
Montag, 21. September 2015 / Nr. 217  Neue Zuger Zeitung  14Kanton/Stadt Zug

ANZEIGE

Die Ahnen bauten mit System

ZUG Schon im späten Mittel-
alter baute man verdichtet  
und nach Art von «Playmobil».  
Hiesige Historiker haben am 
Samstag die Bohlenständer-
bauten in der Stadt beleuchtet.  

SUSANNE HOLZ 
susanne.holz@zugerzeitung.ch

Wer Kinder hat, der hat mit ziemlicher 
Sicherheit auch schon das eine oder 
andere Playmobil-Haus zusammenge-
baut. Wer vergangenen Samstag im 
Rahmen einer Führung des Historischen 
Vereins des Kantons Zug zusammen mit 
den Zuger Historikern Brigitte Moser 
und Thomas Glauser den Bohlenstän-
derbauten der Altstadt nachspürte, der 
fühlte sich vielleicht an die «Playmobil-
Stunden» in seinem Leben erinnert. 

Womöglich auch die Referentin selbst, 
denn Brigitte Moser führt mit Esprit und 
Leidenschaft ins Thema ihrer Disserta-
tion ein: den Bohlenständerbau in Spät-
mittelalter und früher Neuzeit. Die Dis-
sertation der Kunsthistorikerin und 
Mittelalterarchäologin ist im Rahmen 
eines Nationalfondsprojekts an der Uni 
Zürich entstanden – Forschungs- und 
Projektpartner war das Amt für Denk-
malpflege und Archäologie Zug.

Prädestiniert für die Stadt
«Der Bohlenständerbau ist ein genia-

les Baukastensystem», erklärt Brigitte 
Moser zu Beginn, als man vor dem Haus 
an der Dorfstrasse 19 steht, das im Volks-
mund «Schoggihüüsli» heisst. «Man 
konnte flexibel bauen, hoch, breit oder 
schmal – diese Bauweise war prädesti-
niert für den Bau in der Stadt.» 

Doch was bedeutet «Bohlenständer-
bau»? Brigitte Moser: «Dieser Bau setzt 
sich aus einem tragenden Gerüst und 
variablen Zwischenteilen zusammen. Der 

Bau ist ganz aus Holz. Das Gerüst besteht 
aus massiven Ständern, die unten und 
oben mit horizontalen Schwellen und 
Bundbalken verzapft sind. An den Ver-
bindungsstellen der Balken angeblattete 
Kopf- und Fusshölzer stabilisieren das 
steife Gefüge zusätzlich. Wandbohlen und 
Bodenbretter sind in das fixe Gerüst ein-
geschoben und einfach auszutauschen.»

Sprich, man konnte diese Holzhäuser 
leicht umbauen, was auch häufig getan 
wurde. Zudem «versteinerte» man die 
Bohlenständerbauten im Nachhinein oft, 
sodass sie heute kaum mehr als solche 
zu erkennen sind. So wie das ehrwürdi-
ge Haus an der St.-Oswalds-Gasse 10. Der 
dreigeschossige Bau wurde 1447 errichtet, 
damals noch ausserhalb der Stadt. Was 
die Zuhörer beeindruckt: Brigitte Moser 
weiss, dass der Giebel des Hauses ur-
sprünglich nach Norden zeigte, zur Kir-
chenstrasse hin. Der Grund: Die Kirchen-
strasse führte direkt zur Kirche St. Michael 
und war somit die wichtigste Strasse rund 
ums Haus. Heute zeigt der Giebel nach 

Osten, direkt auf die Kirche St. Oswald, 
die ab 1478 erbaut wurde.

Stadtarchivar Thomas Glauser erläu-
tert die Geschichte rund um die Haus-
besitzer: Der Erbauer war ein wohlha-
bender Metzger. Brigitte Moser wiede-
rum führt aus, dass in diesem Haus 
Ende des 15. und Anfang des 16. Jahr-
hunderts Schuhe geflickt und hergestellt 
wurden – Archäologen fanden zwischen 
Decken- und Bodenbrettern über 600 
Lederschnipsel.

