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Mit diesem Engel hat niemand gerechnet
Zug Bei der Sanierung des Kolingevierts im Herzen der Stadt ist ein
wertvolles Wandgemälde aufgetaucht. Und bald könnten noch weitere Geheimnisse gelüftet werden.
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Die Sanierung der historischen
Häuser des Kolingevierts in der
Stadt Zug hat schon die eine oder
andere Überraschung gebracht.
Sie erweist sich für die archäolo
gische Bauforschung als ein wah
rer Glücksfall.
Im vergangenen Herbst ist
entdeckt worden, dass Bauteile
der Häuser Kirchenstrasse 3, 5
und 7 aus den Jahren 1436/37
stammen (Ausgabe 1. Oktober
2016). Deren Bau ist im Nach
gang an den Ufereinbruch im Jah
re 1435 erfolgt, der die bewohn
bare Fläche innerhalb der ersten
Stadtzuger Mauer markant ver
kleinert hat. Es handelt sich um
die ersten Reihenhäuser, die auf
dem Grund der Stadt Zug erstellt
worden sind.
Nun gibt es wieder einen
Fund, mit dem weder die Bau
herrschaft noch die Archäologen
gerechnet haben. Im Haus Kir
chenstrasse 3 ist eine Wandmale
rei aus dem frühen 17. Jahrhun
dert ans Licht gebracht worden.
Darauf ist der Erzengel Gabriel zu
sehen, welcher in ein Jagdhorn
bläst und damit drei Hunde durch
einen Garten treibt. Sie tragen die
lateinischen Namen «Fides»,
«Spes» und «Caritas». Die drei
Vierbeiner verkörpern dabei die
christlichen Tugenden Glaube,
Hoffnung und Liebe. Die Szene
für sich alleine betrachtet, lässt
den zufälligen Betrachter jedoch
rätseln.

Die Sache mit dem
fehlenden Einhorn
Anette JeanRichard dit Bressel,
die Leiterin der Abteilung Bau
forschung und Mittelalterarchäo
logie beim Amt für Denkmalpfle
ge, hat das Bild für die Teilneh
mer der Pressekonferenz von
gestern Freitag mündlich fertig
gemalt. Der Engel und die Hun
de würden ein Einhorn der Jung
frau Maria in den Schoss treiben.
Sinnbildlich dargestellt sind da
mit, so erzählt JeanRichard dit
Bressel weiter, die Verkündigung
und die Empfängnis Christi.
Denn das Einhorn, so die Legen
de, lässt sich nur von der reinen
Jungfrau empfangen. Womöglich

ist der noch fehlende Bildteil in
der jetzt weissen Schicht verbor
gen. Das Symbolbild für sich, so
erklärt die Archäologin weiter, sei
oft gemalt worden. So zeigt sie
eine in der Burg Zug vorhandene
Wappenscheibe, auf der dieselbe
Geschichte erzählt wird. Was das
hochqualitative, in Grau, Schwarz
und Weiss gehaltene Fresko ein
zigartig mache, sei der Umstand,
dass es erst im 17. Jahrhundert auf
die Wand gemalt worden sei. Im
15. und 16. Jahrhundert sind sol
che Darstellungen häufig anzu
treffen. Dann muss diese speziel
le Symbolik wohl der Bannstrahl
der katholischen Kirche getroffen
haben. «Ab dem 17. Jahrhundert
war der Einsatz von Fabelwesen
im religiösen Zusammenhang
verpönt», sagt Anette JeanRi
chard dit Bressel.

Verrät ein verborgenes
Wappen den Besitzer?
Auf dem gleichen Stock haben
die Archäologen ein weiteres
Wandbild bereits in kleinen Tei
len freigelegt. Sichtbar ist eine
Helmzier. Anette JeanRichard dit
Bressel hofft, dass bei den weite
ren Arbeiten das ganze Wappen
freigelegt werden kann. «Es
könnte uns vielleicht helfen, den
damaligen Besitzer des Hauses
zu eruieren.» Auf dem Schrank,
der vor dem Einhornbild platziert
war, haben Bauarbeiter im Wei
teren handgeschriebene Unterla
gen eines Zuger Landammanns
aus dem frühen 18. Jahrhundert
gefunden. Die wertvollen Hand
schriften sind bereits in die Ob
hut des Staatsarchivs gebracht
worden, wie JeanRichard dit
Bressel erklärt.
Bei der genauen Betrachtung
der Wände haben die Fachleute
weitere Gegenstände der frühe
ren Bewohner gefunden. Es han
delt sich um Einritzungen von
Pentagrammen oder aber flämm
chenförmige Brandspuren. Laut
Anette JeanRichard dit Bressel
haben die Bewohner solche Din
ge gemacht, um Unheil von sich
abzuwenden. In den Zwischen
böden sind zudem weitere
Gegenstände wie Münzen, aller
lei Metallteile und ein Teil einer
Spielkarte aufgetaucht. Diese
Restposten aus früherer Zeit ha

Dieses Bild mit dem Erzengel Gabriel ist in der Liegenschaft Kirchenstrasse 3 in der Stadt Zug freigelegt worden.

ben hingegen keinen religiösen
Hintergrund. Sie sind den Men
schen, die in diesen Wänden leb
ten, entglitten und so verloren ge
gangen. Und womöglich gibt es
noch weitere Funde zu vermel
den, wenn das Haus Kolinplatz 19
genau angeschaut wird. «Es wird
spannend. Weitere Überraschun
gen sind nicht ausgeschlossen»,
sagt Anette JeanRichard dit Bres
sel hoffnungsfroh.

