Ensemble einfügt
und historische Formen zitiert.
Im Zuge dessen werden die benachbarten Häuser saniert. Im
Frühjahr 2016 begannen die
Bauarbeiten – die Gebäude sollten in ihren ursprünglichen Zustand zurückgebaut werden. Dabei kam Überraschendes zutage:
Als man in den Räumen die
Holzverkleidungen jüngeren
Datums entfernte, stiess man
auf Bausubstanz, die aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhundert
stammen muss.

Relikte aus
dem Mittelalter
Die Archäologen setzen die Entstehungszeit dieser Gebäudeteile
nach einer ersten Begutachtung
um 1440 fest. Wahrlich eine
Überraschung, denn «bislang
wurde das Alter des Gebäudeensembles einzig aufgrund seines äusseren Erscheinungsbildes
geschätzt», sagt Paul Knüsel, Leiter Hochbau der Stadt Zug. «Man
ist demzufolge davon ausgegangen, dass die Häuser aus dem
17. Jahrhundert stammen.» Nie-

Wand in Bohlenständerbauweise.
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mand hätte erwartet, dass die Bebauung an dieser Stelle mittelalterlich ist.
Entdeckt wurde unter anderem eine Wand in Bohlenständerbauweise. «Diese Bauart fand bis
ins 16. Jahrhundert Anwendung,
danach nicht mehr», weiss Knüsel. Somit lasse sich bereits anhand dieser Erkenntnis sagen,
dass die heutige Bebauung dieses
Grundstückes nicht erst im
17. Jahrhundert entstanden ist.
Zwischen den Balken über
besagter Wand wurden zudem
Objekte wie Münzen gefunden,
deren Datierungen ebenfalls Aufschluss über die Geschichte des
Kolingevierts geben. Auch weitere Bauelemente wie historische
Wandbespannungen (Tapeten)
oder eine Tür mit typischem Kielbogen der Spätgotik zeugen vom
hohen Alter des Gebäudekerns.

schichtsschreibung nach sich
ziehen. Paul Knüsel: «Da diese
Gebäude nicht wie angenommen
im 17. Jahrhundert entstanden
sind, sondern viel früher, können
wir davon ausgehen, dass es einst
unmittelbar vor der Stadtmauer
bereits eine Besiedlung gegeben
hat.» Denn erst ab 1478 liess die
Stadt parallel zum Bau der
Oswaldkirche ihr Gebiet bis über
den heutigen Kolinplatz hinaus
erweitern und die neue, halbkreisförmige Stadtbefestigung
anlegen, von der noch heute
grosse Teile vorhanden sind.
Folglich werden die Historiker
die bisherige Stadtgeschichte an
einigen Stellen überarbeiten
müssen, je nachdem, was die
genaueren Untersuchungen
ergeben. Diese werden derzeit
von der archäologischen Abteilung des Amts für Denkmalpflege und Archäologie vorgenommen.

Besiedlung ausserhalb
der Stadtmauer

Tür mit typischem Kielbogen der Spätgotik.
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Diese unerwartete Entdeckung
ist nicht einfach nur interessant
für die Archäologie, sondern
dürfte womöglich gewisse Anpassungen in der Zuger Ge-

Hinweis
Mehr Infos finden Sie unter www.
zg.ch/behoerden/direktion-desinnern/amt-fuer-denkmalpflegeund-archaeologie.

Weihnachtsmarkt neu auch auf dem Landsgemeindeplatz
Zug Der im letzten Jahr erstmals durchgeführte Zuger Weihnachtsmarkt stiess in der
Zeughausgasse grössenmässig an seine Grenzen. Für den diesjährigen Weihnachtsmarkt muss expandiert werden.
Der Zuger Weihnachtsmarkt
wird dieses Jahr vom 7. bis zum
11. Dezember stattfinden. Mit
einer Neuerung. Der im letzten
Jahr erstmals durchgeführte
Markt in der Zeughausgasse und
auf dem Post- und Hirschenplatz
in der Stadt Zug wird grösser. Er
expandiert auf den Landgemeindeplatz. Wie die Präsidentin des
Organisationskomitees Zuger
Weihnachtsmarkt, Tatiana Vogt,
sagt, «wächst der Markt im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 50 Prozent».
Tatsächlich ist die Expansion
auf den Landgemeindeplatz
notwendig. Wie Vogt erklärt,
seien die 75 Stände des Weihnachtsmarkts fast alle belegt.
«Es hat noch einige wenige
Stände für Kunsthandwerker»,
so die OK-Präsidentin. «Es wird
am diesjährigen Weihnachts-

markt viele Stände mit einem
kulinarischen Angebot geben»,
führt Vogt aus.

richtet, wie Vogt sagt. Sie freue
sich besonders auch auf das
Glockenduo Anita und Maik, erklärt die OK-Präsidentin. Das
Duo wird am Donnerstag, 8. Dezember, zwischen 11.30 und
15.30 Uhr auf dem Hirschenplatz
auf die Adventszeit einstimmen.
Ebenso wird das Kinderkarussell
auf dem Postplatz in Betrieb
sein. Und auch der Samichlaus
wird unterwegs sein, so wie es
sich für einen richtigen Weihnachtsmarkt gehört.

Eine Bühne auf dem
Hirschenplatz
Dank der Zusammenarbeit mit
der Theater- und Musikgesellschaft Zug, der Stadt und der Altstadtvereinigung Zug sei es möglich, dass während des Marktbetriebs musikalische Attraktionen
geboten werden können. So werden die Kinderchöre der Musikschule Zug – bekannt als Cantazug – auf dem Hirschenplatz
mehrmals an verschiedenen Tagen traditionelle und moderne
Adventslieder vortragen. Die
Chöre treten auf von Mittwoch
bis Samstag jeweils um 17 und
18 Uhr und am Sonntag um 16
und 17 Uhr. Dazu wird auf dem
Hirschenplatz eine Bühne er-

Organisation läuft
auf Hochtouren

Besucher am Zuger Weihnachtsmarkt 2015.
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Momentan ist das Organisationskomitee daran, dem Markt
den letzten Schliff zu geben.
Dazu gehört auch das Einholen
der notwendigen Bewilligungen
bei den zuständigen Behörden.
Laut Vogt habe man mündliche

Zusagen, was die Bewilligungen
betreffe. Man erwarte die schriftlichen Bewilligungen aber
nächstens.
OK-Präsidentin Tatiana Vogt
ist zuversichtlich, dass die diesjährige Durchführung ein Erfolg
wird. «Wir sind bereits fast ausgebucht», sagt Vogt. Es gebe allerdings noch einige wenige
Stände, die man speziell für
Kunsthandwerker frei halte.
«Uns ist ganz wichtig, dass der
Mix des Angebots am zweiten
Zuger
Weihnachtsmarkt
stimmt.» (haz)
Hinweis
Das Programm des Weihnachtsmarkts gibt es unter www.zugerweihnachtsmarkt.ch. Standinteressenten melden sich unter info@
zuger-weihnachtsmarkt.ch.