Das Holz wurde knapp
Man erfährt noch viel während dieser 

Führung, die in der Altstadthalle endet 
– einem weiteren Bohlenständerbau. 
Warum wohl kamen diese Bauten Ende 
des 16. Jahrhunderts aus der Mode? 
Womöglich, weil das Holz knapp wurde. 
Auch erreichte die Kleine Eiszeit einen 
Höhepunkt – und die Wände dieser 
Bauten waren sehr dünn. Zudem: Die 
genialen, aber reinen Holzbauten neig-
ten zur Fäulnis.

Hier gibt es viele Schätze zu entdecken 
ZUG Der «Nachtbazaar» hat 
am Samstagabend Jäger und 
Sammler aufs Stierenmarkt-
areal gelockt. Einige bewiesen 
auf ihrer Suche viel Ausdauer. 

Unter dem Gebälk in der Halle des 
Stierenmarktareals konnte man am 
Samstagabend mit etwas Glück kleine 
und grössere Schätze ergattern. Wer die 
Augen offen hielt, konnte an verschie-
denen Ständen um wertvolle Einzel-
stücke oder auch um handgemachte 
Dinge feilschen. «An diesem Flohmarkt 
bin ich so gerne», sagt Ursula Frei. An 
ihrem Stand, den sie mit ihrer Tochter 
betreibt, preist sie ihre Handarbeiten 
und Schmuckstücke an. «Am ‹Nachtba-
zaar› ist das Publikum besonders, die 
Leute hier sind definitiv keine Krawat-
ten- und Hemdenträger, hier treffen sich 
Freaks und Hippies», ergänzt sie 
schmunzelnd. 

Gestartet hat das bunte Treiben um 
17 Uhr, und es dauerte bis Mitternacht. 
Für gute Stimmung sorgen ein DJ und 
eine gemütliche Bar, die auch nach der 
Schatzsuche zum Verweilen einlud. 
«Beim Abriss eines Hauses kamen all 
diese schönen Steine eines Sammlers 
zum Vorschein», erzählt Dores Oder-
matt. In einer Kiste an ihrem Stand 
liegen Edelsteine und exotische Bruch-
stücke. Als erfahrene Flohmarktverkäu-
ferin und Besitzerin eines eigenen Trö-
delladens erklärt sie, dass hinter dem 

Ausstellen von Ware viel Arbeit steckt. 
Peppi Korner ergänzt: «Unser Stand ist 
vielfältig. Wir haben neue Sachen, aber 
auch ganz alte Dinge.» 

Ein geselliger Anlass
Am «Nachtbazaar» trifft sich Jung und 

Alt. Es gibt Leute, die sich einfach mal 
treiben lassen – und echte Schatzsucher, 
die schon wissen, wo und wie man bei 
der Suche am besten vorgeht. «Der 
«Nachtbazaar» ist eine schöne Möglich-
keit, um Leute zu treffen, sich auszu-
tauschen und zu diskutieren. Hier zählt 
nicht nur der Sammeltrieb», sagt Karin 

Wyss begeistert. Die Zugerin besucht 
den Markt bereits zum dritten Mal. 
«Wenn man etwas findet, erhält der 
Gegenstand einen persönlichen Wert. 
Ich habe grosse Achtung vor den Aus-
tellern.» 

Rumstöbern in alten Sachen und 
gleichzeitig den Samstagabend inklusive 
Musik und Bar-Atmosphäre geniessen, 
was will man mehr? Dies bestätigt auch 
Eduard Zimmer: «Ich bin mal hier und 
mal dort. Aber grundsätzlich komme 
ich mit meiner Ware ins Stierenmarkt-
areal, um Kollegen zu treffen und die 
grosse Vielfalt zu bestaunen.» Durch die 

Halle schlendern, wühlen, stöbern und 
hoffentlich einen gebrauchten Artikel 
finden. 

«Gut für Studenten»
«Um bei dem grossen Angebot echte 

Rosinen zu finden, muss man schon 
etwas suchen», berichtet Fabian Elsener. 
Er ist nun stolzer Besitzer von zwei Bü-
chern, die ihm auf der Suche nach der 
persönlichen Kostbarkeit in die Hände 
gefallen sind. Er ist zufällig mit seiner 
Freundin vorbeigekommen und ist be-
geistert. «Gerade für Studenten mit klei-
nem Budget ist es hier genial», sagt der 