Zeitplan kann nicht
eingehalten werden
Da aber aus den derzeit genau
untersuchten Häusern kein Mu
seum wird, stellt sich die Frage,
wie mit all den Zeugnissen der
Vergangenheit verfahren werden
soll. «Wir wollen möglichst alles
erhalten», sagt Paul Knüsel, Lei
ter Hochbau beim Baudeparte
ment der Stadt Zug, in deren
Eigentum sich die Gebäude be
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von rund 12 Millionen Franken
trotz des Mehraufwandes aus
reicht. «Wir können alles finan
ziell stemmen. Einzig der Zeit
plan kann nicht eingehalten wer
den», sagt Knüsel.

Herausforderungen
für die Bauherrschaft

Bei der Gebäudesanierung sind viele Münzen und sogar eine Kette mit
einem Kreuz aufgetaucht.
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finden. Er kann sich vorstellen,
dass zum Beispiel das Bild mit
dem Erzengel Gabriel mit Glas
geschützt erhalten werden soll
und so zu bestimmten Tagen der
breiten Öffentlichkeit gezeigt
werden könnte. Doch dies, so

Knüsel, sei nur ein Denkansatz.
Um den historischen Wert der
Liegenschaft wissend, muss Knü
sel auch dafür sorgen, dass der
vom Volk für die Sanierung und
den Neubau auf diesem Gebiet
gesprochene Kredit in der Höhe

Dabei steht jedoch die Bauherr
schaft vor einigen Herausforde
rungen. So muss bestehendes Ge
bälk mit der heutigen Technik so
verbunden werden, dass die sta
tischen und bauphysikalischen
Anforderungen erfüllt werden.
Auch in Bezug auf den Brand
und Erdbebenschutz genügen die
Häuser dereinst heutigen Erfor
dernissen.
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Meine Berner Woche

Vom goldenen Koch zur politischen Arbeit
Die zweite Sessionswoche
begann ich auf Einladung der
Sbrinz Käse mit einem Besuch der Meisterschaft «Der
goldene Koch» im Berner
Kursaal. Ich war über die Wett
kampfstimmung, den grossen
Besucheransturm und dasEnga
gement der Finalisten beein
druckt. Leider musste ichdiesen
Wettstreit am Mittag wieder
verlassen und konnte an der
Siegerfeier der neuen Meister
köchin, Elodie Manesse, nicht
teilnehmen.
Im Bundeshaus begannen die
Vorbesprechungen in der stän
derätlichen CVP-Gruppe um
13.15 Uhr. Üblicherweise werden
alle politisch umstrittenen Ge
schäfte der kommenden Woche
beraten. Hauptthemen dieser

Woche waren die Altersreform
und die NoBillagInitiative.
Die Sitzung im Ständeratssaal
begann um 15 Uhr mit dem
Namensaufruf. Wichtige The
men am Nachmittag waren
engere Regelungen zur Be
kämpfung der Schwarzarbeit
und ein Verbot für Knebelver
träge der OnlineBuchungs
plattformen. Der Rat unter
stützte beide Anliegen.
Immer am Montagabend in
der zweiten Sessionswoche
informieren uns die Kantone
über ihre politischen Anliegen.
Dieses Mal standen das weitere
Vorgehen bei der USR III nach
dem VolksNein und die Revi
sion der Ergänzungsleistungen
auf der Traktandenliste.

Die Nacht verbrachte ich in
meiner inzwischen gemieteten
kleinen Wohnung in Bern. Mit
der Wohnung bin ich flexibel
und muss nicht immer Hotel
zimmer buchen und habe Er
satzkleider in Bern.

rungsprogramm zum National
rat in der Finanzkommission. Es
bestanden noch vier Differen
zen. Zwei substanzielle konnten
wir bereinigen, an zwei Abwei
chungen hielt unsere Kommis
sion fest.

Für die Beratung der Altersre
form benötigte der Rat fast den
ganzen Dienstagmorgen. Es
stehen sich immer noch die zwei
Varianten Ständerat und Natio
nalrat diametral gegenüber. Der
Ständerat hielt an seiner Lösung
fest. Zu hoffen ist, dass spätes
tens die Einigungskonferenz
eine Lösung findet, die in der
Schlussabstimmung und auch
vor dem Volk Bestand hat.

Am Nachmittag nahm ichwie
der wie üblich an der Fraktions
sitzung teil. Die Diskussionen
galten wieder der Altersvor
sorge und den starken Kosten
steigerungen im Gesundheits
wesen.

Über den Mittag berieten wir
Differenzen beim Stabilisie

Mit der NoBillagInitiative
beschäftigten wir uns am Mitt
woch schwergewichtig. Sie
wurde von unserem Rat ohne
Gegenantrag und Gegenstim
men abgelehnt. Ein funktionie
render Service public hat im

Ständerat eine grosse Bedeu
tung. Gegen Abend führte ich
mit Mitgliedern eines Bran
chenverbands eine persönliche
Besprechung.

erste OK-Sitzung des kantona
len Schwingfestes 2018 im Res
taurant Kreuzegg in Menzingen.

Donnerstagmorgen bereinig
ten wir Differenzen beim Stabi
lisierungsprogramm, Vorstösse
zu den Drittstaatenkontingen
ten und dem BurkaVerbot.
Punkt 12 Uhr musste ich auf
den Zug. Um 14 Uhr hielt ich in
Cham beim LBBZ eine Anspra
che zur Eröffnung der Ausstel
lung 100 Jahre LBBZ Schluecht
hof.
Zur Ergänzung meiner politi
schen Aktivitäten engagiere ich
mich oft in Organisationskomi
tees. Am Abend leitete ich die

Peter Hegglin, Ständerat CVP,
Menzingen

Hinweis
In der Rubrik «Meine Berner
Woche» geben die eidgenössischen Parlamentarier Einblick in
ihr persönliches Tagebuch, das
sie während der Session für die
«Zuger Zeitung» führen.