Baarer zufrieden. Und nicht nur die 
Gäste hoffen, etwas Einmaliges zu finden. 
Auch viele Händler bummeln am Sams-
tagabend gerne selber durch die Markt-
halle. «Man hat einfach das Gefühl, gleich 
den ganz grossen Schatz zu finden», so 
Madelaine Foong aus Zug. «Das treibt an 
und macht wohl das Flohmärtfieber aus.» 
Und wer von der ganzen Suche mal eine 
Pause braucht oder hungrig geworden 
ist, der kann bei der Bar mal eine Pause 
einlegen. Und das wird auch gemacht, 
denn die Festbänke füllen sich nach und 
nach. CARINA BLASER 

redaktion@zugerzeitung.ch

Und gleich geht es 
los: Brigitte Moser 
erklärt den interes-

sierten Zuhörern 
die spätmittelalter-
lichen Bohlenstän-

derbauten in der 
Zuger Altstadt. Ein 
Ausflug in histori-

sche Bautechnik 
und Wohnkultur.

Bild Werner Schelbert

Bis Mitternacht konnte man am «Nachtbazaar» durch die Stände 
bummeln. Im Bild Brigitta Merz aus Unterägeri.

  Bild Maria Schmid

NACHRICHTEN 
Beitrag an Sasso 
San Gottardo
KANTON red. Der Regierungsrat 
unterstützt gemäss einer Mittei-
lung das Projekt Sasso San Gott-
ardo für die Betriebsjahre 2015 
bis 2018 mit 40 000 Franken aus 
dem Lotteriefonds. Sasso San 
Gottardo beinhaltet zwei unter-
schiedliche Ausstellungen. Zum 
einen die historische Festung, die 
während des Zweiten Weltkrieges 
als Teil des «Réduit national» ge-
baut wurde. Zum anderen die 
Ausstellung zu den Themenberei-
chen Wasser, Mobilität und  
Lebensraum, Wetter und Klima, 
Energie sowie Sicherheit. Sie  
stehen mit dem St. Gotthard in 
Verbindung und sind gleichzeitig 
für die überregionale und globale 
Gesellschaft relevant und aktuell. 
Mit dem Beitrag anerkennt der 
Regierungsrat die wertvolle Arbeit 
und Bedeutung des Projekts.

Regierung startet 
Strategieprozess
KANTON red. Seit 2010 stützt der 
Regierungsrat die Entwicklung des 
Kantons Zug auf einer Strategie 
ab. Da sich aber in der Zwischen-
zeit die wirtschaftliche, gesell-
schaftliche und finanzielle Aus-
gangslage teilweise stark verändert 
habe, starte der Regierungsrat 
diesen Herbst einen neuen Strate-
gieprozess, heisst es in einer Mit-
teilung. Dabei werden die Eckwer-
te der Entwicklung und die Posi-
tionierung des Kantons Zug für 
den Zeitraum 2019–2026 festge-
legt. Erarbeitet wird diese neue 
Strategie von einem verwaltungs-
internen Projektteam unter der 
Leitung der stellvertretenden 
Landschreiberin Renée Spillmann 
Siegwart, wobei der Prozess von 
der Firma Swiss Brand Experts 
AG aus Zürich begleitet wird. Die 
neue Strategie 2019–2026 des Re-
gierungsrats wird letztlich den 
Rahmen abstecken für die kon-
kreten Legislaturziele.

Soforthilfe für 
Flüchtlinge
KANTON red. Der Regierungsrat 
unterstützt die Caritas Schweiz bei 
ihrem Engagement zu Gunsten der 
Flüchtlinge aus Syrien und dem 
Irak mit insgesamt 50 000 Franken. 
Das schreibt er in einer Mitteilung. 
Die Flüchtlingsströme aus den 
Kriegs- und Krisengebieten im Na-
hen Osten führen in den südost-
europäischen Ländern zu Proble-
men, die diese ohne fremde Hilfe 
nicht bewältigen können. In den 
völlig überfüllten Lagern auf der 
Balkanroute werden die Menschen 
mit dem Nötigsten ausgestattet, 
damit sie die immer kühler wer-
denden Nächte überstehen. Ge-
braucht werden neben Decken 
und Schlafsäcken auch Hygiene-
artikel und Medikamente sowie 
medizinische und pflegerische 
Fachkräfte.

«Hier treffen sich 
Freaks und Hippies.»

URSULA FREI ,  
AUSSTELLERIN
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Wieder in den Nationalrat
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